2462

Hoeren, Informationspflichten im Internet - irn Lichte des neuen UWG

halten konnen, & e Gegenstand eines Rechtsstreits werden konnen, ist trotz der mangelnden Gewinnerzielungsabsicht eine Anbieterkennzeichnung notwendig.
Die wohl herrschende Meinung bedient sich daher
zurDefinition der GeschaftsmaOigkeit anderer Quellen,
narnlich einerseits der Begrifflichkeiten des TKG; gem.
$ 3 Nr. 5 TKG ist ein geschaftsmaDiges Erbringen von
Telekommunikation ,,das nachhaltige Angebot von Telekommunikation (...I mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht". Andererseits wird auf die Gesetzesbegriindung zum TDG abgestellt, die eine Gewinnerzielungsabsicht ausdriicklich nicht voraussetzt6. Dieser
Auslegung folgend ware jede Wetsite, die nachhaltig
angeboten wird, d.h. auf Dauer und nicht nur kurzfristig angelegt, ist als geschaftsmaRig einzustufen. Die
vollkommene Loslosung von ko~rmerziellen Hintergrunden fiihrt dazu, dass auch Homepages von Privatpersonen, Stiftungen oder gemeinnutzigen Organisationen als geschaftsmaOig einzuordnen sind. Ausgenbmmen sind einzig Angebote, die nur fur einen begrenzten Zeitraum geschaffen sind, so etwa Forerheitrage, Onlinp-Auktionen oder Platzhalterseiten.
cl Sonderfall: Internet-Auktionen
Online-Auktionshauser wie eBay geben jedeL:l Benutzer die Moglichkeit, Gegenstande zu ver- oder ersteigern. Normalerweise erfiillen Online-Auktionen
aufgrund ihres kurzlebigen Charakters - nur wenige
Auktionen dailem langer als 14 Tage a n - grundsatzlich
das Merkmal der Nachhaltigkeit und damit der Geschaftsmafiigkeit nicht. In den letzten Jahren haben
sich jedoch zwei Fallgruppen ergeben, in denen die GeschaftsmaDigkeit differenzierter zu betrachten ist; auf
der einen Seite benutzen immer mehr Gewerbetreibende Online-Auktionsplattformen als Vertriebskanal
fur ihre Produkte. Zwar besteht die groRe Masse der
Versteigerungen nach wie vor aus Einzelauktionen von
Privatpersonen, jedoch gibt es bereits zahlreiche Einzelhandler und Unternehmen, die in groOer Zahl
Gegenstande versteigern. Auf der anderen Seite nimmt
die Zahl der Privatpersonen, die im groDeren Stil bei
eBay handeln, deuthch zu: so sind ,,privateuAnbieter,
die gleichzeitig uber 100 Artikel anbieten, keine Seltenheit mehr. Diese Anbieter deklarieren ihre Auktionen im Regelfalle als pnvate Angebote, um den erweiterten Pflichten der Regelungen z.B. fur den Verbrauchsguterkauf zu entgehen.
Diese beiden Fallgruppen nutzen die Online-Auktionen mit Gewinnerzielungsabsicht. Anders als der Privatmann, der nur gelegentlich etwas ersteigert, ist hier
auch eine gewisse Dauerhaftigkeit festzustellen. Insofern stellt sich die Frage, ob diese Auktionen nicht trotz
ihres kurzlebigen Charakters das Merkmal der Nachhaltigkeit und damit der GeschaftsmaRigkeit erfullen
konnen. Hierzu soll nicht auf die einzelne Auktion, sondern auf das Gesamtangebot des Anbieters abgestellt
werden: hlaDgeblich soll die ,,PlanmaBigkeit und Dauerhaftigkeit der Auktionstatigkeit a n sich" spin7. Um
d ~ e s beurteilen
e
zu konnen, ist einerseits auf die Anzahl
der gefiihrten Auktionen, andererseits auf den erzielten
Umsatz abzustellen. In ledem Fall muss eine Einzelfallabwagung getatigt werden, d a auch private Anbieter
regelmaRig versteigern konnen, ohne dies geschaftsmanig zu tun, Werden die Auktionen zum Bestreiten
des Lebensunterhaltes genutzt oder ist der Anbieter
Geschiiftsmann, so liegt eine GeschaftsmaDigkeit regelmaRig vor.
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2. Umfang der Informationspflichten

a) Name
Die Anbieterkennzeichnung muss d e n Namen des
Anbieters enthalten. Dabei ist es unerheblich, o b dieser
eine naturliche Person, eine juristische Person oder ein e Personenvereinigung ist. Der Zweck der N a ~ n e n s angabe besteht darin, den Anbieter eindeutig identifizieren zu konnen. Bei naturlichen Personen besteht der
Name aus dem Familiennamen sowie rnindestens einerp Vornamena; ein Kiinstlemame ist ausreichend, sofern er eindeutig zuzuordnen ist und die Identifikation
nicht erschwert.
Handelt es sich be1 dem Anbieter um ein Unternehmen, so ist dessen vollstandiger Name entsprechend
der Vorschriften der $§ 18 ff. HGB anzugeben. 1st das
Unternehmen iiberdes eine juristische Person, so muss
schon aufgrund handelsrechtlicher Normen (§ 19 HGB,
§ 4 GmbHG, $ 4 AktG) auch die gew;;hlte Rechtsform
angegeben werden. Dies gilt nicht fur nichtrechtsfahig e Personenvereinigungen wie die BGB-Gesellschaft.
Bei diesen ist, ebenso wie bei sonstigen Personenvereinigungen, einfach der Name der Vereinigung anzugeben. 1st der Anbieter eine Personenvereiniguilg oder eine juristische Person, so muss auch der Vertretungsberechtigte namentlich aufgefuhrt werden.
b) Anschrift

Die Anschrift muss als ladungsfahige Adresse angegeben sein; Postfachadressen reichen nicht aus. Die
Angabe der Anschrift zielt gerade darauf a b , gegebenenfalls rechtliche Schritte gegen den Betreiber unternehmen zu konnen. Dazu ist eine ladungsfahige Anschrift gem. § 253 Abs. 1 Nr. 1 ZPO 1.V.m. $ 130 Nr. 1
ZPO unverzichtbar. Auch eMail-Adressen oder FaxNurnmern reichen als Anschrift nicht aus.

c) Kontakt
Neben Namen und Anschrift sind Informationen aufzufuhren, die ,,eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme .md unmittelbare Kommunikation" ( $ 6 Nr. 2
TDG, $ I0 Abs. 2 ~ r 2 .MDStV) ermoglichen. Darunter
ist primar die Telefonnummer des Anbieters zu verstehen, zusatzlich aber auch eine eMail-.4dresseq. Vereinzelt wird auch die Angabe einer Fax-Nummer gefordert. Messenger-Kennungen wie ICQ oder AIM sind fur
die schnelle Kontaktaufnahme zwar empfehlenswert.
aber nicht verpflichtend.
Umstritten ist in diesem Zusammenhang die Frage
ob diese Informationen als Text im ASCII-Format ausgeschrieben sein mussen oder ob eine Bilddatei, die die
Informationen als Grafik enthalt, ebenfalls ausreichend
ist. Vor dem H i n t e jrund eines zunehmenden Handels
rnit Adressen, Telefonnummern und eMail-Adressen zu
Werbezwecken hat sich insbesondere bei privaten Homepageanbietern die Besorgrlis entwickelt, ihre personlichen Daten im Klartext zu veroffentlichen. blittlerweile gibt e s Suchprngramme und -maschinen, die den
Quelltext von Homepages gezielt auf verwertbare DaGesetzesbegriindung BR-Drucks 966i96. S. 23
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