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halten konnen, &e Gegenstand eines Rechtsstreits wer- 
den konnen, ist trotz der mangelnden Gewinnerzie- 
lungsabsicht 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 Te- 
lekommunikation (. . . I  mit oder ohne Gewinnerzie- 
lungsabsicht". Andererseits wird auf die Gesetzesbe- 
griindung zum TDG abgestellt, die eine Gewinnerzie- 
lungsabsicht ausdriicklich nicht voraussetzt6. Dieser 
Auslegung folgend ware jede Wetsite, die nachhaltig 
angeboten wird, d.h. auf Dauer und nicht nur kurzfris- 
tig angelegt, ist als geschaftsmaRig einzustufen. Die 
vollkommene Loslosung von ko~rmerziellen Hinter- 
grunden fiihrt dazu, dass auch Homepages von Privat- 
personen, Stiftungen oder gemeinnutzigen Organisa- 
tionen als geschaftsmaOig einzuordnen sind. Ausge- 
nbmmen sind einzig Angebote, die nur fur einen be- 
grenzten Zeitraum geschaffen sind, so etwa Forerhei- 
trage, Onlinp-Auktionen oder Platzhalterseiten. 

cl Sonderfall: Internet-Auktionen 

Online-Auktionshauser wie eBay geben jedeL:l Be- 
nutzer die Moglichkeit, Gegenstande zu ver- oder er- 
steigern. 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 Ge- 
schaftsmafiigkeit nicht. In den letzten Jahren haben 
sich jedoch zwei Fallgruppen ergeben, in denen die Ge- 
schaftsmaDigkeit differenzierter zu betrachten ist; auf 
der einen Seite benutzen immer mehr Gewerbetrei- 
bende 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 Ein- 
zelhandler 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 ,,privateu Anbieter, 
die gleichzeitig uber 100 Artikel anbieten, keine Sel- 
tenheit mehr. Diese Anbieter deklarieren ihre Auktio- 
nen im Regelfalle als pnvate Angebote, um den er- 
weiterten Pflichten der Regelungen z.B. fur den Ver- 
brauchsguterkauf zu entgehen. 

Diese beiden Fallgruppen nutzen die Online-Auktio- 
nen mit Gewinnerzielungsabsicht. Anders als der Pri- 
vatmann, der nur gelegentlich etwas ersteigert, ist hier 
auch eine gewisse Dauerhaftigkeit festzustellen. Inso- 
fern stellt sich die Frage, ob diese Auktionen nicht trotz 
ihres kurzlebigen Charakters das Merkmal der Nach- 
haltigkeit und damit der GeschaftsmaRigkeit erfullen 
konnen. Hierzu soll nicht auf die einzelne Auktion, son- 
dern auf das Gesamtangebot des Anbieters abgestellt 
werden: hlaDgeblich soll die ,,PlanmaBigkeit und Dau- 
erhaftigkeit der Auktionstatigkeit an  sich" spin7. Um 
d ~ e s e  beurteilen zu konnen, ist einerseits auf die Anzahl 
der gefiihrten Auktionen, andererseits auf den erzielten 
Umsatz abzustellen. In ledem Fall muss eine Einzelfall- 
abwagung getatigt werden, da  auch private Anbieter 
regelmaRig versteigern konnen, ohne dies geschafts- 
manig zu tun, Werden die Auktionen zum Bestreiten 
des Lebensunterhaltes genutzt oder ist der Anbieter 
Geschiiftsmann, so liegt eine GeschaftsmaDigkeit re- 

2. Umfang der Informationspflichten 

a) Name 

Die Anbieterkennzeichnung muss den Namen des 
Anbieters enthalten. Dabei ist es unerheblich, ob  dieser 
eine naturliche Person, eine juristische Person oder ei- 
ne  Personenvereinigung ist. Der Zweck der Na~nens -  
angabe besteht darin, den Anbieter eindeutig identifi- 
zieren zu konnen. Bei naturlichen Personen besteht der 
Name aus dem Familiennamen sowie rnindestens ei- 
nerp Vornamena; ein Kiinstlemame ist ausreichend, so- 
fern er eindeutig zuzuordnen ist und die Identifikation 
nicht erschwert. 

Handelt es sich be1 dem Anbieter um ein Unterneh- 
men, so ist dessen vollstandiger Name entsprechend 
der Vorschriften der $§ 18 ff .  HGB anzugeben. 1st das 
Unternehmen i iberdes 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 nichtrechtsfahi- 
g e  Personenvereinigungen wie die BGB-Gesellschaft. 
Bei diesen ist, ebenso wie bei sonstigen Personenverei- 
nigungen, einfach der Name der Vereinigung anzuge- 
ben. 1st der Anbieter eine Personenvereiniguilg oder ei- 
ne juristische Person, so muss auch der Vertretungsbe- 
rechtigte namentlich aufgefuhrt werden. 

b) Anschrift 

Die Anschrift muss als ladungsfahige Adresse ange- 
geben sein; Postfachadressen reichen nicht aus. Die 
Angabe der Anschrift zielt gerade darauf ab ,  gegebe- 
nenfalls rechtliche Schritte gegen den Betreiber unter- 
nehmen zu konnen. Dazu ist eine ladungsfahige An- 
schrift gem. § 253 Abs. 1 Nr. 1 ZPO 1.V.m. $ 130 Nr. 1 
ZPO unverzichtbar. Auch eMail-Adressen oder Fax- 
Nurnmern reichen als Anschrift nicht aus. 

c) Kontakt 

Neben Namen und Anschrift sind Informationen auf- 
zufuhren, die ,,eine schnelle elektronische Kontaktauf- 
nahme .md unmittelbare Kommunikation" ($  6 Nr. 2 
TDG, $ I0 Abs. 2 ~ r .  2 MDStV) ermoglichen. Darunter 
ist primar die Telefonnummer des Anbieters zu verste- 
hen, zusatzlich aber auch eine eMail-.4dresseq. Verein- 
zelt wird auch die Angabe einer Fax-Nummer gefor- 
dert. 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 aus- 
geschrieben sein mussen oder ob eine Bilddatei, die die 
Informationen als Grafik enthalt, ebenfalls ausreichend 
ist. Vor dem Hinte  jrund eines zunehmenden Handels 
rnit Adressen, Telefonnummern und eMail-Adressen zu 
Werbezwecken hat sich insbesondere bei privaten Ho- 
mepageanbietern die Besorgrlis entwickelt, ihre per- 
sonlichen Daten im Klartext zu veroffentlichen. blittler- 
weile gibt es  Suchprngramme und -maschinen, die den 
Quelltext von Homepages gezielt auf verwertbare Da- 
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