
  

Onlinerecht  Irreführung durch Online-Vergleichsportal („objekti-ve Preisvergleiche“)  Wirbt ein Online-Vergleichsportal mit „objektiven Preis-vergleichen“, wird dies von den angesprochenen Ver-brauchern dahingehend verstanden, dass mit dem an-gebotenen Preisvergleich die Preise von Anbietern ver-glichen werden, die nach ihrer Anzahl für den jeweiligen Markt zumindest repräsentativ sind. Demnach kann von einem solchen „objektiven Preisvergleich“ auch erwartet werden, dass er unparteiisch und unbeeinflusst ist und ihm keine zuvor von subjektiven Aspekten geleitete Vorauswahl der im Preis verglichenen Anbieter zugrun-de liegt.  Werden in einen so beworbenen Preisvergleich demge-genüber nur die Angebote solcher Anbieter eingestellt, von denen der Betreiber des Vergleichsportals aufgrund vertraglicher Abreden im Falle der erfolgreichen Vermitt-lung eines Geschäfts Provisionen erhält, dann stellt dies eine wettbewerbswidrige Irreführung der Verbraucher dar.  Urteil des OLG Hamburg vom 09.02.2017 3 U 208/15  -  BB 2017, 1986   Auch Kundenbewertungen können Werbung sein  Ein Unternehmen hatte auf seiner Firmenwebsite von ihm vertriebene sogenannte „Zauberwaschkugeln“ für den Gebrauch in Waschmaschine und Geschirrspüler mit der Angabe „spart Waschmittel“ beworben. Ein Wettbewerbsverband forderte den Anbieter auf, die Werbung als irreführend zu unterlassen, da der Werbe-aussage keine gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis zugrunde lag. Daraufhin wurde die geforderte strafbe-wehrte Unterlassungserklärung abgegeben. In der Fol-gezeit veröffentlichte das Unternehmen auf der Internet-seite mehrere Kundenbewertungen zu diesem Produkt: 

 „Ich benutze weniger Waschmittel“, „Brauchte weniger Waschmittel und die Wäsche ist griffiger und nicht so hart“, „Funktioniert wirklich =“. Der Verband vertrat die Auffassung, die Kundenbewertungen fielen ebenfalls unter die abgegebene Unterlassungserklärung.  Das Oberlandesgericht Köln sah dies genauso. Bei den Kundenmeinungen handelte es sich um Werbung, da sie Vertrauen in die Leistungen des Produkts schaffen und dessen Absatz fördern konnten. Die abgegebene Unter-lassungsverpflichtung konnte nur dahingehend verstan-den werden, dass auch solche Kommentare zu löschen sind, die gerade die zuvor von dem Anbieter beworbene Wirkung des Produkts betreffen.  Urteil des OLG Köln vom 24.05.2017 6 U 161/16  -  K&R 2017, 594   Link zu OS-Plattform bei Verkäufen über eBay  Onlinehändler sind nach der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 (ODR-Verordnung) verpflichtet, auf ihren Websites Hinweise und insbesondere einen Link zur Europäischen Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) anzugeben. Die Verpflichtung zur Einstellung eines Links zur OS-Plattform besteht nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Hamm auch für die einzelnen Angebote auf einer Internetplattform wie eBay.  Unter einem „Link“ i.S.d. der EU-Verordnung ist eine „anklickbare“ Verknüpfung zu verstehen; die bloße textli-che Wiedergabe der Internetadresse (URL) der OS-Plattform genügt nicht.  Urteil des OLG Hamm vom 03.08.2017 4 U 50/17  -  JURIS online  
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  Arbeits- und Sozialrecht  Sturz nach epileptischem Anfall  Der Sturz eines Arbeitnehmers während der Arbeit ist für das Sozialgericht Landshut dann nicht als versicherter Arbeitsunfall zu werten, wenn sich aus den Gesamtum-ständen ergibt, dass nicht die Arbeitsumstände oder die daraus resultierenden Risiken die Ursache für den Sturz gewesen sind, sondern ausschließlich eine innere Ursa-che. In dem konkreten Fall war ein Müllmann vom Tritt-brett des Müllfahrzeugs gefallen und hatte sich schwer verletzt. Als Ursache stellte sich ein epileptischer Anfall heraus. Dies schloss die Anerkennung und Entschädi-gung als Arbeitsunfall aus.  Urteil des SG Landshut vom 31.07.2017 S 13 U 133/15   JURIS online   Verwertbarkeit verdeckter Videoaufzeichnungen  im Kündigungsschutzverfahren  Ein Kfz-Vertragshändler klagte jahrelang über einen Fehlbestand in seinem Ersatzteillager. Schließlich instal-lierte er im Lagerraum eine verdeckte Videokamera. Hiervon waren nur die beiden Lageristen informiert. Der Betriebsrat wurde nicht beteiligt. Schließlich konnte ein Mitarbeiter mit der Videoaufzeichnung überführt werden, wie er aus einem Regal einen Satz Bremsklötze nahm und in die Tasche steckte.  In dem Kündigungsschutzverfahren, das dieser nach Ausspruch der fristlosen Kündigung in die Wege leitete, meinte er, die verdeckten Videoaufnahmen dürften aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht verwendet wer-den; außerdem sei der Betriebsrat nicht in die Maßnah-me eingeweiht gewesen. Schließlich sah er sich in sei-nem Persönlichkeitsrecht verletzt. Sämtliche Einwände ließ das Bundesarbeitsgericht nicht gelten.  Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) über die Anforderungen an eine zulässige   

 Datenverarbeitung begrenzen nicht die Zulässigkeit von Parteivorbringen und seine Verwertung im Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen. Eingriffe in das Recht der Arbeitnehmer am eigenen Bild durch verdeckte Videoüberwachung sind dann zulässig, wenn - wie im vorliegenden Fall - der konkrete Verdacht einer strafba-ren Handlung oder einer anderen schweren Verfehlung zulasten des Arbeitgebers besteht, weniger einschnei-dende Mittel zur Aufklärung des Verdachts ergebnislos ausgeschöpft sind, die verdeckte Videoüberwachung damit das praktisch einzig verbleibende Mittel darstellt und sie insgesamt nicht unverhältnismäßig ist. Auch die fehlende Beteiligung des Betriebsrats stand der Verwer-tung des Videobeweises nicht entgegen. Im Ergebnis bestätigte das Gericht die wegen des Diebstahls ausge-sprochene Kündigung.  Urteil des BAG vom 20.10.2016 2 AZR 395/15  -  NZA 2017, 443   Unzulässige Beschränkung des Mindestlohns durch Ausschlussfrist  Vereinbarungen, die den Anspruch auf Mindestlohn unterschreiten oder seine Geltendmachung beschränken oder ausschließen, sind nach § 3 Satz 1 MiLoG (Min-destlohngesetz) insoweit unwirksam. Der Mindestlohn-anspruch kann daher auch nicht durch eine arbeitsver-traglich vereinbarte Ausschlussfrist beschränkt werden.  Nimmt eine Ausschlussfrist Ansprüche wegen des ge-setzlichen Mindestlohns nicht ausdrücklich aus, führt dies jedoch nicht zur Unwirksamkeit der gesamten Aus-schlussfrist. Die Ausschlussfrist ist - so das Landesar-beitsgericht Nürnberg - vielmehr nur insoweit unbeacht-lich, als Ansprüche auf Mindestlohn betroffen sind.  Urteil des LAG Nürnberg vom 09.05.2017 7 Sa 560/16  -  AuA 2017, 484  

Bank- und Insolvenzrecht  Wichtige Dokumentation der Erbringung der Stammeinlage  Gesellschafter einer GmbH sind bei Gründung oder Kapitalerhöhung verpflichtet, die auf sie entfallende Stammeinlage tatsächlich zur freien Verfügung der Ge-sellschaft zu leisten. Eine Entscheidung des Oberlan-desgerichts Thüringen zeigt, wie wichtig es sein kann, die Einlagenleistung sorgfältig zu dokumentieren. An-sonsten kann auch noch Jahre später drohen, dass der Gesellschafter die Einlage noch einmal erbringen muss. Im entschiedenen Fall verlangte der Insolvenzverwalter nach der Insolvenz der GmbH die erneute Erbringung einer Stammeinlagezahlung, da die ursprüngliche Einla-ge vom Geschäftskonto in die Handkasse überführt und dort über mehrere Jahre hinweg unangetastet belassen wurde. Daher hatte das Gericht  erhebliche Zweifel an der freien Verfügbarkeit der geleisteten Einlage für den Geschäftsbetrieb der GmbH.  Urteil des OLG Thüringen vom 19.04.2017 2 U 18/15  -  GmbHR 2017, 754  

 Irreführende Werbung mit „0 Euro Bargeldabhe-bungsgebühr“ für Kreditkarten  Ein Werbeschreiben eines Kreditkartenunternehmens mit dem Satz „0 Euro Bargeldabhebungsgebühr mit der Kreditkarte - Bargeld an jedem Automaten im In- und Ausland“ ist irreführend und damit wettbewerbswidrig, wenn außerhalb Deutschlands sogenannte Auslands-einsatzgebühren anfallen. Das Oberlandesgericht Ham-burg begründete seine Entscheidung damit, dass der Umstand, dass Bargeldabhebungsgebühren und Aus-landseinsatzgebühren unterschiedliche Gebührenarten sind, kaum jemand bekannt ist. Auch die entsprechen-den Erläuterungen auf der Rückseite des Werbeschrei-bens waren nicht dazu geeignet, den Eindruck, den die Vorderseite erweckte, zu beseitigen. Das Gericht verur-teilte das Unternehmen zur Unterlassung der beanstan-deten Werbeaussage.  Urteil des OLG Hamburg vom 12.04.2017 5 U 38/14 Wirtschaftswoche Heft 23/2017, Seite 87  



  Wirtschaftsrecht  Werbeanlage im sensiblen Bereich  Der Erteilung der Baugenehmigung für eine Werbeanla-ge steht nicht zwingend entgegen, dass sie im näheren Umkreis eines Friedhofs errichtet werden soll. Die Ar-gumentation der gegen die Baugenehmigung klagenden Kommune, die Besucher des Friedhofs würden durch den Anblick der Werbetafel in ihrem Pietätsempfinden gestört, ferner befänden sich vor und auf dem Friedhof zwei Kulturdenkmäler, konnten das Verwaltungsgericht Neustadt nicht überzeugen. Die an einem Haus an einer vielbefahrenden Straße in einer Entfernung von ca. 20 Metern vom Friedhofseingang angebrachte unbeleuchte-te Plakatanschlagstafel im Euroformat (3,8 m x 2,8 m) war vom gesamten Friedhof aus nicht sichtbar. Im Übri-gen handelt es sich bei der Werbetafel um einen im innerstädtischen Bereich typischen Anblick, sodass auch eine Ortsbeeinträchtigung nicht zu befürchten war. Die Klage gegen die Baugenehmigung wurde abgewiesen.  Urteil des VG Neustadt vom 21.06.2017 4 K 271/17.NW   Pressemitteilung des VG Neustadt   Keine Aussetzung der IHK-Pflichtmitgliedschaft wegen laufender Verfassungsbeschwerden  Unternehmer werden anscheinend nicht müde, gegen die Erhebung von Pflichtbeiträgen der Industrie- und Handelskammern (IHK) die Gerichte zu bemühen. Nach der einschlägigen höchstrichterlichen Rechtsprechung blieb das Ansinnen, die Pflichtgebühren zu kippen, in zahlreichen Verfahren erfolglos.  Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof wies nun die Klage eines Unternehmens ab, die sich gegen die Wei-gerung der zuständigen IHK wendete, die Beitragserhe-bung wegen derzeit laufender Verfahren vor dem Bun-desverfassungsgericht (BVerfG) auszusetzen. Die Ver-waltungsrichter halten zum einen die IHK-Pflichtmit-gliedschaft mit dem Grundgesetz für vereinbar und   

 sehen zum anderen weiterhin keine Anzeichen für eine anstehende geänderte Auffassung des BVerfG zur Fra-ge der Verfassungsmäßigkeit. Alleine daraus, dass andere Gerichte Verfahren im Hinblick auf anhängige Verfassungsbeschwerden ausgesetzt haben, kann kein Rechtsanspruch hergeleitet werden.  Hinweis: Das Bundesverfassungsgericht hat inzwischen die eingelegten Verfassungsbeschwerden, wie erwartet, zurückgewiesen (Entscheidungen vom 12.07.2017 1 BvR 2222/12, 1 BvR 1106/13).  Beschluss des VGH München vom 20.09.2016 22 ZB 16.288  -  BayVBl 2017, 320   Unbeachtliche „Nein“-Stimmen sanierungs-unwilliger KG-Gesellschafter  Ist eine Sanierungsmaßnahme aus Sicht der Gesell-schaft insbesondere zur Erhaltung des gemeinsam Ge-schaffenen oder zur Vermeidung wesentlicher Verluste dringend geboten und der mit ihr verbundene Eingriff in Gesellschafterrechte für die Gesellschafter zumutbar, sind auch nicht sanierungswillige Altgesellschafter bei der Beschlussfassung über Kapitalmaßnahmen im Rahmen ihrer Treuepflicht selbst dann zur Zustimmung verpflichtet, wenn durch die Kapitalmaßnahmen Neuge-sellschafter beitreten, die im Binnenvergleich wesentlich bessere Rechte eingeräumt erhalten als die Altgesell-schafter.  Verweigern die Gesellschafter einer Publikums-Kommanditgesellschaft ihre Zustimmung treuwidrig, so sind die abgegebenen „Nein“-Stimmen unbeachtlich und der Beschluss ist als wirksam zu erachten.  Beschluss des OLG Stuttgart vom 13.12.2016 14 U 51/16 GWR 2017, 160  

Mietrecht  Ungeduldiger Vermieter   Der Mieter eines gekündigten Gewerberaummietverhält-nisses teilte seinem Vermieter mit, dass auch er von der Beendigung des Mietverhältnisses ausgeht, die neu angemieteten Räumlichkeiten jedoch nicht sofort bezo-gen werden können und er die Räumlichkeiten weitere 14 Tage gegen Zahlung einer Nutzungsentschädigung nutzen möchte. Zum Nachweis legte er den bereits abgeschlossenen Mietvertrag mit seinem neuen Vermie-ter vor. Gleichwohl erhob der Vermieter sofort eine Räumungsklage. Als der Mieter mit 19-tägiger Ver-spätung auszog, nahm der Vermieter seine Klage zu-rück. Das Gericht erlegte ihm daraufhin die Kosten des Verfahrens auf, da der Mieter glaubhaft die Räumung bis Mitte des folgenden Monats unter Zahlung einer Nut-zungsentschädigung versichert hatte. Damit hatte er zur Erhebung der Klage keinen Anlass gegeben.  Beschluss des KG Berlin vom 31.10.2016 8 W 82/16  -  Grundeigentum 2017, 292  

 Einstweilige Verfügung wegen Betriebspflicht  Insbesondere in Einkaufszentren wird mietvertraglich häufig eine sogenannte Betriebspflicht vereinbart. Diese besagt, dass der Mieter die ihm zur Nutzung überlasse-nen Räume während der festgelegten Kernöffnungszei-ten zu dem vertraglich vereinbarten Gebrauchszweck für die Kundschaft offen zu halten, das vertraglich festgeleg-te Sortiment bereitzuhalten und zum Kauf anzubieten hat. Besteht zwischen dem Betreiber einer Einkaufspas-sage und einem Mieter Streit über die Fortdauer des Mietverhältnisses und damit über die Betriebspflicht, ist der Vermieter bis zur Klärung der Vertragslaufzeit be-rechtigt, dem Mieter (hier dem Betreiber eines Kaufhau-ses) im Wege einer einstweiligen Verfügung zu untersa-gen, einen Räumungsverkauf in Gestalt eines totalen Ausverkaufs durchzuführen oder zu bewerben.  Urteil des LG Berlin vom 16.08.2017 104 O 60/17 Pressemitteilung des LG Berlin  



  Wettbewerbsrecht  Wegfall der Dringlichkeit für einstweilige Verfügung bei früherer Untätigkeit  Bei einem Wettbewerbsverstoß wird die für die Erwir-kung einer einstweiligen Verfügung erforderliche Dring-lichkeit nach § 12 Abs. 2 UWG vermutet. Diese Vermu-tung ist laut Oberlandesgericht Köln von dem Antragstel-ler selbst widerlegt, wenn er in der Vergangenheit gegen einen früheren, hinsichtlich der Verletzungshandlung vergleichbaren Verstoß desselben Antragsgegners nicht vorgegangen ist.   Durch die Nichtgeltendmachung seiner (vergleichbaren) Ansprüche hat der Antragsteller gezeigt, dass ein im Rahmen eines Eilverfahrens erforderliches besonderes Eilbedürfnis nicht vorliegt.  Urteil des OLG Köln vom 07.04.2017 6 U 135/16 WRP 2017, 1005   Irreführende Werbung für Brillen mit unverbindlicher Preisempfehlung  Das Landgericht Hamburg erklärte die Werbung eines Online-Optikers für Brillen mit einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers (UVP) für irreführend, wenn der Hersteller des entsprechenden Produkts aktu-ell keine Preisempfehlung ausspricht. Der Optiker hätte zur Vermeidung einer Irreführung jedenfalls darauf hin-weisen müssen, dass es sich nicht mehr um eine aktuel-le UVP handelt, wie dies der Verbraucher ohne entspre-chenden Zusatz annimmt.  

 Ebenfalls als irreführend und damit wettbewerbswidrig sah das Gericht die Angabe einer UVP für die gesamte Brille (Fassung und Gläser) an, da es für eine komplette Brille überhaupt keine Preisempfehlung gibt, weil Fas-sung und Gläser in der Regel von unterschiedlichen Herstellern stammen.  Urteil des LG Hamburg vom 10.01.2017 406 HKO 188/16   WRP 2017, 496   Kein Wettbewerbsverstoß wegen CE-Kennzeichen an falscher Stelle  Nach den gesetzlichen Vorschriften (u.a. Produktsicher-heitsgesetz) darf ein Elektrogerät nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn u.a. die CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder seinen Bevollmächtigten kor-rekt angebracht wurde.  Für das Oberlandesgericht Köln stellt es keinen Wettbe-werbsverstoß durch einen Händler dar, wenn auf den vertriebenen Produkten zwar eine CE-Kennzeichnung vorhanden ist, diese von ihm aber an der falschen Stelle angebracht wurde. Insoweit liegt kein Verstoß gegen Marktverhaltensvorschriften vor.  Urteil des OLG Köln vom 28.07.2017 6 U 193/16 JurPC Web-Dok. 122/2017   

Baurecht  Kein Ausschluss des Widerrufsrechts bei Fertigga-ragen  Wer als Verbraucher außerhalb von Geschäftsräumen einen Kaufvertrag abschließt (sogenanntes Haustürge-schäft), kann diesen mit wenigen Ausnahmen innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Das Oberlandesgericht Hamm hat in zwei Verfahren bestätigt, dass ein Ausschluss des Widerrufsrechts durch einen Hersteller von Fertiggara-gen rechtlich nicht zulässig ist.  Das Gericht hielt die Argumentation des Herstellers, die Garagen würden nach eigenen Wünschen individuali-siert und der Vertrag betreffe daher den Bau eines neu-en Gebäudes, bei dem es kein Widerrufsrecht gebe, für nicht nachvollziehbar Die Lieferung und Montage einer aus Standardkomponenten zusammengestellten Fertig-garage dem Bau eines neuen Gebäudes gleichzustellen, erschien den Richtern als völlig lebensfremd. Der Gara-genhersteller nahm daraufhin auf dringendes Anraten des Gerichts seine Berufung gegen die angefochtenen erstinstanzlichen Urteile zurück.  Beschlüsse des OLG Hamm vom 15.05.2017 I 4 U 50/16 u.a. Pressemitteilung des OLG Hamm 

 Erstattungsfähigkeit der Kosten eines Privatgutach-tens im Bauprozess  Im Rahmen des Baus eines Wohnhauses kam es hin-sichtlich des geltend gemachten Restwerklohnanspruchs zu einem Rechtsstreit. Der Bauherr verwies auf zwei vorprozessual eingeholte Gutachten zu Mängeln und fehlenden Fertigstellungsarbeiten. Daraufhin holte der beauftragte Bauhandwerker dazu seinerseits ein Sach-verständigengutachten ein. Die dafür aufgewendeten Kosten von 5.550 Euro verlangte er im darauffolgenden Zivilprozess im Rahmen des Kostenfestsetzungsverfah-rens vom Prozessgegner erstattet.  Der Bundesgerichtshof lehnte es in letzter Instanz ab, die Kosten für das Privatgutachten zulasten des Pro-zessgegners festzusetzen, da diese nicht notwendig waren. Der Antragsteller als Inhaber des die Baumaß-nahme ausführenden Bauunternehmens ist als sach-kundige Partei anzusehen und wäre daher in der Lage gewesen, sich mit den Privatgutachten des Bauherrn inhaltlich auseinanderzusetzen.  Beschluss des BGH vom 01.02.2017 VII ZB 18/14   BauR 2017, 913 



Praktikanten passiert es, erfahrenen Mitarbeitern allerdings auch: Eine größere Zahl

von Adressaten soll parallel eine inhaltlich identische Mail erhalten. Der Versand

erfolgt versehentlich so, dass jeder Empfänger alle anderen Adressaten sehen kann.

Ein klarer Verstoß gegen den Datenschutz ! Manchmal verhängt die Datenschutz-

aufsicht auch ein Bußgeld gegen den "Täter". Lesen Sie, wie sich solche Pannen

leicht vermeiden lassen!

1

Newsletter Datenschutz
Ausgabe 08 | 2017

Die Mandantenzeitung der Dr. Hufenbach & Partner GmbH & Co. KG

Erst denken, dann klicken!

Wie so oft sollte es schnell gehen. Der Kunden-
Newsletter war diesen Monat sowieso schon
spät dran. Also schnell einen früheren Text für
die Mail an die Kunden herüberkopiert, ihn
inhaltlich leicht angepasst, den Newsletter
angehängt und dann hinaus damit!

Schon nach wenigen Minuten kam der erste
Anruf. Ein Kunde war stocksauer und
beschwerte sich: "Wie kann es sein, dass auch
alle anderen Newsletter-Empfänger sehen
können, dass ich den Newsletter beziehe?" Die
ehrliche Antwort wäre gewesen: Die Aushilfe
hat aus den drei Möglichkeiten der Adres-
sierung leider die falsche ausgewählt und mit
dem Cc-Feld gearbeitet!

Drei Varianten des Mailversands

Wenn eine Mail an viele Adressaten zugleich
gehen soll, gibt es drei Varianten:

Variante 1: Alle Empfänger werden in das

An-Feld eingetragen.
Variante 2: In das An-Feld schreibt man die

eigene Mail-Adresse. Die eigentlichen
Adressaten kommen in das Cc-Feld.

Variante 3: Wieder schreibt man in das An-

Feld die eigene Mail-Adresse. Die eigentli-
chen Adressaten kommen in das Bcc-Feld.

Im Normalfall immer nur Bcc nehmen!

Dass Variante 1 nicht geht, war auch der Aus-
hilfe klar. Hier sieht jeder Empfänger auch alle
anderen Empfänger, das wusste sie. Allerdings
meinte sie, dass Variante 2 und Variante 3
irgendwie dasselbe sind. Ein großer Irrtum! Bei
Variante 2 kann jeder Empfänger die voll-
ständigen Adressen aller anderen Empfänger
im Cc-Feld sehen. Bei Variante 3 sieht ein
Empfänger die Adressen der anderen
Empfänger im Bcc-Feld dagegen gerade nicht!

Kopie und Blindkopie:

zwei verschiedene Dinge!

Wie das? Des Rätsels Lösung ist einfach. Cc
(also Variante 2) bedeutet "für alle sichtbare
Kopie", Bcc (also Variante 3) heißt dagegen
"Blindkopie, für die anderen Empfänger nicht
sichtbar". Damit ist klar: Wer den Datenschutz
beachtet, verwendet in solchen Fällen immer
Variante 3 (Bcc) und nie Variante 2 (Cc)!

Bußgeld für Mitarbeiter persönlich

Einfach nur blöd gelaufen und mit einem "Tut
mir leid!" für die Aushilfe erledigt? Leider nein.
Mehrere Aufsichtsbehörden für den Daten-
schutz (unter anderem in Bayern) haben in
solchen Fällen auch schon gegen Mitarbeiter
persönlich Bußgelder von einigen 100  Euro
verhängt. Die Rufschädigung für das Unter-
nehmen kommt hinzu. Sie ist oft erheblich.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Kommunikation ist alles, so sagt man. Aber ohne richtigen Datenschutz geht es nicht. In dieser Ausgabe
lesen Sie, worauf Sie achten müssen, wenn Sie Mail-Verteiler verwenden. Zudem erfahren Sie, warum auch
bei Messenger-Programmen die Gefahr besteht, dass es zu einer Rufschädigung kommt.

Informieren Sie sich deshalb immer genau, wie es zum Beispiel bei Online-Anbietern um den Datenschutz
steht. Bei Online-Diensten hilft ein Blick in die Datenschutzerklärung. Diese Ausgabe gibt Tipps, wie die
Lektüre der Datenschutzerklärung einfacher fällt. Außerdem: Wissen Sie, welche Daten welchen Schutz
benötigen? Hinweise dazu liefern die letzte Seite und der Wissenstest.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr Christian Urban, Datenschutzbeauftragter

Ärger mit E-Mail-Verteilern

Datenschutz Now!

Im Zweifelsfall ist Bcc immer die bessere Variante.

Geht es um große Verteiler, bei denen die einzelnen

Empfänger nicht erkennbar sein dürfen, ist es die

einzige Lösung.



Was macht der Betreiber der Webseite eigentlich mit meinen Daten? Die Antwort

sollten Sie in der Datenschutzerklärung finden. Doch wie verschafft man sich da

eine Übersicht angesichts oft langer Texte?

triebssystems (wie Google Play Store bei
Android-Geräten) oder als Funktion einer App
für mobile Sicherheit (Mobile Security App).

Die Privacy-Scanner-Apps oder -Funktionen
untersuchen andere Apps auf die Nutzung
und Weitergabe von Daten. Entsprechend
helfen die Privacy-Scanner auch bei der
Prüfung einer Datenschutzerklärung - sogar
dann, wenn es noch gar keine Datenschutz-
erklärung für eine App gibt. Denn diese
Scanner untersuchen die Datennutzung direkt
und nicht nur die Erklärung zur App.

Bald könnte es Datenschutzerklärer geben

In Zukunft wird es weitere Helfer geben, wenn
es um die Prüfung der Datenschutzerklärung
geht. Fast könnte man sagen, dass es bald
Datenschutzerklärer geben wird. Es wird an so-
genannten Privacy Bots gearbeitet. Bots sind
virtuelle Assistenten. Die Privacy Bots sollen
die Datenschutzerklärungen von Internet-
diensten scannen und mit den Voreinstel-
lungen des Nutzers abgleichen. Bestehende
Wahlmöglichkeiten bei den Datenschutz-
einstellungen sollen so leichter im Sinne des
Anwenders genutzt werden. Die Privacy Bots
sollen sich dabei nicht nur an einzelne
Anbieter wie Facebook, Amazon oder
Reiseportale richten, sondern für sämtliche
Dienste nutzbar sein.

Das Ziel ist es, dass der Nutzer mithilfe des Bots
nur einmal seine gewünschten Datenschutz-
standards eingibt und der digitale Assistent
daraufhin sämtliche Internetdienste prüft,
Datenschutzeinstellungen darin anpasst oder
Dienste nicht akzeptiert. Dem Nutzer bleibt es
damit erspart, sich bei jedem Dienst mit den
Datenschutzeinstellungen und Datenschutz-
erklärungen auseinandersetzen zu müssen.

Noch ist dies Zukunftsmusik, doch es wird
nicht mehr lange dauern, bis es digitale Helfer
gibt, die die Prüfung der Datenschutz-
erklärungen einfacher machen.

Tipps zur Prüfung einer Datenschutzerklärung
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Wer liest das schon?

Es erscheint paradox: Datenschützer pochen
darauf, dass es bei Internetauftritten, Online-
Shops und anderen Online-Diensten eine
Datenschutzerklärung gibt. Rechtlich
gefordert wird dies im sogenannten
Telemediengesetz (TMG). Wie Umfragen unter
Internetnutzern zeigen, werden diese
Datenschutzerklärungen aber kaum gelesen.

Wichtige Informationen

Dabei sind in den Datenschutzerklärungen
wichtige Informationen enthalten: Sie können
dort erfahren, welche personenbezogenen
Daten der Anbieter erhebt, zu welchem Zweck
er sie erhebt, ob er Cookies einsetzt, an wen
der Anbieter die Daten wozu weitergibt,
welche Analyseprogramme (wie Google
Analytics) im Einsatz sind, was getan wird, um
Ihre Daten zu schützen, und an wen Sie sich
bei Fragen zum Datenschutz bei diesem
Unternehmen wenden können.

Viele Webseiten bieten eine

Zusammenfassung

Da viele Datenschutzerklärungen sehr lang
erscheinen und die meisten Internetnutzer
keine rechte Freude an juristisch anmutenden
Texten haben, bleiben die Informationen zum
Datenschutz meistens ungelesen. Doch es
gibt Möglichkeiten, sich einen ersten
Überblick zu verschaffen, ohne die langen
Ausführungen lesen zu müssen.

Immer mehr Webseiten bieten neben der
Datenschutzerklärung eine kurze Übersicht,
die zwar rechtlich gesehen die Datenschutz-
erklärung nicht ersetzt, aber dem Nutzer eine
große Hilfe sein kann. Bereits 2015 hat die vom
Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz geleitete Plattform
"Verbraucherschutz in der digitalen Welt" ein
Muster für Datenschutzhinweise auf einer
Seite vorgestellt, den sogenannten One-Pager.
Auf vielen Webseiten wurde dies bereits
umgesetzt. Sie finden das Muster unter http://
ogy.de/muster-onepager.

Mit der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO/GDPR) kommt zudem die Verpflich-
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Dr. Hufenbach & Partner GmbH

& Co. KG

Düstere-Eichen-Weg 50
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www. hufenbach.de

Die Datenschutzerklärung ist eine wichtige Infor-

mationsquelle dazu, was Anbieter mit Daten tun

tung, die Informationen zum Datenschutz
verständlicher zu formulieren. So sagt die
DSGVO: "Der Verantwortliche trifft geeignete
Maßnahmen, um der betroffenen Person alle
Informationen (...), die sich auf die
Verarbeitung beziehen, in präziser,
transparenter, verständlicher und leicht
zugänglicher Form in einer klaren und
einfachen Sprache zu übermitteln."

Auch Apps brauchen eine

Datenschutzerklärung

Während die meisten Webseiten bereits über
eine Datenschutzerklärung verfügen, haben
mobile Applikationen, die Apps für
Smartphones und Tablets, häufig noch keine
entsprechende Privacy Policy, wie dies
international genannt wird. Das ist nicht richtig
so, auch wenn es auf den relativ kleinen
Displays der mobilen Geräte meist noch
weniger Vergnügen bereitet, Texte wie eine
Datenschutzerklärung zu lesen.

Im Bereich der Smartphones und Tablets
jedoch gibt es Werkzeuge, die bei der Prüfung
des Datenschutzes helfen können. Meist
werden diese Werkzeuge Datenschutz-
Scanner oder Privacy-Scanner genannt. Sie
finden diese Scanner entweder als eigene App
im jeweiligen App-Store Ihres mobilen Be-
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Rufschädigung in Facebook-Nachrichten

In Facebook (aber natürlich auch in anderen sozialen Netzwerken!) schreibt so

mancher Nachrichten, die er als Brief nie versenden würde. Wenn die Nachricht

einen geschäftlichen Bezug hat, gibt es rasch Ärger. Das ist den meisten klar. Aber

wenn es um private Dinge geht? Dass es auch dann Grenzen gibt, hat das

Landgericht Düsseldorf kürzlich klargestellt.

Ein Darlehen unter "Freunden"

Ein Mann und eine Frau lernten sich über
Facebook kennen. Rasch freundeten sie sich
an. Im Mai/Juni 2016 war die Frau finanziell
klamm. Gerne gab ihr der Mann ein Darlehen
in Höhe von 3050 Euro. Wie so oft hörte dann
leider beim Geld die Freundschaft auf. Es gab
Streitereien wegen der Rückzahlung.

Die Frau wollte dem Mann ihre finanzielle Lage
erklären. Deshalb schickte sie ihm einen
Kontoauszug als Screenshot. Der Kontoauszug
zeigte einen Kontostand von minus 5865,70
Euro. Als Dispo-Rahmen waren 6000 Euro
genannt, als noch "frei verfügbar" 134,30 Euro.

Weitergabe eines Kontoauszugs

Kaum hatte der Mann den Screenshot auf dem
Bildschirm, schickte er ihn an einen Herrn T.
Dabei gab er folgende Erläuterungen zum
Besten: "Kontostand Deiner Teilhaberin. Die ist
pleite. Bei mir hat sie auch noch 3000 Euro
Schulden. Nur zur Info. Bei uns hat es richtig
geknallt." Wie zu erwarten leitete Herr T. die
Nachricht an die Frau weiter.

Antrag auf einstweilige Verfügung

beim Landgericht Düsseldorf

Den Inhalt der Nachricht fand die Frau
überhaupt nicht lustig. Sie betreibt nämlich
zusammen mit Herrn T. einen Friseursalon.
Deshalb fürchtete sie geschäftliche
Schwierigkeiten. Sofort schaltete sie daher
einen Rechtsanwalt ein. Der forderte von dem
Mann, der die Nachricht an Herrn T
weitergegeben hatte, zwei Dinge:

1. Hören Sie auf, Daten über den Kontostand
meiner Mandantin an Dritte weiterzugeben!

2. Hören Sie auf, gegenüber Dritten zu
behaupten, meine Mandantin sei pleite!

Das war dem Mann reichlich egal. Er reagierte
auf das Schreiben des Anwalts schlicht nicht.
Daraufhin schaltete der Anwalt das zuständige
Landgericht Düsseldorf ein und beantragte
eine einstweilige Verfügung.

Eine harte Entscheidung des Gerichts

Eine solche einstweilige Verfügung erließ das
Landgericht tatsächlich. Der Inhalt lässt sich als
"hammerhart" bezeichnen:

- Dem Mann wird untersagt, Daten über den
Kontostand weiterzugeben. Außerdem wird
ihm untersagt, zu behaupten, die Frau sei
pleite.

- Für den Fall, dass er gegen diese Anord-
nungen verstößt, droht ihm das Gericht ein
Ordnungsgeld in Höhe von bis zu 250.000
Euro an.

- Alternativ kann eine Ordnungshaft von bis
zu sechs Monaten verhängt werden.

"Die ist pleite" - was heißt das?

Die rechtliche Begründung des Gerichts ist
für den geschäftlichen wie für den privaten
Bereich gleichermaßen interessant. Das gilt
vor allem für die Frage, ob man behaupten
darf, dass jemand pleite sei. Dazu hält das
Gericht fest:
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- Eine solche Aussage ist nicht nur eine
Meinungsäußerung, sondern die Be-
hauptung einer Tatsache. Übersetzt heißt
eine solche Behauptung nämlich: Der, um
den es geht, ist zahlungsunfähig, finanziell
ruiniert oder bankrott.

- Eine solche Behauptung schädigt den Ruf.
Wer sie aufstellt, muss deshalb beweisen,
dass sie wahr ist.

- Kann er dies nicht, muss er die Behauptung
unterlassen.

Beweisen oder schweigen!

Daraus folgt: Bevor man behauptet, jemand sei
pleite, sollte man erst einmal Unterlagen
haben, die das beweisen. Die Maßstäbe sind
dabei streng. Zwar befand sich das Konto der
Frau, um die es hier ging, im Minus. Auch hatte
sie zumindest auf diesem Konto kaum noch
einen freien Kreditrahmen.

Aber all dies sagt im Zweifelsfall nichts. Denn
möglicherweise hat sie noch ein anderes
Konto, auf dem sie zusätzlichen Spielraum hat.
Und vielleicht hat sie sogar so viel Bargeld, dass
sie das Konto leicht ausgleichen könnte. All das
sind Dinge, die ein Außenstehender
normalerweise nicht weiß und daher nicht
beurteilen kann. Deshalb lautet die Devise:
Vorsicht mit solchen Behauptungen!

Datenschutz "unter Privatleuten"

oder nicht?

Klargestellt hat das Gericht auch, dass sich der
Mann an die Datenschutzgesetze halten muss,
wenn er eine solche Nachricht in sozialen
Netzwerken schreibt.

Immer wieder hört man, die Daten-
schutzgesetze würden für "ausschließlich
persönliche Tätigkeiten" nicht gelten. Das
steht so tatsächlich in § 27 Abs. 1
Bundesdatenschutzgesetz. Allerdings: Wer in
einem Netzwerk eine persönliche Nachricht
erhält und sie an andere Personen weitergibt,
der verlässt damit den rein persönlichen
Bereich. Das gilt vor allem dann, wenn
besonders vertrauliche Daten enthalten sind
wie etwa Kontodaten. Ähnliches würde für
medizinische Daten gelten. Wenn Nachrichten
im geschäftlichen Bereich weitergegeben
werden, ist das ohnehin nie eine "aus-
schließlich persönliche Tätigkeit".

Der Beschluss des Landgerichts ist im Internet
leicht zu finden, wenn man das Aktenzeichen
des Urteils 5 O 400/16 eingibt (Vorsicht: O wie
"Oma", keine Null!).

Vorsicht vor nicht zu beweisenden Behauptungen in

sozialen Netzwerken!



Was bedeutet Personenbezug?

Im Datenschutz geht es um den Schutz
personenbezogener Daten. Das klingt nach
einer Binsenweisheit. Doch was hat es mit dem
Personenbezug auf sich? Was versteht man
unter personenbezogenen Daten? Im Bundes-
datenschutzgesetz (BDSG) findet man dazu:
"Personenbezogene Daten sind Einzelan-
gaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimm-
baren natürlichen Person (Betroffener)."

In der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO/GDPR), die ab 25. Mai 2018
anzuwenden ist, steht: "Personenbezogene
Daten sind alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person (im Folgenden betroffene Person) be-
ziehen; als identifizierbar wird eine natürliche
Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer
Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer
Online-Kennung oder zu einem oder meh-
reren besonderen Merkmalen, die Ausdruck
der physischen, physiologischen, geneti-
schen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturel-
len oder sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind, identifiziert werden kann."

Nicht alle Daten sind gleich

Bei den personenbezogenen Daten gibt es
Unterschiede hinsichtlich des Schutzbedarfs.
So besagt das BDSG: Besondere Arten
personenbezogener Daten sind Angaben
über die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder
philosophische Überzeugungen, Gewerk-
schaftszugehörigkeit, Gesundheit oder
Sexualleben. Diese Daten haben einen
besonders hohen Schutzbedarf.

Auch die DSGVO nennt besondere Kategorien
personenbezogener Daten. Dies sind perso-
nenbezogene Daten, aus denen die rassische
und ethnische Herkunft, politische
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche
Überzeugungen oder die Gewerkschafts-
zugehörigkeit hervorgehen, sowie genetische
Daten, biometrische Daten zur eindeutigen
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Frage: Der Beruf einer Person hat oftmals mit dem Ansehen zu tun. Deshalb hat der

Beruf genauso wie der Kontostand einen mittleren Schutzbedarf. Stimmt das?

a) Ja, denn beide Daten können erfahrungsgemäß Einfluss auf das Ansehen einer

Person haben.

b) Nein, denn der Beruf lässt sich im Gegensatz zum Kontostand häufig in öffentlichen

Verzeichnissen nachsehen.

Lösung: Die Antwort b) ist richtig. Berufsangaben findet man häufig in Branchen-
verzeichnissen, im Telefonbuch oder im Internet. Nach Schutzstufen-Konzept ist deshalb der
Beruf eine Angabe mit niedrigem oder geringem Schutzbedarf.

Frage: Personenbezogene Daten, die man im Internet findet, haben keinen

Schutzbedarf, sie sind ja öffentlich. Stimmt das?

a) Nein. Zum einen dürfen Daten aus dem Internet nicht einfach verwendet werden,

zum anderen können die Daten ungewollt (z.B. durch kriminelle Dritte) ins Internet

gelangt sein.

b) Ja: Alles, was man im Internet findet, ist öffentlich zugänglich und damit frei zu

verwenden.

Lösung:  Die Antwort a) ist richtig. Daten im Internet können nicht einfach genutzt werden,
nur weil man sie über den Browser findet. Zum Beispiel dürfen Unternehmen
Telefonnummern von Verbrauchern, die sich im Internet finden, nicht einfach für
Werbeanrufe missbrauchen. Zudem passiert es leider häufig, dass Daten ungewollt im
Internet landen, sogar Passwörter lassen sich ungeschützt im Internet aufspüren. Die
Verwendung ist natürlich nicht erlaubt.

Kennen Sie den Schutzbedarf personenbezogener

Daten? Machen Sie den Test.

dahinter ist, dass die personenbezogenen
Daten in einer höheren Schutzstufe einen ent-
sprechend höheren Schutzbedarf haben. Die
Schutzstufe hängt davon ab, welche Folgen es
für die Betroffenen hätte, wenn die Daten
missbraucht werden. Ein gängiges Schutz-
stufen-Konzept finden Sie unter http://
ogy.de/schutzstufenkonzept (PDF).

So werden zum Beispiel Daten über das
Einkommen einer Person oder über
Sozialleistungen, die eine Person erhält,
eingestuft als Daten, deren unsachgemäße
Handhabung den Betroffenen in seiner
gesellschaftlichen Stellung oder in seinen
wirtschaftlichen Verhältnissen beein-
trächtigen könnte, also sein Ansehen negativ
beeinflussen könnte. Entsprechend befindet
sich die Schutzstufe für diese Daten bei einer
Skala von A (sehr niedrig) bis E (sehr hoch) auf
der Stufe C.

Weitere Beispiele zu Daten und ihrem
Schutzbedarf finden Sie auch unter http://
ogy.de/schutzstufen-2 (PDF).

Identifizierung einer natürlichen Person,
Gesundheitsdaten oder Daten zum Se-
xualleben oder der sexuellen Orientierung
einer natürlichen Person. Solche Daten dürfen
nur unter ganz bestimmten Bedingungen
verarbeitet werden (Artikel 9 DSGVO),
entsprechend hoch ist ihr Schutzbedarf vor
missbräuchlicher Nutzung.

Es kommt auf die möglichen Folgen an

Damit die Verarbeiter der Daten noch genauer
den Schutzbedarf und damit die Sensibilität
der jeweiligen personenbezogenen Daten
einschätzen können, haben die Aufsichts-
behörden für den Datenschutz ein sogenann-
tes Schutzstufen-Konzept entwickelt. Die Idee

Woran erkenne ich den Schutzbedarf
personenbezogener Daten?

Personenbezogene Daten sind zu schützen, einige Daten haben sogar einen

besonders hohen Schutzbedarf. Kann man das den Daten eigentlich ansehen?


