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A  war  Geschäftsführer  der  Firma  N-‐Ltd.  Das  von  dieser  betriebene  Unternehmen  unterhielt  
von  August  2006  bis  zum  31.8.2007  eine  Internetseite,  auf  der  ein  Online-‐Routenplaner  ange-‐
boten  wurde.  Diese  Seite,  für  deren  Gestaltung  A  verantwortlich  war,  war  dergestalt  aufge-‐
baut,  dass  bei  ihrem  Aufruf  zunächst  eine  Startseite  erschien,  auf  der  von  dem  Nutzer  Anga-‐
ben  zum  Stand-‐  und  Zielort  zu  machen  waren.  Auf  der  Startseite  befand  sich  in  Fettdruck  auch  
ein  Hinweis  auf  ein  Gewinnspiel.  Eine  Information  darüber,  dass  für  die  Nutzung  des  Routen-‐
planers  ein  Entgelt  zu  zahlen  war,  enthielt  die  Startseite  nicht.  Nach  Betätigung  der  Schaltflä-‐
che  „Route  berechnen!“  erschien  eine  neue  Seite,  über  der  sich  eine  Grafik  befand,   in  der  
wiederum  auf  das  Gewinnspiel  hingewiesen  wurde.  Auf  derselben  Seite  gab  es  auch  eine  so  
genannte  Anmeldemaske,  in  welche  der  Nutzer  seinen  Vor-‐  und  Zunamen  nebst  Anschrift,  E-‐
Mail-‐Adresse  und  Geburtsdatum  einzutragen  hatte.  Die  Anmeldemaske  war  in  kursiver  Schrift  
mit  den  Worten  überschrieben:  „Bitte  füllen  Sie  alle  Felder  vollständig  aus!“  Im  unteren  Be-‐
reich  der  Seite  war  von  dem  Nutzer  die  Schaltfläche  „ROUTE  PLANEN“  anzuklicken.  Unterhalb  
dieser  Schaltfläche  befand  sich  ein  Fußnotentext,  auf  den  mit  einem  Sternchenhinweis  ver-‐
wiesen  wurde.  Am  Ende  des  mehrzeiligen  Fußnotentextes  war  der  Preis  für  einen  dreimona-‐
tigen  Zugang  zu  dem  Routenplaner  iHv  59,95  Euro  in  Fettdruck  ausgewiesen.  In  Abhängigkeit  
von  der  Größe  des  Monitors  und  der  verwendeten  Bildschirmauflösung  endete  der  sichtbare  
Teil  der  Internetseite  unmittelbar  nach  der  Schaltfläche  „ROUTE  PLANEN“,  so  dass  der  Hinweis  
auf  das  zu  zahlende  Entgelt  auf  den  ersten  Blick  nicht  wahrzunehmen  war.  Das  zu  zahlende  
Entgelt  iHv  59,95  Euro  war  auch  in  den  AGB  aufgeführt,  die  über  einen  Link  aufrufbar  waren  
und  von  dem  Nutzer  akzeptiert  werden  mussten.  Die  AGB  enthielten  darüber  hinaus  eine  Be-‐
stimmung,  wonach  dem  Nutzer  über  den  Betrag  iHv  59,95  Euro  eine  Rechnung  zugesandt  und  
der  Rechnungsbetrag  vorbehaltlich  des  Widerrufsrechts  unmittelbar  nach  Vertragsschluss  fäl-‐
lig  werde.    

Mehrere  Nutzer  der  Seite,  die  daraufhin  den  geforderten  Betrag  bezahlt  hatten,  erstatteten  
Strafanzeige  gegen  A.  

Hat  sich  A  durch  die  Gestaltung  und  Freischaltung  der  Internetseite  strafbar  gemacht?  

  
Zentrale  Vorschriften:  
  
Richtlinie  2005/29/EG  über  unlautere  Geschäftspraktiken  im  binnenmarktinternen  Ge-‐

schäftsverkehr  zwischen  Unternehmern  und  Verbrauchern  

(Die  Richtlinie  war  bis  zum  12.6.2007  durch  die  Mitgliedstaaten  umzusetzen.)  

  

Erwägungsgrund  18  

(…)  Dem  Verhältnismäßigkeitsprinzip  entsprechend  und  um  die  wirksame  Anwendung  der  vorgesehe-‐
nen  Schutzmaßnahmen  zu  ermöglichen,  nimmt  diese  Richtlinie  den  Durchschnittsverbraucher,  der  an-‐
gemessen  gut  unterrichtet  und  angemessen  aufmerksam  und  kritisch  ist,  unter  Berücksichtigung  sozi-‐
aler,  kultureller  und  sprachlicher  Faktoren  in  der  Auslegung  des  Gerichtshofs  als  Maßstab,  (…)  
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Art.  1:  Zweck  der  Richtlinie  

Zweck  dieser  Richtlinie  ist  es,  durch  Angleichung  der  Rechts-‐  und  Verwaltungsvorschriften  der  Mit-‐
gliedstaaten  über  unlautere  Geschäftspraktiken,  die  die  wirtschaftlichen  Interessen  der  Verbraucher  
beeinträchtigen,  zu  einem  reibungslosen  Funktionieren  des  Binnenmarkts  und  zum  Erreichen  eines  
hohen  Verbraucherschutzniveaus  beizutragen.  

  

Art.  5:  Verbot  unlauterer  Geschäftspraktiken  

(1)  Unlautere  Geschäftspraktiken  sind  verboten.  

(2)  Eine  Geschäftspraxis  ist  unlauter,  wenn  

a)    sie  den  Erfordernissen  der  beruflichen  Sorgfaltspflicht  widerspricht  

und  

b)    sie  in  Bezug  auf  das  jeweilige  Produkt  das  wirtschaftliche  Verhalten  des  Durchschnittsverbrau-‐
chers,  den  sie  erreicht  oder  an  den  sie  sich  richtet  oder  des  durchschnittlichen  Mitglieds  einer  
Gruppe  von  Verbrauchern,  wenn  sich  eine  Geschäftspraxis  an  eine  bestimmte  Gruppe  von  Ver-‐
brauchern  wendet,  wesentlich  beeinflusst  oder  dazu  geeignet  ist,  es  wesentlich  zu  beeinflus-‐
sen.  

(3)  Geschäftspraktiken,  die  voraussichtlich  in  einer  für  den  Gewerbetreibenden  vernünftigerweise  vor-‐
hersehbaren  Art  und  Weise  das  wirtschaftliche  Verhalten  nur  einer  eindeutig  identifizierbaren  Gruppe  
von  Verbrauchern  wesentlich  beeinflussen,  die  aufgrund  von  geistigen  oder  körperlichen  Gebrechen,  
Alter  oder  Leichtgläubigkeit  im  Hinblick  auf  diese  Praktiken  oder  die  ihnen  zugrunde  liegenden  Pro-‐
dukte  besonders  schutzbedürftig  sind,  werden  aus  der  Perspektive  eines  durchschnittlichen  Mitglieds  
dieser  Gruppe  beurteilt.  Die  übliche  und  rechtmäßige  Werbepraxis,  übertriebene  Behauptungen  oder  
nicht  wörtlich  zu  nehmende  Behauptungen  aufzustellen,  bleibt  davon  unberührt.  

(4)  Unlautere  Geschäftspraktiken  sind  insbesondere  solche,  die  

a)  irreführend  [sind  ...].    

  

Art.  6:  Irreführende  Handlungen  

(1)  Eine  Geschäftspraxis  gilt  als  irreführend,  wenn  sie  falsche  Angaben  enthält  und  somit  unwahr  ist  
oder  wenn  sie  in  irgendeiner  Weise,  einschließlich  sämtlicher  Umstände  ihrer  Präsentation,  selbst  mit  
sachlich  richtigen  Angaben  den  Durchschnittsverbraucher  in  Bezug  auf  einen  oder  mehrere  der  nach-‐
stehend  aufgeführten  Punkte  täuscht  oder  ihn  zu  täuschen  geeignet  ist  und  ihn  in  jedem  Fall  tatsäch-‐
lich  oder  voraussichtlich  zu  einer  geschäftlichen  Entscheidung  veranlasst,  die  er  ansonsten  nicht  ge-‐
troffen  hätte  (…)  

  


