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JURISTISCHE ASPEKTE EINES
ONLINE-BUSINESS

Zu aller erst ruft Lucia zu einem Perspektiv-Wechsel auf. Auch wenn es uns als
Unternehmer*in so vorkommen mag, so beabsichtigt der Staat mit seinen
juristischen Rahmenbedingungen doch nicht, uns zu gängeln und uns das Leben
schwer zu machen. Viel mehr geht es darum, Transparenz zu schaffen und
den/die Verbraucher*in zu schützen. Letzten Endes sind wir ja auch Verbraucher
und wünschen uns in dieser Rolle Schutz vor Betrügern, gefährlichen Produkten
und intransparenten Verträgen. Wenn wir dies einmal aus dieser Perspektive
betrachten, dann wollen wir doch (hoffentlich) auch von Herzen, dass der Staat
unsere Kunden schützt und Transparenz schafft. Aus dieser Perspektive heraus
können wir die juristischen und bürokratischen Hürden und „Fallstricke“ deutlich
besser und positiver einordnen.
Häufig hören wir Unternehmer*innen über die DSGVO klagen. Doch wenn Lucia
dies aus Sicht einer Juristin bewerten soll, so ist festzuhalten, dass mit
Inkrafttreten der DSGVO sich gar nicht so viel geändert hat. Viele der
Bestimmungen waren bereits im alten Bundesdatenschutzgesetz vorhanden.
Was sich mit der DSGVO geändert hat ist, das plötzlich konkrete Bußgelder
festgelegt wurden. Wo man vorher noch das Gesetz brechen konnte und in den
meisten Fällen sich kein Gericht der Sache angenommen hat um individuelle
Strafen festzulegen, existierte plötzlich ein recht konkreter Katalog mit
Geldbußen. Dementsprechend konnten Verstöße leichter geahndet werden. Am
eigentlichen Inhalt hat sich entgegen der öffentlichen Wahrnehmung aber gar
nicht einmal so viel geändert.
Eine wichtige Änderung mit Inkrafttreten der DSGVO ist die Beweislastumkehr
gewesen. War es bis dahin die Aufgabe des Klägers oder der Staatsanwaltschaft
uns nachzuweisen, dass wir einen Fehler gemacht haben, so ist es seit Mitte 2018
unsere Pflicht nachzuweisen, dass wir alles richtig gemacht haben. Es heißt also
nicht „Im Zweifel für den Angeklagten“ sondern „Im Zweifel gegen den
Angeklagten“. Damit geht eine erheblich aufwendigere Dokumentation einher
und dies ist natürlich unschön. Doch für fast alles lassen sich Prozesse schaffen
um abgesichert zu sein.
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Kontaktieren wir ohne Genehmigung potenzielle Kunden, so haben wir
tatsächlich zwei Probleme: Zum einen haben wir gegen den Datenschutz, also
gegen die DSGVO verstoßen. Zum anderen haben wir aber auch einen Verstoß
gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb begangen, und dies wird und
im Streitfall sehr viel eher zur Last gelegt. Den Verstoß gegen die DSGVO kann nur
die jeweils betroffene Person zur Anzeige bringen. Einen Verstoß gegen das
Wettbewerbsrecht kann aber auch jeder unbeteiligte Mitbewerber oder auch s.g.
Abmahnanwälte anzeigen. Wenn eine Abmahnung ins Haus flattert, dann wird
darin in aller Regel also eher ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht moniert
und nur sehr selten ein Verstoß gegen die DSGVO.
So wie jedes Online-Business anders ist, so kann auch keine Vorlage eine
wirkliche Rechtssicherheit bieten. Impressum- und Datenschutz-Generatoren
mögen schön und gut sein, bieten Dir auch in der Tat eine bessere Grundlage als
gar kein Impressum und gar keine Datenschutzerklärung, doch wirklich sicher
sind nur individuelle Dokumente.
Noch schwieriger wird die Sache, wenn beispielsweise Webdesigner diese
Aufgabe mit übernehmen. Nicht selten wiegt der/die Unternehmer*in sich in
Sicherheit, nur um im Worst-Case-Szenario dann das festzustellen, was eigentlich
von vornherein klar war und vom Webdesigner auch ausdrücklich betont hätte
werden sollen: Er/sie ist keine juristische Fachkraft und kann/darf deshalb auch
keine juristische Beratung anbieten.
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Live-Zeitraum auf der Speakerseite von Lucia herunterladen oder Du findest sie
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In 95% aller Fälle ist es sinnvoller, den Weg der Mediation zu gehen, anstatt direkt
Anwälte einzuschalten. Mediatoren wollen eine Lösung finden, bei der sich alle
Beteiligten auch zukünftig in die Augen sehen können. Außerdem ist der Weg der
Mediation deutlich günstger als der harte, juristische Weg. Deshalb solltest Du
immer erst einmal schauen, ob nicht im Rahmen einer Mediation eine gütliche
Lösung zu finden ist.
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ACTION STEPS FÜR DURCHSTARTER:
Kümmere Dich um valide, belastbare AGBs!
Gehe Deine sozialen Kanäle durch und stelle sicher, dass Du überall
ein Impressum und eine eigene Datenschutzerklärung in den Profil-,
Seiten- oder Gruppen-Infos hast!
Überlege mal, wie Du Dich breiter aufstellen kannst und Dich
unabhängiger von bestimmten Plattformen machen kannst! Lucia ist
zwar nicht der Meinung, dass sich in kommender Zeit etwas am Markt
ändern wird, aber es immer eine gute Idee sich vor rechtlichen Risiken
durch Diversifikation besser zu schützen.
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1.) Schildere, wie Du die rechtlichen Aspekte Deines Online-Business bisher
angegangen bist! Hast Du Generatoren oder Vorlagen genutzt?

2.) Hole Dir mal Informationen und Angebote von Fachleuten ein, die Dir wirklich
valide Informationen geben und Rechts-Texte formulieren können!
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