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1 Website – Impressums- 
und Informationspflichten, 
Haftung 

1/1 Allgemeine Informationspflicht 
(Impressumspflicht) 

§ 5 TMG übernimmt die allgemeinen Informationspflichten der 
Diensteanbieter gemäß § 6 Satz 1 TDG. Neu ist die Ergänzung, dass 
es sich bei den geschäftsmäßigen Telemedien um solche handeln 
muss, die in der Regel gegen Entgelt angeboten werden. 

Entgeltlichkeit setzt eine wirtschaftliche Gegenleistung voraus. 
Damit unterliegen Telemedien, die ohne den Hintergrund einer 
Wirtschaftstätigkeit bereitgehalten werden, wie die Homepage, die 
rein privaten Zwecken dient, und Informationsangebote von Ideal-
vereinen, nicht den Informationspflichten des Telemediengesetzes. 
Der Begriff „geschäftsmäßig“ grenzt den Anwendungsbereich auf 
Telemediendienste ein, die ein Diensteanbieter aufgrund einer 
nachhaltigen Tätigkeit erbringt. Bei privaten Gelegenheitsgeschäf-
ten ist dagegen kein geschäftsmäßiges Handeln gegeben. 

Sinn und Zweck der Vorschrift ist es, Verbraucher und geschäftlich 
tätige Nutzer zu schützen, indem ihnen transparente und verständ-
liche Informationen über den Anbieter zugänglich gemacht und 
dadurch Kommunikation, Entscheidungsfindung und Rechtsver-
folgung erleichtert werden. Dies bedeutet, dass auch bei flüchtiger 
Betrachtung die geforderten Anbieterinformationen jederzeit ohne 
Weiteres wahrnehmbar sein müssen und ihnen keine umständliche 
Suche vorausgehen darf. 

Der für die angebotenen Webseiten Verantwortliche muss ohne 
langes Suchen für den Nutzer aufzufinden und erkennbar sein. Kei-
nesfalls sollte der Verantwortliche irgendwo in den AGB versteckt 
sein. Am besten geschieht das in einem Impressum, auf das von 
jeder Webseite aus direkt verzweigt werden kann. 

Gemäß § 5 Nr. 1 TMG ist der Diensteanbieter verpflichtet, Namen 
und Anschrift der Niederlassung und bei juristischen Personen zu-
sätzlich den Vertretungsberechtigten anzugeben. 

Der Nutzer soll in die Lage versetzt werden, genau festzustellen, 
mit wem er kontrahiert. Die bloße Angabe eines Postfachs reicht 
daher nicht aus. Vielmehr muss der Anbieter eine ladungsfähige 

Vorgaben der  
E-Commerce-Richtlinie 
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Anschrift mit Name, Straße, Hausnummer und Postleitzahl der Nie-
derlassung angeben, unter der er geschäftlich tätig ist. Handelt es 
sich bei dem Diensteanbieter um eine Personenhandels- (OHG, KG) 
oder Kapitalgesellschaft (GmbH, AG), so ist statt des Namens die 
Firma mit dem jeweiligen Rechtsformzusatz anzugeben; bei der 
Anschrift ist der Gesellschaftssitz maßgebend. 

Gemäß § 5 Nr. 2 TMG ist der Anbieter verpflichtet, durch die Bereit-
stellung entsprechender Angaben eine schnelle elektronische Kon-
taktaufnahme bzw. eine unmittelbare Kommunikation zu ermögli-
chen. Dazu zählt insbesondere die Angabe einer Telefon- oder Fax-
nummer. 

Darüber hinaus wird in § 5 Nr. 2 TMG explizit die Nennung einer Ad-
resse der elektronischen Post gefordert, da die Kommunikation 
mittels E-Mail für den Verbraucher eine schnelle und vor allem kos-
tengünstige Alternative darstellt, sich direkt und kurzfristig mit 
dem Anbieter in Verbindung zu setzen. 

Bedarf die im Rahmen des Telemediendienstes angebotene oder 
erbrachte Tätigkeit einer behördlichen Zulassung, so hat gemäß § 5 
Nr. 3 TMG der Anbieter Angaben zur jeweils zuständigen Aufsichts-
behörde zu machen. 

Dadurch wird dem Verbraucher die Möglichkeit gegeben, sich über 
einen Anbieter zu erkundigen oder bei Verstößen gegen Berufs-
pflichten sich unmittelbar an die zuständige Stelle zu wenden. 
Aufwendige Nachforschungen aufseiten des Verbrauchers erübri-
gen sich damit. Als Aufsichtsbehörden kommen beispielsweise die 
örtlich zuständige Anwalts- oder Ärztekammer in Betracht. 

Ist der Anbieter in das Handels-, Vereins-, Partnerschafts- oder Ge-
nossenschaftsregister eingetragen, muss gem. § 5 Nr. 4 TMG die 
entsprechende Registriernummer angegeben werden. 

§ 5 Nr. 5 TMG erfasst Anbieter, die Tätigkeiten offerieren, deren 
Ausübung durch Rechtsvorschriften an den Erwerb eines Hoch-
schuldiploms oder eines anderen beruflichen Befähigungsnach-
weises gebunden ist. 

Dazu zählen insbesondere die freien Berufe wie Arzt, Zahnarzt, 
Tierarzt, Apotheker, Rechtsanwalt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 
oder Psychotherapeut. Aber auch Berufe, bei denen der Zugang 
nicht gesetzlich reglementiert ist, das Führen eines bestimmten Ti-
tels jedoch gewissen Voraussetzungen unterliegt, fallen unter 
Nummer 5. Dazu zählen Architekten, Ingenieure sowie fast sämtli-
che Heilhilfsberufe (z.B. Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Lo-
gopäden). 

E-Mail-Adresse 
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Fällt ein Anbieter unter die Regelung der Nummer 5, so ist er ver-
pflichtet, Angaben über die Kammer zu machen, der er angehört. 
Dies gilt insbesondere für den Fall einer Pflichtmitgliedschaft. 

Daneben sind die gesetzliche Berufsbezeichnung und der betref-
fende Mitgliedstaat anzugeben, in dem diese verliehen worden ist. 
Auch ist der Verbraucher über maßgebliche berufsrechtliche Rege-
lungen in Kenntnis zu setzen. Darunter versteht man alle rechtlich 
verbindlichen Normen, die die Voraussetzungen für die Berufsaus-
übung reglementieren. Dabei wird es als ausreichend erachtet, 
wenn die einschlägigen berufsrechtlichen Regelungen durch die 
Angabe der Gesetzes- bzw. Satzungsüberschrift bezeichnet wer-
den. 

Zusätzlich müssen Angaben über die Zugänglichkeit der jeweiligen 
Vorschriften enthalten sein. Diesem Gebot trägt der Anbieter Rech-
nung, indem er die Fundstelle im Bundesgesetzblatt oder einer an-
deren öffentlich zugänglichen Sammlung nennt. Auch ein Link, der 
auf eine entsprechende Fundstelle im Netz verweist, trägt der ge-
setzlichen Anforderung Rechnung. 

Gemäß § 5 Nr. 6 TMG ist der Diensteanbieter, sofern er umsatzsteu-
erpflichtig ist, verpflichtet, seine Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer nach § 27a UStG oder – eine ergänzende Regelung des TMG – 
seine Wirtschaftsidentifikationsnummer nach § 139c der Abgaben-
ordnung anzugeben. 

Ergänzend zum TDG ist in das TMG aufgenommen, dass Aktienge-
sellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung, die sich in Abwicklung oder Liquida-
tion befinden, dies anzugeben haben. 

§ 5 Abs. 2 TMG bestimmt, dass Informationspflichten aus anderen 
Rechtsvorschriften unberührt bleiben. Auf die bisherige beispiel-
hafte Benennung wird verzichtet. 

Unter die Informationspflichten fallen z.B. handelsrechtliche oder 
bürgerlich-rechtliche Informationspflichten und die zukünftig 
staatsvertraglich durch die Bundesländer zu regelnden Informati-
onspflichten für die nicht wirtschaftsbezogenen Telemedien. 

Ein vorsätzlicher oder fahrlässiger Verstoß gegen die in § 5 Abs. 1 
TMG aufgeführten Informationspflichten stellt gem. § 16 Abs. 2 
Nr. 1 TMG eine Ordnungswidrigkeit dar, die nach § 16 Abs. 3 TMG 
mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann. 
Ein Verstoß liegt vor, wenn der Anbieter die geforderten Informati-
onen nicht richtig oder nicht vollständig verfügbar hält. 

Weitere gesetzliche 
Impressumspflichten 
(= Informationspflichten) 

Ordnungswidrigkeiten  
und Geldbuße 
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§ 5 Allgemeine Informationspflichten 

(1) Diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der Regel gegen 
Entgelt angebotene Telemedien folgende Informationen leicht er-
kennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten: 

 1. den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen 
sind, bei juristischen Personen zusätzlich die Rechtsform, den 
Vertretungsberechtigten und, sofern Angaben über das Kapi-
tal der Gesellschaft gemacht werden, das Stamm- oder 
Grundkapital sowie, wenn nicht alle in Geld zu leistenden Ein-
lagen eingezahlt sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden 
Einlagen, 

 2. Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme 
und unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, 
einschließlich der Adresse der elektronischen Post, 

 3. soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder 
erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Anga-
ben zur zuständigen Aufsichtsbehörde, 

 4. das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister 
oder Genossenschaftsregister, in das sie eingetragen sind, und 
die entsprechende Registernummer, 

 5. soweit der Dienst in Ausübung eines Berufs im Sinne von Arti-
kel 1 Buchstabe d der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. 
Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerken-
nung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige 
Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 S. 16), oder im 
Sinne von Artikel 1 Buchstabe f der Richtlinie 92/51/EWG des 
Rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine Rege-
lung zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in 
Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG (ABl. EG Nr. L 209 S. 25, 
1995 Nr. L 17 S. 20), zuletzt geändert durch die Richtlinie 
97/38/EG der Kommission vom 20. Juni 1997 (ABl. EG Nr. L 184 
S. 31), angeboten oder erbracht wird, Angaben über 

  a) die Kammer, welcher die Diensteanbieter angehören, 

  b) die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem 
   die Berufsbezeichnung verliehen worden ist, 

  c) die Bezeichnung der berufsrechtlichen Regelungen und  
   dazu, wie diese zugänglich sind, 

 6. in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer nach § 27a des Umsatzsteuergesetzes oder eine Wirt-
schafts-Identifikationsnummer nach § 139c der Abgabenord-
nung besitzen, die Angabe dieser Nummer, 

 7. bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Ak-
tien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die sich in 
Abwicklung oder Liquidation befinden, die Angabe hierüber. 

(2)  Weitergehende Informationspflichten nach anderen Rechtsvor-
schriften bleiben unberührt. 

  
§ 5 TMG  
 Allgemeine Informationspflichten 
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1/2 Musterimpressum 

Anbieterkennzeichnung gemäß § 5 TMG 

XXXXX GmbH 
 

XXXXX 

fax: +49 (0) 89 XXXXXXXXXXXXX  
Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

web: www.xxx.de 

USt-IDNr: XXXXXXXXXXXX 
HRB: München 
Amtsgericht München – Registergericht 

Geschäftsführer 

xxx 

Verantwortlich für die journalistisch-redaktionell gestalteten Ange-
bote 

Xxx 

 

    # 01_01 
Mustervorlage: 
Anbieterkennzeichnung 
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1/3 Besondere Informationspflichten 
bei kommerzieller Kommunikation 

Als kommerzielle Kommunikation gilt jede Form der Kommunikati-
on, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absat-
zes von Waren oder Dienstleistungen oder des Erscheinungsbildes 
eines Unternehmens, einer sonstigen Organisation oder einer na-
türlichen Person dient, die eine Tätigkeit im Handel, Gewerbe oder 
Handwerk oder einen freien Beruf ausübt. § 6 TDG unterliegt als 
Qualifikationstatbestand des § 5 TMG den formalen Anforderungen 
des § 5 Abs. 1 TMG, wonach die Informationen leicht erkennbar, 
unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein müssen. 

§ 6 enthält in den Absätzen 1 und 3 die in § 7 TDG enthaltenen Re-
gelungen zu den Informationspflichten bei kommerzieller Kom-
munikation. § 6 Abs. 2 enthält eine neue Regelung, um Verschleie-
rungs- und Verheimlichungshandlungen bei der kommerziellen 
Kommunikation mittels elektronischer Post zu bekämpfen. 

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4 TMG werden für die kommerzielle 
Kommunikation weitere spezielle Anforderungen definiert. 

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 TMG muss die kommerzielle Kommunikati-
on „klar“ zu erkennen sein. Dazu muss sie von anderen Inhalten und 
Informationen deutlich unterscheidbar sein. Dies kann beispiels-
weise durch eine räumlich abgesetzte Platzierung bzw. durch eine 
visuelle Hervorhebung des Angebots erreicht werden. 

Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 TMG muss die natürliche oder juristische 
Person, in deren Auftrag die kommerzielle Kommunikation erfolgt, 
eindeutig identifizierbar sein. 

Dies kann durch Nennung des Namens oder der Firma oder durch 
die Präsentation eines Firmenlogos geschehen. Die unmittelbare 
Nennung der Person ist jedoch nicht zwingend; vielmehr reicht es 
aus, wenn es dem Verbraucher ohne großen technischen Aufwand 
ermöglicht wird, auf diese Informationen zuzugreifen. So kann bei-
spielsweise ein Werbebanner den Verbraucher mittels Hyperlink auf 
die Homepage des Anbieters leiten, auf der sich die gesetzlich ge-
forderten Mindestinformationen befinden. 

Ferner müssen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 TMG Angebote zur Verkaufs-
förderung wie Preisnachlässe, Zugaben und Geschenke klar als sol-
che erkennbar sein. Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 4 TMG müssen die Bedin-
gungen für die Inanspruchnahme von Preisausschreiben oder von 
Gewinnspielen mit Werbecharakter leicht zugänglich sein sowie 

Weitere spezielle Anforderungen 
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klar und unzweideutig angegeben werden. Auch hier ist ein Ver-
weis durch einen Hyperlink auf eine die betreffenden Informatio-
nen bereithaltende Internetseite des Anbieters möglich. 

Die Neuregelung des § 6 Abs. 2 TMG bekämpft bestimmte Ver-
schleierungs- und Verheimlichungshandlungen bei der kommerzi-
ellen E-Mail-Kommunikation. § 6 Abs. 2 TMG umfasst diejenigen 
Anbieter, die ihren Mailversand durch gezielte Täuschungshand-
lungen besonders undurchsichtig gestalten: durch Verschleierung 
der Absenderinformation oder des kommerziellen Charakters einer 
Nachricht. 

Die Beweislast für das absichtliche Handeln des Versenders liegt bei 
der verfolgenden Behörde. Die Vorschrift zielt nicht auf Bagatellfäl-
le, in denen kleine Unternehmen versehentlich irreführende Anga-
ben machen, weil sie sich vorher über die Anforderungen bei den 
Informationspflichten bei kommerziellen Kommunikationen nicht 
hinreichend in Kenntnis gesetzt haben. 

Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
bleiben nach § 6 Abs. 3 TMG unberührt. Für den Versand von elekt-
ronischen Werbenachrichten bedeutet dies, dass das unaufgefor-
derte Versenden einen Verstoß gegen § 7 UWG darstellt und die 
Werbung mit Nachrichten, bei denen die Identität des Absenders 
verschleiert oder verheimlicht wird, unzulässig ist. Wettbewerber 
können bei einem Verstoß gerichtlich Unterlassung und Schadens-
ersatz verlangen. 

Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) bleiben gemäß § 6 Abs. 3 TMG unberührt. Dies hat zur Kon-
sequenz, dass die in § 6 TMG geregelten Informationspflichten 
nach § 13 UWG bußgeldbewehrt sind und damit eine Sanktionie-
rung im TMG nicht erforderlich ist. 

§ 6 Besondere Informationspflichten bei kommerziellen 
Kommunikationen 

(1) Diensteanbieter haben bei kommerziellen Kommunikationen, die 
Telemedien oder Bestandteile von Telemedien sind, mindestens 
die folgenden Voraussetzungen zu beachten: 

 1. Kommerzielle Kommunikationen müssen klar als solche zu 
erkennen sein. 

 2. Die natürliche oder juristische Person, in deren Auftrag 
kommerzielle Kommunikationen erfolgen, muss klar identi-
fizierbar sein. 

Bekämpfung von 
Verschleierungshandlungen 

Vorschriften des Gesetzes gegen den 
unlauteren Wettbewerb (UWG) 

 
§ 6 TMG 
Besondere Informationspflichten bei 
kommerziellen Kommunikationen 
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 3. Angebote zur Verkaufsförderung wie Preisnachlässe, Zuga-
ben und Geschenke müssen klar als solche erkennbar sein, 
und die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme müssen 
leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig angege-
ben werden. 

 4. Preisausschreiben oder Gewinnspiele mit Werbecharakter 
müssen klar als solche erkennbar und die Teilnahmebedin-
gungen leicht zugänglich sein sowie klar und unzweideutig 
angegeben werden. 

(2) Werden kommerzielle Kommunikationen per elektronischer 
Post versandt, darf in der Kopf- und Betreffzeile weder der Ab-
sender noch der kommerzielle Charakter der Nachricht ver-
schleiert oder verheimlicht werden. Ein Verschleiern oder Ver-
heimlichen liegt dann vor, wenn die Kopf- und Betreffzeile ab-
sichtlich so gestaltet sind, dass der Empfänger vor 
Einsichtnahme in den Inhalt der Kommunikation keine oder ir-
reführende Informationen über die tatsächliche Identität des 
Absenders oder den kommerziellen Charakter der Nachricht 
erhält. 

(3) Die Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb bleiben unberührt. 

 



 1 Website – Impressums- und Informationspflichten, Haftung | 11 

1/4 Externe Links 

Ein Problem, das auch in der Praxis immer mehr an Bedeutung ge-
winnt, ist die Frage, ob der Betreiber einer Webseite für Linkverwei-
sungen auf Webseiten Dritter haftet. 

Kann der Betreiber einer Webseite dafür verantwortlich gemacht 
werden, dass er auf Webseiten mit rechtsradikalen oder pornografi-
schen Inhalten verweist? 

Unbestritten in Rechtsprechung und Literatur ist mittlerweile die 
grundsätzliche Freiheit des Seitenbetreibers, mit einem Link auf 
eine andere Seite im Internet zu verweisen. Denn das Setzen von 
Links auf weiterführende Angebote ist nicht nur Sitte im Internet, 
sondern macht gerade dessen Charakter aus. 

Das Erstellen eines Links auf eine andere Webseite ist in der Regel 
ebenso wenig eine urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung 
wie etwa der Hinweis auf weiterführende Literatur in einem wis-
senschaftlichen Aufsatz. Da aufgrund der technischen Konzeption 
des Internets die eigentliche Nutzung erst bei demjenigen erfolgt, 
der den Link tatsächlich anklickt, ist eine Urheberrechtsverletzung 
des bloß Hinweisenden auszuschließen. 

§ 7 Allgemeine Grundsätze 

(1) Diensteanbieter sind für eigene Informationen, die sie zur Nutzung 
bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

(2) Diensteanbieter im Sinne der §§ 8 bis 10 sind nicht verpflichtet, 
die von ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen 
zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfer-
nung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den 
allgemeinen Gesetzen bleiben auch im Falle der Nichtverant-
wortlichkeit des Diensteanbieters nach den §§ 8 bis 10 unbe-
rührt. Das Fernmeldegeheimnis nach § 88 des Telekommunika-
tionsgesetzes ist zu wahren. 

Diensteanbieter, die eigene Informationen zur Nutzung bereithal-
ten, sind gemäß § 7 Abs. 1 TMG für diese uneingeschränkt nach 
den allgemeinen Gesetzen des Zivil- und Strafrechts verantwortlich 
und haften danach. Wird z.B. jemand durch eigene Informationen 
des Diensteanbieters in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt, so 
kann er gemäß §§ 823 Absätze 1 und 2 BGB in Verbindung mit 
§ 185 StGB sowie § 1004 BGB Unterlassungs-, Widerrufs- und Scha-
denersatzansprüche gegen den Diensteanbieter geltend machen. 
Auch eine strafrechtliche Verfolgung nach den Beleidigungstatbe-
ständen gemäß §§ 185 ff. StGB ist möglich. 

Für Sie stellt sich folgendes zentrales 
Problem: Wer ist für Linkverweisungen 
verantwortlich? 

 
Beispiel 

Im Grundsatz gilt 

 
§ 7 TMG 
Allgemeine Grundsätze 
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Als Informationen gelten alle Angaben, die im Rahmen des jeweili-
gen Dienstes übermittelt oder gespeichert werden. Damit werden 
alle Daten erfasst, die transportiert oder gespeichert werden kön-
nen, ohne Rücksicht darauf, ob sie unmittelbar vom Nutzer gelesen 
oder erst mit einer Software lesbar gemacht werden können. 

Die Verantwortlichkeit für fremde Informationen besteht in den 
von der E-Commerce-Richtlinie vorgegebenen abgestuften Formen 
der Durchleitung von Informationen gemäß § 8 TMG, der Zwi-
schenspeicherung zur beschleunigten Übermittlung von Informa-
tionen gemäß § 9 TMG und der Speicherung von Informationen 
gemäß § 10 TMG. Für diese drei Formen der Verantwortlichkeit für 
fremde Informationen bestehen allgemeine Grundsätze gemäß § 7 
Abs. 2 TMG. 

Nach den allgemeinen Grundsätzen des § 7 Abs. 2 TMG hat der 
Diensteanbieter im Fall der Durchleitung, der Zwischenspeicherung 
und der Speicherung fremder Informationen keine allgemeinen 
Überwachungs- oder Nachforschungspflichten hinsichtlich rechts-
widriger Inhalte und Tätigkeiten, § 7 Abs. 2 Satz 1 TMG. 

Allerdings bleibt die Pflicht des Diensteanbieters nach den allge-
meinen Gesetzen zur Entfernung oder Sperrung von rechtswidri-
gen Informationen bestehen, § 7 Abs. 2 Satz 2 TMG. 

Dies bedeutet, dass der Anbieter bei Kenntnis rechtswidriger In-
formationen diese entfernen oder ihre Nutzung sperren muss. Die-
se Kenntnis kann dem Diensteanbieter auch durch Dritte oder eine 
Behörde verschafft werden. Damit können Gerichte oder Verwal-
tungsbehörden im Rahmen der jeweiligen Ermächtigungsgrundla-
ge gegenüber dem Diensteanbieter anordnen, die Rechtsverlet-
zung durch Entfernung der rechtswidrigen Informationen oder 
Sperrung des Zugangs abzustellen oder zu verhindern. 

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die geforderten Maßnahmen 
technisch möglich und zumutbar sind. Diese ungeschriebene Vo-
raussetzung ergibt sich aus allgemeinen übergeordneten Rechts-
grundsätzen. Technisch Unmögliches darf das Recht ebenso wenig 
verlangen wie Unzumutbares. 

Die Zumutbarkeitsgrenze bemisst sich dabei im Einzelfall nach der 
Wertigkeit des gefährdeten Rechtsguts. Je höherwertiger das ge-
schützte Rechtsgut ist, umso mehr kann dem betroffenen Dienste-
anbieter zugemutet werden. 

Durchleitung von Informationen 

Zumutbarkeitsgrenze 
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1/4.1 Verletzung des Persönlichkeitsrechts? 

Selbstverständlich dürfen trotz dieser vom Grundsatz her rechtlich 
nicht mehr umstrittenen Freiheit zur Verweisung per Link nicht die 
Persönlichkeitsrechte des Betroffenen verletzt werden. 

So ist ein Link auf eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens mit 
herabwürdigenden Inhalten nicht zulässig. 

Als Beispiel hierfür sei der Fall des populären Rechtsanwalts 
Joachim Steinhöfel (RTL-Fernsehanwalt, D-Info, Media-Markt) ge-
nannt. Das LG Hamburg entschied in einem Urteil vom 12.05.1998, 
dass es nicht zulässig sei, eine Homepage zu betreiben, die eine 
Linkliste mit all jenen Seiten enthält, die ehrverletzende und belei-
digende Tatsachenbehauptungen über Herrn Steinhöfel enthalten. 

Das Gericht sah in derartigen Linkverweisungen eine Verletzung 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und verurteilte den Betrei-
ber zu Schadenersatz, der die gesamten außergerichtlichen Ab-
mahnkosten sowie die materiellen und immateriellen Schäden um-
fasste. 

Dem vom Betreiber der Seite vorgebrachten Einwand der Mei-
nungsäußerungsfreiheit wurde vom Gericht zutreffend damit be-
gegnet, dass die Freiheit zur Meinungsäußerung dort endet, wo 
andere schützenswerte Rechtsgüter verletzt werden. 

1/4.2 Wettbewerbsrechtlicher Verstoß durch 
Linkverweis 

Zahlreiche bisher ergangene Entscheidungen zur Frage der Haf-
tung von Links beschäftigten sich mit wettbewerbsrechtlichen Fra-
gestellungen. 

So entschied das LG Frankfurt, dass ein Linkverweis auf eine Seite 
mit vergleichender Werbung unzulässig sei. 

Der Betreiber einer Webseite sei dafür verantwortlich, dass über 
seine Seite kein unmittelbarer Linkverweis auf eine Homepage, die 
ihrerseits vergleichende Werbung enthält, durchgeführt werden 
darf. Auch die Übernahme kompletter Linkverzeichnisse aus einer 
bereits bestehenden Homepage auf die eigene birgt unter wett-
bewerbsrechtlichen Gesichtspunkten Risiken. 

 

 
Beispiel 

Vergleichende Werbung unzulässig 
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Ein klarer wettbewerbsrechtlicher Verstoß liegt nach der Ansicht 
des OLG Celle dann vor, wenn der Ersteller des Linkverzeichnisses 
für die Akquise und Zusammenstellung der Linksammlung erhebli-
che Kosten hatte. Eine Übernahme derartiger Verzeichnisse, wie sie 
für diverse Branchen, wie übrigens auch für Anwälte, existieren, 
wird unter dem Gesichtspunkt der unmittelbaren Leistungsüber-
nahme als unlauter angesehen. 

1/4.3 Linkverweis auf strafrechtlich relevante 
Homepages 

Die Frage, ob und wann ein Linkverweis zu strafrechtlichen Sankti-
onen führen kann, ist – zumindest in Deutschland – noch nicht 
höchstrichterlich geklärt. 

Einschlägig sind in diesem Bereich die Fallgruppen, bei denen per 
Link auf Seiten verwiesen wird, die strafrechtlich relevante Tatbe-
stände verwirklichen. 

Die strafrechtlichen Risiken, die das Netz als solches bietet, sind 
hinreichend bekannt. Der wohl bislang bekannteste Fall hierzu be-
fasste sich mit der Homepage von Angela Marquardt, einer be-
kannten PDS-Bundestagsabgeordneten, die per Link auf die Seite 
der linksextremen Zeitschrift „Radikal“ verwies. 

Die aktuelle Online-Ausgabe dieser Zeitschrift beschäftigte sich mit 
Sabotageaktionen gegen die Deutsche Bahn und gab unter ande-
rem Anleitungen zur Behinderung von Bahntransporten. Die Seite 
von „Radikal“ selbst war damit hinsichtlich der Störung des öffentli-
chen Friedens durch Androhung von Straftaten strafrechtlich rele-
vant. 

Das AG Berlin-Tiergarten musste sich mit der Frage auseinanderset-
zen, ob auch ein Linkverweis auf eine derartige Seite einen straf-
rechtlichen Tatbestand erfüllt. 

Da die Abgeordnete jedoch nachweisen konnte, dass sich auf der 
Seite von „Radikal“ zum Zeitpunkt der erstmaligen Linkverweisung 
noch keine strafrechtlichen Inhalte befanden, wurde sie freigespro-
chen. 

Damit blieb die Unsicherheit im strafrechtlichen Bereich bestehen. 
Zumindest war das Gericht der Auffassung, dass eine regelmäßige 
Kontrolle der per Link verbundenen Seiten nicht erforderlich sei. 

 
Beispiel 
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Gerade im sensiblen strafrechtlichen Bereich bleibt abzuwarten, ob 
höhere Instanzenzüge und der Bundesgerichtshof einen Verweis 
per Link bereits als strafrechtliche Handlung ausreichen lassen. 

Die Tendenz in der juristischen Literatur geht klar dahin, dass schon 
mit der Verweisung auf eine strafrechtlich relevante Seite eine ei-
gene Strafbarkeit als Beteiligter begründet werden kann. Dies er-
scheint in Anbetracht der Risiken, die in diesem Bereich im Internet 
zweifellos bestehen, als gerechtfertigt, da der Verweisende den 
strafbaren Inhalt der Seite kennt und ihn auch billigt. 

1/4.4 Konsequenz: Überprüfung der 
Linkverweisungen 

Praktische Konsequenz der oben dargestellten Rechtslage ist, dass 
jedes Unternehmen, das im Rahmen seines Internetauftritts auf Sei-
ten Dritter verweist, sich über die Inhalte dieser Seiten Klarheit ver-
schaffen sollte. 

Wer unkritisch Inhalte übernimmt, geht nicht nur unter zivil- und 
wettbewerbsrechtlichen, sondern unter Umständen auch unter 
strafrechtlichen Gesichtspunkten vermeidbare Risiken ein. 

Wie bereits zu Beginn erwähnt, behandeln die oben dargestellten 
Ausführungen nur das deutsche Recht. Dies stellt angesichts der 
Globalität des Mediums nur ein kleines Bruchstück der gesamten 
Internet-Community dar. 

Selbst, wenn auf nationaler Ebene ein gesicherter Rechtsstandard 
erreicht wäre, könnte er ohne größere Probleme dadurch umgan-
gen werden, dass rechtlich relevante Inhalte oder Linkverweisun-
gen im Ausland stattfinden. 

Die Zukunft für einen sinnvollen juristischen Rahmen für das Inter-
net wird daher in internationalen Übereinkünften liegen, die ge-
wisse Standards in den sensiblen Bereichen des Strafrechts und des 
Urheberrechts bieten. Problem hierbei wird es sein, einen Konsens 
über diese Standards zu finden. 

Tendenz in der  
juristischen Literatur 

Praktische Konsequenz 

Risiko 

Internationale Übereinkünfte 
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1/5 Durchleiten von Informationen, 
Access Provider 

§ 8 Durchleitung von Informationen 

(1) Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in einem 
Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen sie den Zu-
gang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie 

 1. die Übermittlung nicht veranlasst, 

 2. den Adressaten der übermittelten Informationen nicht aus-
gewählt und 

 3. die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder ver-
ändert haben. 

  Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter ab-
sichtlich mit einem Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, 
um rechtswidrige Handlungen zu begehen. 

(2) Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 1 und die 
Vermittlung des Zugangs zu ihnen umfasst auch die automati-
sche kurzzeitige Zwischenspeicherung dieser Informationen, 
soweit dies nur zur Durchführung der Übermittlung im Kom-
munikationsnetz geschieht und die Informationen nicht länger 
gespeichert werden, als für die Übermittlung üblicherweise er-
forderlich ist. 

Leitet der Diensteanbieter Informationen durch, so ist er nach § 8 
TMG von der Haftung für rechtswidrige Informationen befreit. Die 
Durchleitung von Informationen ist als Übermittlung von Informa-
tionen (§ 8 Abs. 1, 1. Alternative TMG), als Vermittlung des Zugangs 
zu Informationen (§ 8 Abs. 1, 2. Alternative TMG) und als automati-
sche kurzzeitige Zwischenspeicherung (§ 8 Abs. 2 TMG) möglich. 

In diesen Fällen ist die Tätigkeit des Diensteanbieters auf den tech-
nischen Vorgang beschränkt, ein Kommunikationsnetz zu betrei-
ben und den Zugang zu ihm zu vermitteln. Diese Tätigkeit ist au-
tomatischer Art, bei der der Diensteanbieter in der Regel keine 
Kenntnis über die weitergeleitete oder kurzzeitig zwischengespei-
cherte Information hat. 

Um das Haftungsprivileg gemäß § 8 Abs. 1 TMG als Übermittlung 
von Informationen oder als Vermittlung des Zugangs zu Informati-
onen in Anspruch nehmen zu können, darf der Diensteanbieter die 
Übermittlung nicht veranlasst (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 TMG), den Adressa-
ten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt (§ 8 Abs. 1 
Nr. 2 TMG) und auch die übermittelten Informationen nicht ausge-
wählt oder verändert haben (§ 8 Abs. 1 Nr. 3 TMG). 

 
§ 8 TMG 
Durchleitung von Informationen 

Haftungsprivileg 
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Ist der Diensteanbieter in einer dieser Formen am Übermittlungs-
vorgang beteiligt, so haftet er wie für eigene Informationen gemäß 
§ 7 Abs. 1 TMG. 

Diese Haftung besteht gemäß § 8 Abs. 1 Satz 2 TMG auch, wenn der 
Diensteanbieter absichtlich mit einem der Nutzer seines Dienstes 
zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu begehen. 

Unter § 8 Abs. 1 TMG fallen nur ausschließlich telekommunikations-
rechtliche Vorgänge. 

Diese Vorschrift erfasst damit nicht die Tätigkeit der Access Provi-
der, die eine Verbindung zu einem Telekommunikationsnetz her-
stellen und Inhalte übertragen, sowie Hyperlinks und Suchmaschi-
nen, da diese durch eine wertende Auswahl von fremden Inhalten 
entstehen und sich damit nicht auf rein telekommunikationsrecht-
liche Vorgänge beschränken. Für die Verantwortlichkeit der Such-
maschinenbetreiber und die Verantwortlichkeit für Links sah das 
TDG keine ausdrückliche Regelung vor. Dazu schweigt auch das 
TMG. 

Dieses Rechtsrisiko kann durch Haftungsreduzierungsklauseln ge-
mindert werden, die auf der Website lesbar sind. Die Grenzen für 
diese Haftungsreduzierungsklauseln sind durch das Recht der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen eng gezogen und werden durch 
das Verbot der unsachgemäßen Benachteiligung bestimmt. 

§ 8 Abs. 2 TMG stellt klar, dass als Durchleitung von Informationen 
auch die automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung gilt, so-
weit sie ausschließlich zur Übermittlung von Informationen im 
Kommunikationsnetz geschieht und die Information nicht länger 
gespeichert wird, als es für die Übermittlung üblicherweise erfor-
derlich ist. 

 

Access Provider 
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1/6 Haftung beim bloßen Durchleiten, 
Haftung des Content Providers 

§ 9 Zwischenspeicherung zur beschleunigten Übermitt-
lung von Informationen 

Diensteanbieter sind für eine automatische, zeitlich begrenzte Zwi-
schenspeicherung, die allein dem Zweck dient, die Übermittlung 
fremder Informationen an andere Nutzer auf deren Anfrage effizien-
ter zu gestalten, nicht verantwortlich, sofern sie 

1. die Informationen nicht verändern, 

2. die Bedingungen für den Zugang zu den Informationen beachten, 

3. die Regeln für die Aktualisierung der Informationen, die in weit-
hin anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt 
sind, beachten, 

4. die erlaubte Anwendung von Technologien zur Sammlung von 
Daten über die Nutzung der Informationen, die in weithin aner-
kannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind, 
nicht beeinträchtigen und 

5. unverzüglich handeln, um im Sinne dieser Vorschrift gespeicherte 
Informationen zu entfernen oder den Zugang zu ihnen zu sper-
ren, sobald sie Kenntnis davon erhalten haben, dass die Informa-
tionen am ursprünglichen Ausgangsort der Übertragung aus dem 
Netz entfernt wurden oder der Zugang zu ihnen gesperrt wurde 
oder ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung 
oder Sperrung angeordnet hat. 

§ 8 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

Wie im Fall der Durchleitung von Informationen nach § 8 TMG ist 
der Diensteanbieter auch im Fall der Zwischenspeicherung zur be-
schleunigten Übermittlung von Informationen, dem sogenannten 
Caching, gemäß § 9 TMG von der Verantwortlichkeit für rechtswid-
rige Informationen befreit. Dazu müssen die unter den Nummern 1 
bis 5 des § 9 TMG genannten Bedingungen erfüllt sein. 

Durch die fünf Bedingungen des § 9 TMG wird sichergestellt, dass 
die Information nicht verändert wird (Nr. 1), dass die Zugangskon-
trollen zu der Information funktionsfähig sind (Nr. 2), das aktuelle 
Information nicht durch zeitlich überholte Information verdrängt 
wird (Nr. 3), dass die Technologie zur Sammlung von Daten über die 
Nutzung der Information nicht beeinträchtigt wird (Nr. 4) und dass 
der Zugang zu der Information entfernt oder gesperrt wird, sobald 
der Diensteanbieter von der Entfernung oder Sperrung der Infor-
mation am ursprünglichen Ausgangsort Kenntnis erhält oder ein 
Gericht oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sper-
rung angeordnet hat (Nr. 5). 

 
§ 9 TMG 
Zwischenspeicherung zur 
beschleunigten Übermittlung  
von Informationen 

Fünf Bedingungen 
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Die Voraussetzungen des § 9 TMG hat der Diensteanbieter darzule-
gen und zu beweisen, da er dem betriebsinternen technischen Ge-
schehen wesentlich näher steht als der Verletzte. 

Wie im Fall der Durchleitung von Informationen gemäß § 8 Satz 2 TMG 
verliert auch im Fall der automatischen, zeitlich begrenzten Zwischen-
speicherung der Diensteanbieter das Haftungsprivileg, wenn er ab-
sichtlich mit einem der Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, um 
rechtswidrige Handlungen zu begehen, § 9 Satz 2 TMG. 

§ 10 Speicherung von Informationen (Content Provider) 

Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie für einen 
Nutzer speichern, nicht verantwortlich, sofern 

1. sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der In-
formation haben und ihnen im Falle von Schadensersatzansprü-
chen auch keine Tatsachen oder Umstände bekannt sind, aus de-
nen die rechtswidrige Handlung oder die Information offensicht-
lich wird, oder 

2. sie unverzüglich tätig geworden sind, um die Information zu ent-
fernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald sie diese 
Kenntnis erlangt haben. 

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Dienstean-
bieter untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird. 

Speichert ein Diensteanbieter für einen Nutzer Informationen (sog. 
Hosting), so ist er gemäß § 10 TMG von der zivilrechtlichen und 
strafrechtlichen Haftung für die Rechtswidrigkeit der Informationen 
nur befreit, wenn er keine Kenntnis von der rechtswidrigen Hand-
lung oder der Information hat (§ 10 Satz 1 Nr. 1 TMG) oder unver-
züglich tätig geworden ist, die Information zu sperren, sobald er 
Kenntnis erhalten hat (§ 10 Satz 1 Nr. 2 TMG). 

Für den Diensteanbieter besteht keine eigene Prüfungspflicht. Es 
besteht eine spezielle Prüfungspflicht, wenn der Diensteanbieter 
durch sein eigenes Verhalten rechtswidrige Beiträge Dritter provo-
ziert hat oder wenn ihm bereits mindestens eine Rechtsverletzung 
benannt worden ist und sich damit die Gefahr weiterer Rechtsver-
letzungshandlungen durch einzelne Nutzer konkretisiert hat. 

Erlangt der Diensteanbieter von der rechtswidrigen Information 
oder Handlung Kenntnis, so muss er nach § 10 Satz 1 Nr. 2 TMG un-
verzüglich die betreffende Information entfernen oder den Zugang 
zu ihr sperren. 

 
§ 10 TMG 
Speicherung von Informationen 
(Content Provider) 

Prüfungspflicht 
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Erfolgt dies nicht, so ist er für die rechtswidrige Information straf-
rechtlich verantwortlich und haftet für eventuell entstandenen 
Schaden zivilrechtlich. 

Auch für diesen Fall gilt, dass die geforderten Maßnahmen für den 
Anbieter technisch möglich und zumutbar sein müssen. 

Satz 2 betrifft Vorgänge, die der Sphäre des Diensteanbieters zuzu-
rechnen sind, weil er über die entsprechenden Einflussmöglichkei-
ten verfügt, z.B. in der Beziehung zu den Arbeitnehmern des 
Diensteanbieters. 

Stichwort: marions-kochbuch.de vs. chefkoch.de 

Gericht: BGH 

Urteil v. 12.11.2009, Az.: I ZR 166-07 

Vorinstanzen: LG Hamburg, Entscheidung vom 04.08.2006 – 308 O 
814/05; OLG Hamburg, Entscheidung vom 26.09.2007 – 5 U 165/06 

Fundstelle(n): http://www.telemedicus.info/urteile/lnternetrecht/ 
Forenhaftung/1056-BGH-Az-l-ZR-16607-marions-kochbuch.de.html 

Rechtsgebiet: Urheberrecht, UrhG §§ 72, 19a; Telemedienrecht, 
TMG §§ 8 bis 10 

Leitsätze (amtlich) 

Der Betreiber eines Internetportals, in das Dritte für die Öffentlich-
keit bestimmte Inhalte (hier: Rezepte) stellen können, haftet für die-
se Inhalte nach den allgemeinen Vorschriften, wenn er die einge-
stellten Inhalte vor ihrer Freischaltung auf Vollständigkeit und Rich-
tigkeit überprüft und sie sich damit zu Eigen macht. Dies gilt auch 
dann, wenn für die Nutzer des Internetportals erkennbar ist, dass 
die Inhalte (ursprünglich) nicht vom Betreiber, sondern von Dritten 
stammen. Ein Hinweis darauf, dass sich der Portalbetreiber die In-
halte zu eigen macht, liegt auch darin, dass er sich umfassende Nut-
zungsrechte an den fremden Inhalten einräumen lässt und Dritten 
anbietet, diese Inhalte kommerziell zu nutzen. 

Leitsätze (d. Verf.) 

1. Ein Zu-eigen-machen und damit eine uneingeschränkte Haftung des 
Anbieters wie für eigene Inhalte liegt vor, wenn ein Portalbetreiber 

 fremde, auf seine Website gestellte Inhalte redaktionell auf Kor-
rektheit der Texte (hier: Kochrezepte) und professionelle Qualität 
der Fotos (hier Ablichtungen von zubereiteten Speisen) überprüft, 
nicht jedoch auf Freiheit von Rechten Dritter, und 

 er sich weitere kommerzielle Verwertung sowie weitere Vervielfäl-
tigung lizenzieren lässt. 

 
Repräsentativ 
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2. Die Lizenzeinholung für weitere kommerzielle Verwertung sowie 
weitere Vervielfältigung begründet eine Erstbegehungsgefahr, 
die einen Anspruch des verletzten Urhebers auf Unterlassung be-
gründet. 

Sachverhalt: 

Der Kläger erstellt Fotografien von Speisen, die zusammen mit den 
entsprechenden Rezepten unter der gemeinsam von ihm und sei-
ner Ehefrau betriebenen Internetadresse „www.marions-
kochbuch.de“ kostenlos abgerufen werden können. 

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer die Beklagten zu 2 bis 4 
sind, bietet unter der Internetadresse „www.chefkoch.de“ ebenfalls 
eine kostenfrei abrufbare Rezeptsammlung an. Diese Rezepte 
stammen zu einem erheblichen Teil von Privatpersonen, die nach 
Eingabe von Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse selbstständig Re-
zepttexte und Bilder auf die Internetseite „www.chefkoch.de“ hoch-
laden können. Nach den dafür gegebenen Hinweisen werden die 
Rezepte erst freigeschaltet, nachdem sie von der Redaktion der Be-
klagten zu 1 sorgfältig gesichtet und auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit überprüft worden sind; bei Bildern wird geprüft, ob sie 
Merkmale aufweisen, die auf eine professionelle Anfertigung schlie-
ßen lassen. Nach Freischaltung erscheinen die Rezepte auf der In-
ternetseite „www.chefkoch.de“ in der nachfolgend beispielhaft wie-
dergegebenen Weise: 

In der Druckansicht werden die hochgeladenen Rezepte unter dem 
Emblem der Beklagten zu 1 (einer Kochmütze mit der Bezeichnung 
„Chefkoch“ und ihrer Internetadresse) wie folgt dargestellt: 

Die von den Nutzern hochgeladenen Texte und Bilder werden von 
der Beklagten zu 1 Dritten auch zur weiteren kommerziellen Ver-
wertung angeboten. 

In der Vergangenheit kam es mehrfach dazu, dass Dritte vom Kläger 
angefertigte Fotografien ohne dessen Wissen und Zustimmung auf 
der Internetseite der Beklagten zu 1 einstellten. 

Unstreitig war dies bei den vom Kläger stammenden Fotografien 
„Schinkenkrustenbraten“, „Amerikaner“ und „Sigara Börek mit Hack“ 
der Fall. Der Kläger sieht darin eine Verletzung seines Rechts an den 
Fotografien. 

Nach Abmahnungen des Klägers vom 22. April sowie vom 12. und 
30. September 2005 gaben die Beklagten am 24. Oktober 2005, am 
22. Februar 2006 und am 2. März 2006 Unterlassungs- und Verpflich-
tungserklärungen ab, die der Kläger jeweils als unzureichend zu-
rückwies. 

Der Kläger hat beantragt, die Beklagten zu 1 bis 4 unter Androhung 
von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, die vom Klä-
ger erstellten und unter „www.marions-kochbuch.de“ abrufbaren 
Fotografien und/oder Teile davon ohne Erlaubnis öffentlich zugäng-
lich zu machen, insbesondere auf der unter „www.chefkoch.de“ ab-
rufbaren Seite zur Schau zu stellen und/oder durch das Aufspielen 
oder Aufspielenlassen der Inhalte auf andere Server oder Speicher-
medien Dritter zu vervielfältigen und/oder vervielfältigen zu lassen. 

Ferner hat der Kläger von der Beklagten zu 1 Zahlung von Scha-
densersatz in Höhe von 600 € nebst Zinsen verlangt. 
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Das Landgericht hat der Klage bis auf einen Teil der beanspruchten 
Zinsen stattgegeben. Die Berufung der Beklagten hat lediglich zu 
einer Herabsetzung des Schadensersatzes auf 300 € geführt (OLG 
Hamburg GRUR-RR 2008, 230 = ZUM-RD 2008, 343). Mit ihrer vom 
Berufungsgericht zugelassenen Revision erstreben die Beklagten 
die vollständige Abweisung der Klage. Der Kläger beantragt, das 
Rechtsmittel zurückzuweisen. 

 

Muster Haftung/Disclaimer 

Unsere Website ist mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt 
worden und wird regelmäßig überprüft. 

Wir übernehmen dennoch keine Gewähr für die Aktualität, Richtig-
keit, Vollständigkeit und/oder Qualität der Informationen auf diesen 
Seiten. 

Wir bemühen uns, unsere Website stets frei von Viren zu halten, 
können jedoch keine Haftung für die Virenfreiheit übernehmen. Der 
Nutzer der Website hat vor dem Herunterladen von Informationen, 
Software und Dokumentationen alle notwendigen Sicherheitsvor-
kehrungen zur Verhinderung von Viren zu treffen. 

Links auf externe Internetseiten und Angebote: 

Wir sind als Inhaltsanbieter („Content Provider“) für die „eigenen In-
halte“, die wir zur Nutzung auf dieser Webseite unter www.xxx.de 
bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

Querverweise („Links“) auf die von anderen Anbietern bereitgehal-
tenen Inhalte führen nicht dazu, dass diese unsere „eigenen Inhalte“ 
werden. Wir halten demnach nur „fremde Inhalte“ zur Nutzung be-
reit. Für diese „fremden Inhalte“ sind wir nur insofern verantwortlich, 
als wir eine weitere Nutzung zu verhindern haben, wenn wir über 
rechtswidrige oder strafbare Umständen informiert werden oder 
anderweitig davon Kenntnis erlangt haben (positive Kenntnis) und 
es uns technisch möglich und zumutbar ist, diese Nutzung zur ver-
hindern. 

Verlinkungen finden statt auf Internet- und Inhaltsangebote, die 
sich ändern können. Wir sind nicht verpflichtet, diese Inhalte regel-
mäßig auf Veränderungen zu überprüfen. Stellen wir fest oder wei-
sen Sie uns darauf hin, dass rechtswidrige oder strafbare Inhalte 
vorhanden sind, werden wir die Verlinkung aufheben, soweit tech-
nisch möglich und zumutbar. 

Urheberrechtshinweis 

Unsere Webseiten, alle Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, Dateien etc.) 
sowie Gestaltung und Layout unterliegen dem Urheberrechts-
schutz. Unerlaubte Nutzungen, Reproduktionen und Verbreitung 
sowie Urheberrechtsanmaßungen einzelner Inhalte, von Teilen der 
Webseiten oder der Website an sich werden zivil- und strafrechtlich 
verfolgt. Diejenigen Inhalte, Bilder etc., die von den Nutzern veröf-
fentlicht werden, stehen den jeweiligen Nutzern als Urheber zu. 
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