
Aktualisierung 2013SCHULE.MEDIEN.RECHT.

BAUSTEIN 2: PÄDAGOGISCHES SCHULNETZWERK – INTERNET – INTRANET

7

Wettbewerbsrechte überprüft.

Alternativ zu der beschriebenen Vorgehenswei-
se besteht für alle Schulen in Rheinland-Pfalz die 
kostenlose Möglichkeit, sich ihre Schulhomepage 
als Subdomain auf dem Bildungsserver einzurichten. 
Weitergehende Hinweise dazu finden Sie im Ab-
schnitt „Links“.
 
Verantwortlichkeit für Links
Links stellen das Kennzeichen des World Wide Web 
dar. Wer sich im Internet präsentiert, muss wissen, 
dass andere Internetteilnehmer durch die so genann-
ten Hyperlinks auf diese Präsentation verweisen kön-
nen. Die Frage nach der Verantwortlichkeit für Links 
gehört immer noch zu einem der umstrittensten 
Problembereiche des Online-Rechts. Die Rechtslage 
ist hierfür weiterhin ungeklärt. Eine abschließende 
Beurteilung ist deshalb nicht möglich und hängt 
stets vom Einzelfall ab. 
Folgende Punkte sollten aber dennoch beachtet wer-
den, um eine Haftung weitestgehend auszuschlie-
ßen:

1. Verantwortlichkeit bei bewusster Auswahl und 
Kontrolle
Werden die verlinkten Inhalte bewusst ausgewählt 
und kontrolliert, kann unter Umständen eine Ver-
antwortlichkeit des Linksetzers für fremde Inhalte 
bejaht werden. Dies gilt insbesondere, wenn der Link 
auf ein einfaches und begrenztes Angebot verweist. 
Allerdings hat der BGH hierzu erklärt, dass auch die 
Setzung von Links auf rechtsverletzende Seiten noch 
zulässig ist, wenn es sich um Berichterstattung im 
Rahmen der Meinungsfreiheit handelt und sich der 
Linksetzer von den Rechtsverletzungen distanziert 
(BGH, Az: I ZR 191/08). Hier lag die Problematik zu 
Grunde, dass ein Verlag über Software berichtete, 
die eine unzulässige Umgehung des Kopierschutzes 
von Audio-CDs ermöglichte. Innerhalb des Berichtes 
verwies ein Link auf den Anbieter dieser illegalen 
Software. Der BGH kam zu dem Schluss, dass nach 
Abwägung zwischen dem Recht der Meinungs- und 

Pressefreiheit und den Interessen der Musikindustrie, 
die gegen die Verbreitung der Software war, keine 
Rechtsverletzung vorlag. Der Verweis war, insbeson-
dere wegen des Hinweises auf die Rechtswidrigkeit 
der Software, noch von der Pressefreiheit umfasst. 
 
Wird eine umfassende Linksammlung erstellt oder 
verweist der Link auf eine sehr umfangreiche Seite, 
von der wiederum eine Vielzahl von Links weiterfüh-
ren, wird der Linksetzer nicht pauschal zur Rechen-
schaft gezogen werden können, wenn es sich bei den 
Links um rechtswidrige Inhalte handelt. Die Recht-
sprechung ist der Ansicht, der Linksetzer sei ver-
pflichtet, die erste Linkebene immer zu überprüfen 
bevor der Link gesetzt wird (BGH, Az: I ZR 317/01). 
Wird auf eine andere Seite verwiesen und befinden 
sich illegale Inhalte erst auf weiterführenden Un-
terseiten, gehen die Gerichte von einer bewussten 
Auswahl des Linksetzers nicht aus (BGH Az: I ZR 
259/00). Insoweit träfe ihn keine Verantwortlichkeit 
für den Link. 
Fremde Inhalte, auf die verwiesen wird, müssen des-
halb immer sorgfältig geprüft werden. Finden sich 
keine Anhaltspunkte für rechtswidrige Inhalte und 
sind von der verlinkten Seite aus umfangreiche Wei-
terverweisungen praktisch nicht zu prüfen, genügt 
die Kontrolle der ersten Linkebene. Wird auf eine 
Seite verlinkt, die zwar rechtmäßig ist, liegt aber die 
Annahme nahe, dass sie auf offensichtlich rechts-
widrige Inhalte weiterverlinkt, ist die Kontrolle auch 
auf die weiter verweisenden Links auszuweiten (z.B. 
strafbare Angebote zum Glücksspiel hinter einem 
Online-Casino).

2. Urheberrechtliche und wettbewerbsrechtliche 
Zulässigkeit von Links 
Veröffentlicht ein Urheber sein Werk im Internet 
ohne technische Schutzmaßnahmen wie ein Pass-
wort, so können auch Lehrkräfte oder Schülerinnen 
und Schüler auf dieses Werk verlinken, ohne dass es 
zu einer Urheberrechtsverletzung führt. Die Verlin-
kung ist keine Vervielfältigung im Sinne des Urheber-
rechtsgesetzes. Dies gilt auch für die Verlinkung in 
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Form eines Deeplinks (BGH Az: I ZR 259/00). 
 
Umstritten sind allerdings Verlinkungen von Such-
maschinen, die kleine Ausschnitte aus Zeitungsar-
tikeln zusammen mit dem Titel und der URL, sog. 
Snippets, in den Suchergebnissen anzeigen. Die 
Verleger solcher Presseerzeugnisse fühlen sich durch 
die unentgeltliche Ausnutzung ihrer Angebote im 
Internet in ihren Leistungsschutzrechten verletzt. Die 
Suchmaschinenbetreiber sind hingegen der Ansicht, 
dass jeder, der seine Inhalte im Internet kostenlos 
zur Verfügung stellt, die weitere Verbreitung der In-
formationen nicht verbieten kann. 
Im Februar 2013 wurde eine Gesetzesänderung des 
§ 87 f UrhG beschlossen, nach der Suchmaschinen 
einzelne Wörter und kleinste Textausschnitte nutzen 
dürfen, ohne den Verlegern dieser Texte eine Ver-
gütung zahlen zu müssen. Darüber hinausgehende 
Texte sind vergütungspflichtig. Möchten Schulen 
also Suchmaschinen anbieten, müssen sie darauf 
achten, lediglich einzelne Wörter und kleinste Text-
ausschnitte zu verlinken. 
Unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten ist die Ver-
linkung von Webseiten ebenfalls zulässig. Solange 
der Zugriff auf öffentlich zugängliche Informationen 
ermöglicht wird, liegt keine Wettbewerbsverletzung 
vor. Danach handelt beispielsweise der Betreiber 
einer Suchmaschine grundsätzlich nicht wettbe-
werbswidrig, wenn er Nutzern per Verlinkung einen 
unmittelbaren Zugriff auf Informationen ermöglicht.

Zu beachten bleibt dabei jedoch die Problematik des 
sich „Zu-Eigen-machens“ fremder Inhalte, siehe un-
ten unter 3.

3. Das „Zu-Eigen-Machen“ von fremden Inhalten
Besonders vorsichtig sollte der Setzer eines Links 
mit sog. Inlineframes sein. Frames und Inlineframes 
erlauben es, komplette fremde Seiten einzubinden. 
Hierbei können einzelne fremde Elemente oder gar 
komplette Webseiten optisch in das eigene Ange-
bot integriert werden. Es entsteht der Eindruck, es 
handele sich nicht um fremde, sondern um eigene 

Inhalte des Verlinkenden. Ergibt sich aus der Art der 
Darstellung oder aus dem Inhalt, dass sich der Setzer 
des Links mit den fremden Inhalten identifiziert, trifft 
ihn auch die Verantwortlichkeit hierfür. Verstößt die 
Unterseite gegen das Gesetz, haftet dafür auch der 
Linksetzer.

Fremde Inhalte sollten daher immer in einem sepa-
raten Browserfenster dargestellt werden. Außerdem 
sollten fremde Inhalte immer durch einen entspre-
chenden Hinweis beim jeweiligen Link als solche 
kenntlich gemacht werden, z.B. „Warnung: klicken 
Sie diesen Link, verlassen Sie unsere Seite und gelan-
gen auf eine externe Seite.“

4. Kenntnis rechtswidriger Inhalte
Erhält der Linksetzer Kenntnis davon, dass das ver-
linkte und bisher als unbedenklich eingestufte Ange-
bot inzwischen rechtswidrige Inhalte umfasst, muss 
der Link in jedem Falle sofort entfernt werden. Pas-
siert dies nicht, könnte darauf geschlossen werden, 
dass diese Inhalte bewusst ausgewählt wurden und 
eine Identifikation mit den Inhalten vorliegt. Das gilt 
im Übrigen auch, wenn die strafbaren Inhalte über 
einen weiteren Link erreicht werden.

5. Regelmäßige Kontrolle ohne Anlass
Derzeit ist umstritten, inwieweit der Linksetzer auch 
nach der Setzung des Links noch zu einer Kontrolle 
ohne besonderen Anlass verpflichtet ist. Hierzu lässt 
sich generell sagen, dass, sobald ein Link den Ein-
druck des „Zu-Eigen-Machens“ der fremden Inhalte 
hinterlassen könnte, höhere Anforderungen an die 
Kontrollpflichten zu stellen sind. Das Gleiche gilt für 
Links auf einer Website, bei der auf Grund des Kon-
textes und der Darstellung damit gerechnet werden 
kann, dass dort alsbald rechtswidrige Inhalte auftau-
chen.

Verweist der Linksetzer mit seinem Link auf eine 
Seite einer öffentlichen Behörde, muss er diese Seite 
später nicht kontrollieren, da Seriosität unterstellt 
werden kann.
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Haftungsausschluss/Disclaimer
Im Internet wird ein Disclaimer als eine Art Hin-
weis verwendet, mit dem rechtlich brisante Punkte 
einer Homepage geregelt werden bzw. womit auf 
bestimmte „Gefahren“ hingewiesen wird. Folgende 
Punkte sollten darin berücksichtigt werden:

1. Warnhinweis für Richtigkeit und Vollständig-
keit der Inhalte einer Homepage
In einem solchen Warnhinweis erklärt der Anbie-
ter der Seite, dass alle Inhalte mit größter Sorgfalt 
erstellt werden, er jedoch keine Gewähr für Rich-
tigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernimmt. 
Außerdem ist ein Hinweis sinnvoll, dass namentlich 
gekennzeichnete Beiträge die Meinungen des jewei-
ligen Autors darstellen und nicht die Meinung des 
Anbieters wiedergeben.

2. Externe Links
Um für gesetzte Links nicht haftbar gemacht zu 
werden, findet sich auf zahlreichen Homepages ein 
Hinweis, dass der Verantwortliche sich von allen 
Links distanziert, um nicht dafür rechenschafts-
pflichtig zu sein. Inwieweit das eine Haftung wirklich 
ausschließt, ist allerdings umstritten. Grundsätzlich 
kann man davon ausgehen, dass keine Haftung in 
den Fällen eintritt, in denen der Linksetzer sich die 
Inhalte der Links nicht zu Eigen macht und keine 
Kenntnis von unerlaubten Inhalten hatte. Der Bun-
desgerichtshof hat 2006 entschieden, dass Disclai-
mer auf Webseiten grundsätzlich zu beachten sind, 
solange sie ernst gemeint und gut sichtbar für den 
Nutzer angebracht sind (BGH, Az: I ZR 24/03).

Hilfreich sind auch gezielte Hinweise auf der eigenen 
Website, in denen der Betreiber etwa das Datum der 
letzten Prüfung von verlinkten Websites nennt und 
erklärt, er mache sich die verlinkten Inhalte nicht zu 
Eigen. Formulieren könnte man dies so: 
„Die verlinkten Seiten sind am 12. Juni 20xx gesetzt 
worden und enthielten zu diesem Zeitpunkt keine 
rechtswidrigen Inhalte. Sie können nach diesem Da-
tum jedoch zu fremden Inhalten führen, die wir nicht 

regelmäßig überprüfen können und für die wir keine 
Verantwortung übernehmen.“

3. Copyrightvermerk
Auf Urheber- und Leistungsschutzrechte muss 
grundsätzlich nicht zwingend hingewiesen werden, 
weil diese mit der Schaffung des Werkes entstehen 
und nicht erst zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. 
Um aber besonders darauf hinzuweisen, dass die 
veröffentlichten Werke ausschließlich durch den 
Urheber oder den Leistungsberechtigten verwertet 
werden sollen, empfiehlt sich ein derartiger Hinweis. 
Er ist an keine besondere Form geknüpft und kann – 
muss aber nicht – zusammen mit dem Erscheinungs-
jahr genannt werden.

4. Nutzungsordnung
Sollen weitere Angebote wie z.B. Foren, Gästebücher 
oder Newsletter auf der Schulhomepage veröffent-
licht werden, ist zu empfehlen, für die jeweiligen 
speziellen Angebote einzelne Nutzungsordnungen zu 
verwenden, da es in diesem Falle sehr schnell zu wei-
teren gesetzlichen Informations- und Kontrollpflich-
ten kommen kann (siehe unter 2.6 Web 2.0).

5. Datenschutzerklärung
Jeder Betreiber einer Website erhebt und speichert 
von dem Moment an, in dem die Seite das erste Mal 
online ist, personenbedingte Daten der Besucher. 
Dies ist technisch notwendig, um den ordnungsge-
mäßen Betrieb der Seite zu gewährleisten. Dabei 
werden automatisch mit so genannten „Server Log 
Files“ Informationen gesammelt, die der Browser des 
Besuchers übermittelt. In der Regel handelt es sich 
um folgende Daten:

 ■ das Betriebssystem des Besuchers
 ■ sein Browsertyp und die Version
 ■ Hostname des zugreifenden Rechners 

 (= IP Adresse)
 ■  die zuvor besuchte Seite (= Referrer URL)
 ■ Uhrzeit 

Außerdem werden eventuell von den Websites auch 
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Cookies auf die Rechner der Nutzer gesetzt. Existiert 
ein Newsletter, ein Gästebuch oder ein sonstiges 
Forum werden noch weitere personenbezogene 
Adressdaten gespeichert.

Nach dem § 13 Abs. 1 S. 1 TMG gehört es zur Trans-
parenzpflicht des Anbieters, den Nutzer über Art, 
Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der personenbezogenen Daten zu unter-
richten. 
Der Anbieter einer Website sollte daher stets eine 
Datenschutzerklärung veröffentlichen, in der er er-
klärt, welche Daten er speichert und dass dies nur im 
technisch notwendigen Umfang geschieht.

Sponsoring
Besonders im Bereich der IT-Ausstattung ist der 
finanzielle Bedarf an Schulen in den letzten Jahren 
stark gestiegen. Um die erforderlichen Anschaf-
fungen bezahlen zu können, werden immer öfter 
Beschaffungsmöglichkeiten wie das so genannte 
Sponsoring für Schulen erörtert. Auch die meisten 
Landesgesetzgeber haben mittlerweile im Rahmen 
von Schulgesetzen und -verordnungen Regelungen 
zur Zulässigkeit der Werbung und des Sponsorings 
im Schulbereich getroffen. In Rheinland-Pfalz wird 
die rechtliche Zulässigkeit des Sponsorings daran 
geknüpft, dass das Sponsoring dem Bildungs- und 
Erziehungsauftrag der Schulen dient, beziehungswei-
se zur Erfüllung dieser Aufgaben beiträgt (siehe § 23 
Abs. 4 SchulG, § 89 USchO). 
Das heißt, dass die gesponserten Produkte für die 
Durchführung des Unterrichts oder die unterrichts- 
und lernbezogene Nutzung verwendet werden 
müssen. Dabei wird verlangt, dass ein eventueller 
Werbeeffekt – hier der wohlwollende Hinweis auf 
den Sponsor – „hinter dem pädagogischen Nutzen 

deutlich zurückbleibt“. Es gilt das allgemeine Gebot 
zurückhaltender Werbeeffekte, abgeleitet aus dem 
Gebot der Unparteilichkeit. Auf jeden Fall vermieden 
werden soll der Anschein einer Instrumentalisierung 
durch einzelne wirtschaftliche Interessen. Weltan-
schauliche, religiös orientierte oder parteipolitische 
Werbung ist auf Grund des Neutralitätsgebots für 
Schulen generell unzulässig. In der Regel sollte sich 
der Hinweis nur auf das Unternehmen beziehen und 
nicht auf seine Produkte.

In Rheinland Pfalz entscheidet abschließend die 
Schulleiterin oder der Schulleiter nach Anhören 
des Schulausschusses über das Sponsoring (§ 89 
ÜSchO). Vor der Entscheidung ist zu klären, ob Fol-
gekosten entstehen und wer sie trägt. Sofern durch 
Folgekosten die Belange des Schulträgers berührt 
werden, ist das Einvernehmen mit ihm herzustellen.

Darüber hinaus ist auch anzuraten, sich beim Fi-
nanzamt nach steuerlichen Anforderungen beraten 
zu lassen, da das Sponsoring in vielen Fällen kompli-
zierte steuerrechtliche Fragen nach sich zieht.

In der Ausgestaltung wäre ein neutraler und zurück-
haltender Hinweis auf der Schulhomepage an einer 
diskreten Stelle schulrechtlich zulässig. 
Abzuraten ist allerdings von einer Verlinkung auf die 
Internetpräsenz des Sponsors. Hierdurch ergäbe sich 
eine Zugangserleichterung auf das Unternehmen, 
was kein „dezenter“ und „angemessener“ Hinweis 
mehr wäre. Außerdem könnte durch den Link der 
Anschein erweckt werden, die Schule unterstütze 
den Betrieb in gewerblicher Art und Weise. Dies wi-
derspricht der nicht-kommerziellen Ausgestaltung 
der Schulhomepage.
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Mustertexte für das Impressum, den Disclaimer, den Copyrightvermerk und die Datenschutzerklärung einer 
Schulhomepage finden Sie unter http://medienkompetenz.rlp.de/ (unter „10-Punkte-Programm“, „Jugend-
medienschutz voranbringen“„Schule.Medien.Recht.“).

B. Gesetze und Vorschriften

§ 12 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Namensrecht
§ 55 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) - Informationspflichten und Informationsrechte
§ 23 Abs. 4 Schulgesetz (SchulG) - Zuwendungen
§ 2 Telemediengesetz (TMG) - Diensteanbieter
§ 5 TMG - Allgemeine Informationspflichten
§ 8 TMG - Durchleitung von Informationen
§13 Abs. 1 S. 1 TMG – Pflichten des Diensteanbieters
§ 89 Übergreifende Schulordnung (ÜSchO) - Werbung

C. Quellen

Zur Vergabe von Domainnamen: BGH, Az: I ZR 201/03
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Zur Verantwortlichkeit für Links: BGH, Az: I ZR 317/01
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: BGH, Az: I ZR 259/00
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Zum Stellenwert des Disclaimers: BGH, Az: I ZR 24/03
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

D. Links

http://www.denic.de/ Deutsche Registrierungsstelle für .de Domains

http://www.icann.com Weltweit zuständige Registrierungsstelle für Do-
mains

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/ Skriptum „Internet-Recht“ von Prof. Dr. Thomas 
Hoeren, u.a. zu den Themen Domain-Vergabe 
und -Erwerb, Urheberrecht sowie zur Haftung von 
Online-Diensten

Mustertexte für das Impressum, den Disclaimer, den Copyrightvermerk und die Datenschutzerklärung 
einer Schulhomepage finden Sie unter http://medienkompetenz.rlp.de/ (unter „10-Punkte-Programm“, 
„Jugendmedienschutz voranbringen“„Schule.Medien.Recht.“). 
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B. Gesetze und Vorschriften

§ 12 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Namensrecht 
§ 55 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) - Informationspflichten und Informationsrechte 
§ 23 Abs. 4 Schulgesetz (SchulG) - Zuwendungen 
§ 2 Telemediengesetz (TMG) - Diensteanbieter 
§ 5 TMG - Allgemeine Informationspflichten 
§ 8 TMG - Durchleitung von Informationen 
§13 Abs. 1 S. 1 TMG – Pflichten des Diensteanbieters 
§ 89 Übergreifende Schulordnung (ÜSchO) – Werbung

C. Quellen

Zur Vergabe von Domainnamen: BGH, Az: I ZR 201/03  
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Zur Verantwortlichkeit für Links: BGH, Az: I ZR 317/01  
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Ebenfalls dazu: BGH, Az: I ZR 259/00  
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Zur Presse- und Meinungsfreiheit in Bezug auf Linksetzung: BGH, Az: I ZR 191/08 
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

Zum Stellenwert des Disclaimers: BGH, Az: I ZR 24/03  
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

http://www.denic.de/ Deutsche Registrierungsstelle für .de Domains 

http://www.icann.org Weltweit zuständige Registrierungsstelle für Domains 

http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/

(unter „Lehre“, „Materialien“)

Skriptum „Internet-Recht“ von Prof. Dr. Thomas Hoeren, 
u.a. zu den Themen Domain-Vergabe und -Erwerb, 
Urheberrecht sowie zur Haftung von Online-Diensten

D. Links
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E. Fallbeispiele

Fall 1:
Schule XY möchte die Domain www.x-y-schule.de für die Schulhomepage registrieren. Es stellt sich heraus, 
dass die Schülerin A der Schule zuvorgekommen ist und die Domain für sich registriert hat. Die Schule macht 
gegenüber der Schülerin Namensrechte geltend. Bevor es zur Klage kommt, erklärt die Schülerin, sie sei nicht 
die Inhaberin der Domain. Es stellt sich heraus, dass sie kurze Zeit vorher die Domain an den Schüler B übertra-
gen hat. Wie kann die Schule nun vorgehen?

Lösung:
Zunächst sollte die Schule nunmehr gegen den Schüler B vorgehen und gleichzeitig bei der DENIC e.G. einen 
Dispute-Eintrag beantragen. Hier muss sie darlegen, dass sie Namensrechte an der Domain hat und diese ge-
genüber B auch geltend macht. Gibt B die Domain nicht frei, kommt eine Klage auf Freigabe der Domain in 
Betracht. Dabei kann sich die XY-Schule auf § 12 BGB berufen.

Fall 2:
Die Lehrerinnen und Lehrer der S-Schule fragen sich, was genau sie im Impressum der Schulhomepage angeben 
wollen. Es entsteht eine Diskussion über die Zulässigkeit der Angabe eines Postfachs anstelle der kompletten 
Adresse. Lehrer A ist überzeugt, dass die Postfachangabe reichen muss, sofern gewährleistet ist, dass das Post-
fach regelmäßig geleert wird. Liegt A damit richtig?

Lösung:
Nein! Folgende Angaben sollte das Impressum in jedem Fall enthalten:

 ■ Name der Schule
 ■ Vollständiger Name des Schulleiters und dessen Vertretungsberechtigten
 ■ Angaben für eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme (E-Mail-Adresse)
 ■ Angaben für eine unmittelbare Kommunikation (Telefonnummer)
 ■ Adresse in Form von Straße, Postleitzahl und Ort
 ■ Angaben über den Schulträger

Die Angabe des Postfachs reicht nicht aus, da ein Postfach einer ladungsfähigen Anschrift nicht genügt. La-
dungsfähig bedeutet, dass mit einer tatsächlichen Zustellung in angemessener Zeit, also demnächst, gerechnet 
werden kann. Dabei muss der Empfänger so konkret und genau beschrieben werden, dass davon ausgegangen 
werden kann, dass er ein Schreiben auch erhält (BGH Az. VI ZR 189/99). Dies ist beispielsweise beim Wohnort 
aber auch beim Arbeitsort der Fall, jedoch nicht bei einer Postfachanschrift, selbst wenn das Fach regelmäßig 
geleert wird.

http://www.lehrer-online.de/recht.php

(unter „Themen“, „Schulhomepage“) 

Artikel „FAQ – Verantwortung für die Schulhomepage“ 
zu der Frage, wer für die Inhalte einer Schulhomepage 
strafrechtlich verantwortlich ist 

http://www.juraforum.de/disclaimer_muster/ Muster einer Formulierung für den Haftungsausschluss/
Disclaimer 

http://medien-internet-und-recht.de/volltext.
php?mir_dok_id=276

Beispielhaftes Urteil des Bundesgerichtshofs zum 
Disclaimer 
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Fall 3:
Lehrer A möchte seinen Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, ihre Lieblingsseiten im Netz auch 
anderen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Dafür entwirft er eine Seite mit der Überschrift 
„Lustige Links“. Er setzt nach der Bitte seiner Schülerinnen und Schüler einen Inlineframe auf eine Jugendseite. 
Klickt jemand auf diesen Link, wird er nicht auf eine neue Seite geleitet, sondern bleibt auf der Schulhomepage. 
Hierin eingebettet erscheinen dann ohne weitere Hinweise die Inhalte der Jugendseite. Ist dieses Vorgehen zu-
lässig?

Lösung:
Nein! Fremde Inhalte sollten nicht als Inlineframe, sondern grundsätzlich in einem separaten Browserfenster 
dargestellt werden, da der Eindruck entstehen könnte, der Linksetzer identifiziere sich mit diesen Inhalten. 
Fremde Inhalte sollten immer durch einen entsprechenden Hinweis beim jeweiligen Link als solche kenntlich 
gemacht werden, z.B. „Warnung: Klicken Sie diesen Link, verlassen Sie unsere Seite und gelangen auf eine ex-
terne Seite.“ Wenn Lehrer A also die „Lustigen Links“ publizieren will, muss er dafür sorgen, dass nicht der An-
schein erweckt wird, die Schule mache sich die verlinkten Inhalte „zu Eigen“.

2.4  VERÖFFENTLICHUNG PERSONENBEZOGENER DATEN AUF DER SCHULHOMEPAGE

Auf der Homepage der A-Schule soll das gesamte Personal der Schule (Lehrerkollegium, Schulleitung, 
Hausmeister, Schulsekretärin) mit Namensnennung und Bild veröffentlicht werden.

Unterhält eine Schule eine eigene Homepage, so gilt 
für das Einstellen personenbezogener Daten ins In-
ternet Folgendes: 
Datenschutzrechtlich liegt in der Veröffentlichung 
personenbezogener Daten im Internet eine „Daten-
übermittlung an nicht-öffentliche Stellen“ nach § 67 
Abs. 5 SchulG. Hiernach ist die Übermittlung in Form 
der Veröffentlichung nur zulässig, wenn die Betrof-
fenen eingewilligt haben. 
Dies bedeutet, dass personenbezogene Daten von 
Schülerinnen und Schülern und Eltern nur mit einer 
entsprechenden Einwilligungserklärung (bei Minder-
jährigen: Einwilligung der Eltern) ins Netz gestellt 
werden dürfen. Bei Schülerinnen und Schülern  
empfiehlt es sich, bereits bei Schulaufnahme eine 
entsprechende Erklärung einzuholen. Da die Einwil-
ligung jederzeit widerrufen werden kann, ist es nicht 
erforderlich, diese Prozedur jährlich zu wiederholen. 
Bei Lehrkräften dürfen nach der vom Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz vertretenen „Amtsträ-
gertheorie“ Name, Lehrbefähigung und Funktion   

sowie dienstliche Erreichbarkeitsangaben grund- 
sätzlich auch ohne Einwilligung veröffentlicht wer-
den. Denn hier steht das Handeln eines Amtswal- 
ters als Teil des Staates im Vordergrund und nicht 
die Wahrnehmung vom informationellen Selbstbe-
stimmungsrecht als Teil des Persönlichkeitsgrund-
rechts. Öffentlich Bedienstete können sich daher 
im Rahmen ihrer nach außen gerichteten Tätigkeit 
nicht auf ihr Grundrecht auf informationelle Selbst-
bestimmung berufen. Das Bundesverwaltungsgericht 
hat sich dieser Argumentation angeschlossen und 
in seinem Beschluss vom 12.3.2008 (Az: 2 B 131.07) 
herausgestellt, dass kein öffentlich Bediensteter  
einen Anspruch darauf habe, „abgeschirmt“ zu  
werden, es sei denn, legitime Interessen z.B. der  
Sicherheit gebieten dies. Bei Personen mit Außen-
kontakt liege es im organisatorischen Ermessen der 
Behörde, auf welche Art und Weise Name und Er-
reichbarkeit des zuständigen Ansprechpartners be-
kannt gegeben werden. Auch der BGH hat in seinem 
Urteil zur Zulässigkeit des Bewertungsportals

A. Sachinformation
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