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1. Teil: Grundlagen des Rechts

1. Einführung:

Das Internet gilt als das Zukunftsmedium schlechthin. In der öffentlichen Diskussion

steht es als Symbol für technischen Fortschritt, kulturelle Globalisierung und

wirtschaftliches Wachstum. Die Marktpotenziale und Möglichkeiten des Netzes

wachsen weiter - unabhängig von den Ups und Downs des wirtschaftlichen

Umfeldes. Auch die Zahl der Nutzer steigt beständig. Mit dem Boom, den die

Entwicklung des Internet in den letzten Jahren erlebt hat konnten jedoch weder die

Rechtswissenschaft an sich, noch die Gerichte auch nur annähernd Schritt halten.

Ein einheitliches Internetrecht als solches gibt es (noch) nicht. Statt dessen gibt es

ein Sammelsurium von Gesetzen, rechtlichen Regelungen und Vorschriften, die auf

das Internet übertragen und angewandt werden müssen. So gilt es z. B. die

Rechtsvorschriften in Zusammenhang mit dem allgemeinen Vertragsrecht, also das

Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und das Handelsgesetzbuch (HGB) zu beachten.

Aber auch schwierigere Rechtsgebiete wie z. B. das Urheberrecht, das

Kennzeichenrecht oder das Datenschutzrecht kommen hinzu. In engem

Zusammenhang mit diesen Rechtsgebieten stehen dann beispielsweise auch noch

das Teledienstedatenschutzgesetz, der Mediendienstestaatsvertrag oder die

Telekommunikations-Datenschutzverordnung.

Ziel dieser Seminararbeit ist es, einige der weiter oben erwähnten Gesetze,

rechtlichen Regelungen und Vorschriften etwas näher zu beleuchten, und sie anhand

konkreter Urteilsfindungen zu verdeutlichen.

(Vgl. hierzu Prof. Dr. Wolfram Gass: Skript zur VL „Medienrecht“, Uni Ulm, 2003, S.

19f)
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2. Das Urheberrecht:

Einführend muss festgestellt werden, dass der Umfang des Urheberrechts von Land

zu Land unterschiedlich ausfällt. Daher ist der Standort des Werkes von

entscheidender Bedeutung für den ihm gewährten Schutz. Oftmals wird das

Urheberrecht mit dem Begriff „Copyright“ bzw. dem Symbol dafür („©“) gleichgesetzt

oder zumindest mit ihm in Zusammenhang gebracht. Unter dem Copyright wird das

us-amerikanische Urheberrecht verstanden. Dieses Copyright und das deutsche

Urheberrecht sind sich in mancher Hinsicht ähnlich, jedoch keinesfalls identisch.

Beim Copyright wird vor allem der ökonomische Aspekt in den Vordergrund gestellt,

wobei die wirtschaftliche Investition sowie die produzierte Ware (copies) geschützt

werden soll, nicht jedoch der Schöpfer des Werkes belohnt werden soll. Im

Gegensatz dazu schützt das deutsche Urheberrecht die ideellen und materiellen

Interessen des Urhebers an seinem Geisteswerk. Die folgende Arbeit bezieht sich

jedoch rein auf das in Deutschland geltende Recht.

Gemäß § 1 des Urhebergesetzes (UrhG) werden Werke der Literatur, der

Wissenschaft und der Kunst urheberrechtlich geschützt. Hierbei können sich auch

durchaus Überschneidungen ergeben. Die Abstufung in die o.g. Begriffe ist wichtig

im Hinblick auf die Abgrenzung zu anderen Rechtsbereichen, wie z. B. dem

Patentrecht oder dem Geschmacksmusterrecht. Das deutsche Urheberrecht

erfordert keine Anmeldung (wie z. B. das Patentrecht), sondern tritt automatisch

unmittelbar nach der Schaffung des Werkes ein. Gemäß § 64 UrhG erlischt das

Urheberrecht erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

2.1 Der Urheber und seine Rechte:

Der Urheber wird laut § 7 UrhG definiert als der Schöpfer des Werkes, wobei nur

eine natürliche Person Urheber sein kann. Unwichtig ist dabei, ob der Urheber im

Sinne des BGB als geschäftsfähig gilt. Der Fall der Miturheberschaft tritt ein, wenn

mehrere natürliche Personen gemeinsam ein Werk geschaffen haben, ohne dass

sich ihre Anteile gesondert verwerten lassen. Die Erträge aus der Nutzung des
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Werkes gebühren den Miturhebern nach dem Umfang ihrer Mitwirkung an der

Schöpfung des Werkes, wenn nichts anderes zwischen den Miturhebern vereinbart

ist (§ 8 UrhG). Haben mehrere Urheber ihre jeweils gesondert verwertbaren Werke

mit dem Ziel einer gemeinsamen Verwertung miteinander verbunden, so spricht man

gemäß § 9 UrhG von der Urheberschaft verbundener Werke. Dies wäre z. B. dann

der Fall, wenn ein Urheber den Text, ein anderer die Grafik oder die Photografie zu

einem Gesamtwerk beisteuern. In manchen Fällen ist nicht auf Anhieb ersichtlich,

wer nun der Urheber eines Werkes ist. Hier gilt bis zum Beweis des Gegenteils

derjenige als Urheber, der auf den Vervielfältigungsstücken eines erschienenen

Werkes oder auf dem Original eines Werkes in der üblichen Weise als Urheber

bezeichnet ist. Diese Vermutung der Urheberschaft ist in § 10 des Urhebergesetzes

geregelt. Dies gilt auch dann, wenn der Urheber, Decknamen oder Künstlerzeichen

für die Bezeichnung seines Werkes verwendet.

Das Urheberrecht schützt den Urheber in seinen geistigen und persönlichen

Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes (§ 11 UrhG). Daraus

ergeben sich zum einen die sog. Urheberpersönlichkeitsrechte  und zum anderen

die sog. Verwertungsrechte  des Urhebers.

Zu den Urheberpersönlichkeitsrechten  zählen das z. B. das Veröffentlichungsrecht

(§ 12 UrhG), nach dem der Urheber das Recht hat zu bestimmen, ob und wie sein

Werk zu veröffentlichen ist. Des weiteren zählt die Anerkennung der Urheberschaft

(§ 13 UrhG) dazu: Der Urheber hat das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft

am Werk. Er kann bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu

versehen und welche Bezeichnung zu verwenden ist. Er hat hier z. B. die Wahl

zwischen seinem bürgerlichen Namen, einem Pseudonym, einem Künstlernamen

usw.

Aus den Verwertungsrechten  des Urhebers ergibt sich, dass der Urheber das

ausschließliche Recht hat, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten. Hierzu sind

vor allem das  Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG), das Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG)

und das Ausstellungsrecht (§ 18 UrhG) zu nennen. Nach dem Vervielfältigungsrecht

ist der Urheber berechtigt, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen,

unabhängig vom Vervielfältigungsverfahren und unabhängig von der

Vervielfältigungszahl. Das Verbreitungsrecht räumt dem Urheber das Recht ein, sein

Originalwerk oder Vervielfältigungsstücke des Werkes der Öffentlichkeit anzubieten

(Aufforderung zum Eigentum- oder Besitzerwerb des Stückes) oder in Verkehr zu
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bringen. Das Ausstellungsrecht ist das Recht des Urhebers, sein Originalwerk oder

Vervielfältigungsstücke eines unveröffentlichten Werkes öffentlich zur Schau zu

stellen.

Des weiteren ist der Urheber natürlich auch berechtigt, sein Werk in „unkörperlicher

Form“ öffentlich wiederzugeben. Dieses Recht umfasst insbesondere das Vortrags-,

Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19 UrhG),  das Senderecht (§ 20 UrhG) sowie

das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21 UrhG). Das Vortrags-,

Aufführungs- und Vorführungsrecht erlaubt dem Urheber sein Werk durch

persönliche Darbietung zu Veröffentlichen. Das Senderecht gibt dem Urheber das

Recht das Werk durch Funk (z.B. Ton- und Fernsehrundfunk, Satellitenrundfunk,

Kabelfunk) oder ähnliche technische Mittel, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger erlaubt dem Urheber Vorträge

oder Aufführungen des Werkes mittels Bild- oder Tonträger öffentlich wahrnehmbar

zu machen.

Diese o. g. Verwertungsrechte werden als sog. ausschließliche (absolute) Rechte

bezeichnet. Dadurch soll es dem Urheber ermöglicht werden, gänzlich über die

Nutzung seines Werkes zu bestimmen sowie durch die entsprechende Nutzung zu

profitieren.

2.2 Ausnahmen des Urheberrechts:

Ausgenommen vom Urheberrecht sind laut § 5 UrhG amtliche Werke  wie z. B.

Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen. Es ist jedoch zu

beachten, dass für amtliche Werke ein Änderungsverbot sowie die Verpflichtung zur

Quellenangabe gilt.

Öffentliche Reden , die vor staatlichen, kommunalen oder kirchlichen Organen

gehalten worden sind  dürfen vervielfältigt und verbreitet werden (§ 48 UrhG).

Zulässig ist weiterhin die Vervielfältigung und Verbreitung einzelner

Rundfunkkommentare  und einzelner Artikel  aus Zeitungen, sofern diese

politische, wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betreffen und nicht mit einem

Vorbehalt der Rechte versehen sind (§ 49 UrhG).

Erlaubt ist auch gemäß § 51 UrhG das Zitieren : Darunter wird die Vervielfältigung,

Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines urheberechtlich geschützten Werkes
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auch ohne Zustimmung des Urhebers verstanden, wenn dieses in einem

eigenständigen wissenschaftlichen Werk zur Erklärung des Inhalts aufgenommen

wird. Wichtig ist hierbei, dass der Zitatsumfang wesentlich begrenzt wird.

Zulässig ist auch die öffentliche Wiedergabe  eines erschienenen Werkes, wenn die

Wiedergabe keinem Erwerbszweck des Veranstalters dient, und das Publikum

unentgeltlich beiwohnen darf.

§ 53 UrhG sieht vor, dass Vervielfältigungsstücke eines Werkes zum privaten

Gebrauch  herzustellen zulässig ist. So dürfen beispielsweise Werke aus dem

Internet für wissenschaftliche Zwecke kopiert und verwertet werden. Dies gilt nicht

nur für Wissenschaftler, sondern auch für Forschungsinstitute, Studenten im Rahmen

ihrer Ausbildung und auch für Privatleute mit wissenschaftlichem

Informationsbedürfnis. Wichtig hierbei ist jedoch, dass der Urheber gem. § 54 UrhG

einen Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung hat.

2.3 Haftung für Verletzungen des Urheberrechts im Internet:

2.3.1 Haftung des Anbieters:

Da Verträge zwischen dem Provider uns seinem Nutzer immer eine Klausel

enthalten, die besagt, dass keine Programme, Dateien etc., welche die Rechte Dritter

verletzen in irgendeiner Weise angeboten werden dürfen, kommt durch das

urheberrechtswidrige Anbieten von Dateien im Internet eine Verletzung dieses

Vertrages zustande.

Daraus ergibt sich für den Provider gegenüber dem Anbieter urheberrechtswidriger

Inhalte sowohl ein Kündigungsanspruch, als auch unter Umständen ein

Schadensersatzanspruch wegen Pflichtverletzung. Gem. § 97 UrhG kann der

Anbieter vom Urheber auf Beseitigung der Beeinträchtigung, bei Wiederholungs-

gefahr auf Unterlassung und, wenn dem Anbieter Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur

Last fällt, auch auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Nutzt der

Anbieter ein urheberrechtlich geschütztes Werk, so muss er sich selbständig über die

Einwilligung des Urhebers Klarheit verschaffen.
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2.3.2 Haftung des Nutzers:

Da der Nutzer in keiner vertraglichen Beziehung zum Urherber steht kommt eine

vertragliche Haftung hier in der Regel nicht vor. Hat der Nutzer lediglich eine

Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch gemacht, so kann er

dafür auch nicht belangt werden. Hat er die Kopie jedoch weiterveräußert, oder ist

sein Interesse an der Kopie von sonstiger kommerzieller Natur, so besteht in jedem

Falle ein Schadensersatzanspruch des Rechteinhabers gegen ihn (§ 97 UrhG). Des

weiteren hat der Urheber laut § 98 UrhG einen Anspruch auf Vernichtung oder

Überlassung der Vervielfältigungsstücke.

2.3.3 Haftung des Providers:

Für den Provider ist es sehr schwierig in den großen gespeicherten Datenmengen

urheberrechtswidrige Inhalte aufzuspüren. Es kann darüber gestritten werden, wie

viel Aufwand zum Auffinden solcher Inhalte sinnvoll und zumutbar ist. Fest steht

jedoch, dass der Provider gemäß der „notice and take down procedure“ bei einem

konkreten Hinweis auf urheberrechtswidrige Inhalte selbige umgehend zu löschen

hat. Bei Nichtbeachtung dieses Prinzips besteht ein Schadensersatzanspruch des

Urhebers gegenüber dem Provider gem. § 97 UrhG. Dies gilt ebenfalls, wenn der

Provider dem Anbieter Speicherplatz zur Verfügung stellte, obwohl er hätte erkennen

müssen, dass der Anbieter damit gegen Urheberrecht verstößt.

Quellenangaben zu diesem Kapitel:

Deutsches Urhebergesetz

Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen e.V.: www.gvu.de/deutsch/fr_recht.html

Kanzlei Panke und Partner: www.panke-eurojuris.de/rechtsgebiete/urheber.html

Prof. Dr. Wolfram Gass: Skript zur VL „Medienrecht“, Uni Ulm, 2003, Teil 3
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3. Das Kennzeichenrecht:

3.1 Allgemeines:

Ein Kennzeichen soll der Identifizierung und der Unterscheidung dienen. Das

Kennzeichen unterscheidet also Personen bzw. Gegenstände von anderen Personen

bzw. Gegenständen und ordnet einen Gegenstand seiner Herkunftsquelle (z.B.

Betrieb oder Region) zu. Dem Kennzeichenrecht liegt ein dreifacher

Interessenschutz zu Grunde.  Der erste Interessenschutz ist der Schutz der

wirtschaftlichen Leistung gegen Ausbeutung und Behinderung (also das Interesse

der Gewerbetreibenden). Der zweite Interessenschutz ist der Schutz vor Irreführung

(Interesse der Verbraucher). Der dritte Interessenschutz ist der Schutz der

Marktordnung und der Wettbewerbsfreiheit (Interesse der Allgemeinheit). So kann

sich z. B. der Abnehmer (Kunde)  nur dann frei entscheiden, wenn er Produkte bzw.

Unternehmen unterscheiden kann. Der Produzent kann nur dann Qualitätsstandards

einhalten und Werbebotschaften übermitteln, wenn er sicher sein kann, dass sein

Kennzeichen bzw. das Kennzeichen seines Produktes nicht durch entsprechende

Kennzeichen anderer Hersteller verwässert oder gar bedroht wird.

Es lassen sich drei verschiedene Arten von Kennzeichen unterscheiden: Die Marke

(§ 3, 4 MarkenG), die geschäftliche Bezeichnung  (§ 5 MarkenG) sowie die

geographische Herkunftsangabe  (§ 126 ff. MarkenG).

Als Marke  können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich

Programmnamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale

Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie

sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen

geschützt werden. Einzige Bedingung ist, dass diese geeignet sind, Waren oder

Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu

unterscheiden (§ 3 MarkenG). Inhaber einer Marke kann jede natürliche oder

juristische Person sowie jede rechtsfähige Personengesellschaft sein. Der

Markenschutz entsteht entweder durch die Eintragung eines Zeichens in das vom

Deutschen Patentamt geführte Markenregister, durch Benutzung und Erwerb von

Verkehrsgeltung oder (z. B. für Weltunternehmen) durch den Erwerb notorischer
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Bekanntheit (§ 4 MarkenG). Liegt einer der drei Sachverhalte vor, so hat der Inhaber

der Marke ein ausschließliches Recht, welches ihm erlaubt, Dritten zu untersagen,

ohne seine Zustimmung ein mit der Marke identisches Zeichen für ihre Waren oder

Dienstleistungen zu benutzen. Auch dürfen Dritte kein ähnliches Zeichen benutzen

falls dadurch die Gefahr von Verwechslungen besteht (§ 14 MarkenG). Sollte es

dennoch zum Kollisionsfall von Markenrechten kommen, so gilt der

Prioritätsgrundsatz: Das prioritätsältere Recht hat demnach Vorrang vor dem

prioritätsjüngeren Recht (§ 14 MarkenG). Hierbei stehen dem prioritätsälteren Recht

Löschungsansprüche zu.

Bei eingetragenen Marken erstreckt sich der Markenschutz auf das gesamte

Bundesgebiet. Ist eine Marke nicht eingetragen, so gilt der Markenschutz im

räumlichen Bereich der Verkehrsgeltung. Bei Markenrechtsverletzungen hat der

Markeninhaber das Recht, Dritte auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen (§14

MarkenG). Sollte der Dritte fahrlässig oder gar vorsätzlich gehandelt haben, so steht

dem Inhaber ein Schadensersatzanspruch in voller Höhe des durch die Verletzung

entstandenen Schadens zu.

Bei Marken gilt es zu unterscheiden zwischen der sog. Individualmarke und der sog.

Kollektivmarke. Bei der Individualmarke ist der Inhaber eine natürliche Person, eine

juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft. Bei der

Kollektivmarke ist der Inhaber ein Verband, wobei die Marke die Waren der

Verbandsmitglieder identifiziert.

Zu den geschäftlichen Bezeichnungen  gehören die sog. Unternehmens-

kennzeichen, welche nicht das Produkt, sondern das Unternehmen identifizieren. Ein

Unternehmenskennzeichen entsteht nicht durch Eintragung, sondern durch

Benutzung bzw. Erwerb von Bekanntheit (Verkehrsgeltung). Es lassen sich vier Arten

von Unternehmenskennzeichen unterscheiden: Der Name (identifiziert Personen und

Unternehmen), die Firma (identifiziert Kaufleute), die Besondere

Geschäftsbezeichnung (z. B. „Hotel zur Post“) und das Geschäftsabzeichen

(Kennzeichen, die nicht per se den Geschäftsbetrieb identifizieren, z. B. Aufmachung

des Ladens, Kleidung der Angestellten). Der Inhaber einer geschäftlichen

Bezeichnung kann es einem Dritten untersagen, eine gleiche oder ähnliche

geschäftliche Bezeichnung zu benutzen falls dadurch die Gefahr der Verwechslung,

Verwässerung oder der Rufschädigung besteht (§ 15 MarkenG). Benutzt ein Dritter
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die gleiche geschäftliche Bezeichnung, so kann der Rechteinhaber, den Dritten auf

Unterlassung in Anspruch nehmen (§15 MarkenG). Sollte der Dritte fahrlässig oder

gar vorsätzlich gehandelt haben, so steht dem Rechteinhaber ein

Schadensersatzanspruch in voller Höhe des durch die Verletzung entstandenen

Schadens zu.

Die Geographische Herkunftsangabe  weist wie der Name sagt, auf die Herkunft

einer Ware oder Dienstleistung hin (z. B. Champagner). Dieser Begriff ist nicht zu

Verwechseln mit dem Begriff der Gattungsbezeichnung. Die Gattungsbezeichnung

bezeichnet das Produkt an sich (z. B. Pils, Kölnisch Wasser), stellt somit den

Gegenbegriff zur Geographischen Herkunftsangabe dar und wird rechtlich nicht

geschützt. Wer im geschäftlichen Verkehr geographische Herkunftsangaben benutzt,

kann vom Berechtigten nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes gegen den unlauteren

Wettbewerb (UWG) auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Handelt der

Nichtberechtigte fahrlässig oder vorsätzlich, so ist er dem Berechtigten zum Ersatz

des dadurch entstandenen Schadens verpflichtet.

3.2 Kennzeichenrecht und Internet-Domains:

Um sich als Privatperson oder Firma im Internet präsentieren zu können benötigt

man eine Homepage, auf welche die anderen Internet-Nutzer zugreifen können.

Voraussetzung für den Zugriff auf die Homepage ist eine Art Adresse, die sog.

Domain. Diese Domain setzt sich in den meisten Fällen aus drei Bestandteilen

zusammen: Dem Kürzel für das World Wide Web (www), dem eigentlichen Namen

der Domain (der sog. Second Level Domain) und einer landesspezifischen Endung

(genannt Top Level Domain). Es ergeben sich also Adressen der Form

www.SecondLevelDomain.TopLevelDomain, z. B. „www.ulm.de“. Damit die Domain

dem Nutzer zur Verfügung steht, muss sie bei der entsprechenden Vergabestelle

registriert werden. In Deutschland ist die „DENIC e.G“ (Deutsches Network

Information  Center; www.denic.de) für die Domainvergabe zuständig. Seit Bestehen

des oben erläuterten Vergabesystems kommt es regelmäßig zu Rechtsstreitigkeiten

bzgl. des Domainnamens, z. B. dann, wenn sowohl eine Privatperson als auch eine

Firma mit gleichem Namen ihren Anspruch auf die entsprechende Second Level
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Domain anmelden. Um diesen Ärger zu vermeiden sollte zuerst beim Deutschen

Patent- und Markenamt bzw. im Handelsregister nachgeforscht werden, ob dort

Marken oder Firmen angemeldet bzw. eingetragen sind, deren Namen identisch mit

dem der Wunsch-Domain sind. Auch bei starker Ähnlichkeit der Namen kann es

durchaus zu Problemen kommen. Hilfeleistung bzgl. dieser Nachforschungen bieten

z. B. Patent-Informationszentren des Amtes, kommerzielle Markenrecherchedienste

oder auch Patent- bzw. Rechtsanwälte an. Weitere Informationen hierzu sind auf der

Homepage des Deutschen Patent- und Markenamtes (www.dpma.de) erhältlich. In

Zusammenhang mit der Registrierung der Domains kommt es immer wieder zu

rechtswidrigen Handlungen, die als „Domaingrabbing“ bezeichnet werden.

Domaingrabber reservieren sich meist eine Vielzahl von Domains ohne diese dann

selbst zu nutzen. Ihr Ziel ist es vielmehr die Domains später mit Gewinn an

interessierte Personen oder Unternehmen weiterzuverkaufen. Gegen diese Art von

rechtswidrigen Handlungen gibt es allerdings einige gesetzliche

Vorgehensmöglichkeiten:

Schutz nach dem Namensrecht:

Hier bietet § 12 BGB einen entsprechenden Schutz. Dieser besagt, dass der

Berechtigte von dem anderen die Beseitigung der Beeinträchtigung verlangen kann,

wenn das Recht zum Gebrauch eines Namens von dem anderen bestritten wird oder

das Interesse des Berechtigten dadurch verletzt wird, dass ein anderer unbefugt den

gleichen Namen gebraucht. Die Nutzung des Domainnamens stellt definitiv einen

solchen Gebrauch i. S. d. § 12 BGB dar. Die Anwendung des § 12 BGB ist jedoch

nur dann möglich, wenn der Domainname identisch mit dem betroffenen

Firmennamen ist oder zumindest starke Ähnlichkeit aufweist. Es muss eindeutig zu

einer Zuordnungsverwirrung gekommen sein, oder durch die Wahl des

Domainnamens eine Verbindung zum Produkt bzw. der Dienstleistung eines

Unternehmens suggeriert werden, die in Wahrheit nicht besteht. Beispielsweise

konnte der Versandhändler "Neckermann" die Herausgabe der Domain

,,Neckermann.de" verlangen. Unter dieser Domain-Adresse hatte der bisherige

Inhaber versucht eigene Versandkataloge zu vertreiben.

Schutz nach dem Markenrecht:



Rechtliche Aspekte im Internet – Grundlagen des Rechts
Von Martin Entenmann

13

Gemäß § 15 MarkenG ist es Dritten untersagt, die geschäftliche Bezeichnung oder

ein ähnliches Zeichen im geschäftlichen Verkehr unbefugt in einer Weise zu

benutzen, die geeignet ist, Verwechslungen mit der geschützten Bezeichnung

hervorzurufen. Ob der Markeninhaber einen Anspruch gegen den Dritten hat hängt

vor allem davon ab, ob der Domainname überhaupt im geschäftlichen Verkehr

genutzt wurde und ob eine Identität oder starke Ähnlichkeit zwischen dem

Domainnamen und der geschützten Marke besteht. So sprach beispielsweise das LG

München der überregionalen Zeitschrift "Freundin" einen Anspruch gegen den

Inhaber der Domain "freundin.de" (unter diesem Domain-Namen betrieb eine

Partnervermittlung ihre Homepage) zu.

Schutz durch das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG):

§ 1 UWG besagt, dass derjenige, der im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des

Wettbewerbes Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, auf

Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden kann. Unbedingt

notwendig ist hierzu allerdings das Vorliegen eines Wettbewerbsverhältnisses

zwischen den beiden Parteien. Ein Wettbewerbsverhältnis wird charakterisiert durch

die Wechselbeziehung zwischen mindestens zwei Firmen, wobei die Handlung des

einen für die Förderung seiner Firma auf Kosten der anderen Firma

geht. Die bloße gemeinsame Benutzung des Internets ist dafür allerdings nicht

ausreichend.

Sofern sich der Domaingrabber aufgrund der o.g. Ansprüche nicht zur Freigabe der

entsprechenden Domain-Adresse entscheidet, müssen mögliche Ansprüche gegen

ihn mittels Klage durchgesetzt werden. Je nach Darstellungen kann dann

Unterlassung der Domain-Nutzung oder auch Schadenersatz verlangt werden. Auf

jeden Fall sollte schnellstmöglich bei der zuständigen Domain-Vergabestelle

(DENIC) ein sog. „Dispute“ oder „Wait“ eingerichtet werden. Dieser Antrag bewirkt

vor allem, dass der Domaingrabber die Domain nicht auf einen Dritten übertragen

kann. Dadurch wird verhindert, dass sich der Domaingrabber einer

Auseinandersetzung mit dem Antragsteller entzieht. Außerdem wird gewährleistet,

dass der Antragsteller des Dispute nach der Freigabe der Domain automatisch neuer

Inhaber wird. Weder die Einrichtung noch die Aufhebung des Dispute sind dabei

kostenpflichtig.
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Quellenangaben zu diesem Kapitel:

Bürgerliches Gesetzbuch

Deutsches Markengesetz

Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb

e-Recht24.de: www.e-recht24.de/druck-1-5.html

Kanzlei Panke und Partner: www.pauke-eurojuris.de/rechtsgebiete/internet.html

Dr. Christopher Lieb: „Marken- und Kennzeichenrecht“ unter www.wlk-
erlangen.de/aufsaetze/aufs_content/wlk_aufs092.html

4. Datenschutz im Internet:

4.1 Allgemeines:

Die Kommunikation über das Internet birgt viele Gefahren für den Identitätsschutz,

die Anonymität des Nutzers und auch für die Vertraulichkeit des

Kommunikationsinhalts. So können hinterlassene Datenspuren nicht nur Auskunft

über die Beteiligten eines Kommunikationsprozesses geben, sondern auch über

dessen Inhalt, z. B. welche Waren in einem Online-Shop bestellt wurden. Trotzdem

werden bei vielen Unternehmen, die im World Wide Web ihre Waren und

Dienstleistungen anbieten, die Rechtsvorschriften bzgl. des Datenschutzes gar nicht,

oder nur teilweise beachtet. Ein möglicher Grund dafür ist, dass sich der Datenschutz

zu einem beachtlichen Teil aus dem Persönlichkeitsschutz herleitet. Dies bedeutet,

dass der Datenschutz dem Nutzer dient und nicht dem Unternehmen, welches die

Daten erhebt. Aus wirtschaftlicher Sichtweise ist dieses Verhalten der Unternehmen

mehr als unverständlich, hängt doch der Erfolg eines Unternehmens, das online

personenbezogene Daten (persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten

oder bestimmbaren natürlichen Person, z. B. Name, Anschrift, Geburtsdatum, email-

Adresse) verarbeitet und nutzt, stark vom Vertrauen der Nutzer in die Seriosität des

Anbieters und der Transparenz des Angebotes ab. Eine vollständige Umsetzung der

Datenschutzvorschriften und –regelungen könnte durchaus als eine vertrauens-
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bildende Maßnahme gegenüber dem Kunden gesehen werden und dem

Unternehmen helfen, die ohnehin schon starke Unsicherheit der Nutzer auf diesem

Gebiet abzubauen. Die Einhaltung der verschiedenen Datenschutzvorschriften bzw.

–regelungen wäre also für beide Seiten überaus vorteilhaft. Allerdings unterliegen

nicht nur personenbezogene Daten dem Datenschutz, sondern auch Daten, die

scheinbar gar nicht personenbezogen sind, wie z. B. eine IP-Adresse oder die

diversen Log-Files, die auf den Web-Servern jeden einzelnen Zugriff speichern. Auch

gilt es zu beachten, dass personenbezogene Daten nicht nur manuell durch die

Nutzereingabe erhoben werden. Oftmals werden diese Daten automatisch aus den

Browsern ausgelesen und dann in sog. Cookies gespeichert. Diese Cookies werden

dann auf den Rechnern der Nutzer oder auf Servern abgelegt und ausgewertet.

Gesetzlich ausdrücklich erlaubt ist dagegen z. B. die Verarbeitung von

Bestandsdaten, die zur Ausgestaltung oder Änderung von Verträgen zwischen dem

Nutzer und dem Provider erforderlich sind (siehe § 5 TDDSG).  Gemäß § 6 TDDSG

dürfen des weiteren auch Daten erhoben werden, die dem Nutzer die

Inanspruchnahme von Telediensten ermöglichen (sog. Nutzungsdaten). Auch die

Erhebung von Abrechnungsdaten ist zulässig. In diesem Zusammenhang ist jedoch

zu beachten, dass Nutzungsdaten unmittelbar nach dem Ende der jeweiligen

Nutzung, Abrechnungsdaten spätestens 80 Tage nach Rechnungsversand gelöscht

werden müssen. Im folgenden soll ein kurzer Überblick über die verschiedenen

Gesetze, Verordnungen und Regelungen bzgl. des Datenschutzes gegeben werden

und die sich daraus ergebenden Pflichten für die Dienstanbieter betrachtet werden.

Es gilt zunächst drei große Bereiche zu unterscheiden, die von unterschiedlichen

Gesetzen und Verordnungen geprägt sind, und somit jeweils für den Datenschutz

einer bestimmten Art von Internetdiensten zuständig sind.

Für den ersten Bereich sind das Telekommunikationsgesetz (TKG) und die

Telekommunikationsdatenschutzverordnung (TDSV) maßgebend. Der Zweck des

Telekommunikationsgesetzes ist es gemäß § 1 TKG, durch Regulierung im Bereich

der Telekommunikation den Wettbewerb zu fördern und flächendeckend

angemessene und ausreichende Dienstleistungen zu gewährleisten sowie eine

Frequenzordnung festzulegen. Die TDSV regelt dagegen den Schutz

personenbezogener Daten der an der Telekommunikation Beteiligten bei der

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten durch Unternehmen und

Personen, die geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringen oder an deren
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Erbringung mitwirken (§1 TDSV). Dieser Bereich regelt die datenschutzrechtlichen

Aspekte der sog. Transportdienste, also derjenigen Dienste, die sich auf die reine

Transportebene wie z.B. email-Transport oder Online-Telefonie spezialisiert haben.

Der zweite große Bereich ist durch das Teledienstegesetz (TDG) und durch das

Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG) charakterisiert. Ziel des TDG ist es,

einheitliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die verschiedenen

Nutzungsmöglichkeiten der elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste

zu schaffen (§ 1 TDG). Das TDDSG sorgt dem entsprechend für den Schutz

personenbezogener Daten bei den sog. Telediensten. Diese sind durch die

individuelle Nutzung des einzelnen Kunden gekennzeichnet. Hier wären beispielhaft

das e-Banking oder die elektronische Abwicklung von Bestellungen in e-Shops zu

nennen.

Für den dritten Bereich  ist der Mediendienstestaatsvertrag (MDStV) maßgebend.

Dessen Zweck ist es nach § 1 MDStV, in allen Ländern einheitliche

Rahmenbedingungen für die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten der

elektronischen Informations- und Kommunikationsdienste zu schaffen. Dadurch wird

der Datenschutz der sog. Mediendienste geregelt. Mediendienste richten sich an

eine Vielzahl von Nutzern. Im Mittelpunkt steht die redaktionelle Bearbeitung sowie

die elektronische Verteilung. Als Beispiel könnte man sich hierzu Online-Auftritte von

Zeitungen oder auch Unternehmenspräsentationen vorstellen.

4.2 Datenschutzrechtliche Pflichten der Unternehmen:

Aus den o. g. drei Bereichen und ihren relevanten Bestimmungen für die einzelnen

Internetdienste ergeben sich für die Unternehmen eine Vielzahl von Pflichten. Hier

werden nur die wichtigsten erläutert.

Unter der Impressumspflicht  wird die Pflicht verstanden, den Anbieter einer

Website im Impressum zu kennzeichnen. Dabei sollten folgende Angaben gemacht

werden: Name und Anschrift, Vertretungsberechtigter, Tel-Nr. und / oder email-

Adresse, Register bzw. Registernummer, Umsatzsteueridentifikationsnummer.

Für die Unternehmen besteht auch eine Pflicht zur Unterrichtung des Nutzers

bzgl. der Datenspeicherung . Diese Unterrichtung muss zu Beginn des

Nutzungsvorgangs erfolgen. Die Nutzer müssen darüber in Kenntnis gesetzt werden,
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welche Arten personenbezogener Daten über sie erhoben, verarbeitet oder benutzt

werden sollen. Des weiteren hat die Unterrichtung vollständig und verständlich zu

sein, d.h. sie muss in ausreichender Schriftgröße, hinreichend auffällig und in

deutscher Sprache auf der entsprechenden Website angebracht sein. Besonders

wichtig ist hierbei, dass der Nutzer für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung

seiner personenbezogenen Daten ganz ausdrücklich sein Einverständnis erklären

muss. Diese Einwilligung bedarf grundsätzlich der Schriftform. Gemäß § 3 TDDSG

kann jedoch die Einwilligung auch elektronisch erklärt werden, wenn der

Diensteanbieter sicherstellt, dass sie nur durch eine eindeutige und bewusste

Handlung des Nutzers erfolgen kann (beispielsweise durch Klick auf einen Button),

sie nicht unerkennbar verändert werden kann, ihr Urheber erkannt werden kann, die

Einwilligung protokolliert wird und der Inhalt der Einwilligung jederzeit vom Nutzer

abgerufen werden kann. Weiterhin besteht eine Auskunftspflicht gegenüber dem

Nutzer bzgl. der über ihn gespeicherten Daten .

Ausserdem besteht für Unternehmen, in denen mindestens 5 Mitarbeiter ständig mit

der Datenverarbeitung beschäftigt sind, die Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten

zu stellen.

Die Einhaltung dieser eben genannten Pflichten wird durch die örtliche

Datenschutzaufsicht überwacht. Diese ist berechtigt, jederzeit Überprüfungen

durchzuführen, auch wenn keine konkrete Beschwerde vorliegt. Bei Nichtbefolgung

dieser Pflichten drohen enorme Bußgelder. So sieht beispielweise § 43 BDSG ein

Bußgeld von bis zu 250.000 € vor.

Quellenangaben zu diesem Kapitel:

Teledienstedatenschutzgesetz

Teledienstegesetz

Telekommunikationsgesetz

Telekommunikations-Datenschutzverordnung

Mediendienstestaatsvertrag

Bundesdatenschutzgesetz

Weinknecht, OJR, Ausgabe 2000/11 unter www.weinknecht.de/ojr.
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