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EuGH: Websitebetreiber haften für Facebook-Like-Button
Der Europäische Gerichtshof in Luxem-
burg hat sich in einer ganz aktuellen Ent-
scheidung vom 29.07.2019 mit der Da-
tenschutzkonformität des sogenannten 
Facebook- Like- Buttons befasst. Das Ur-
teil wird den Websitebetreibern, die einen 
solchen Button nutzen, nicht gefallen. 
Die Einbindung des Facebook- Like- But-
tons auf der jeweiligen Homepage ge-
schieht durch einen „Social Media Plug-
in“. Dieser bewirkt, dass bei jedem Aufruf 
der Internetseite automatisch Daten an 
den Anbieter des Plugins (z.B. Facebook) 
übertragen werden. Dies hat zur Folge, 
dass Facebook bereits mit Aufruf der Sei-
te, unabhängig davon, ob der User über-
haupt registriert ist, gerade angemeldet 
ist oder den Button tatsächlich anklickt, 
eine Mitteilung über den Seitenaufruf 
und bestimmte Informationen (insbeson-
dere die IP- Adresse des Nutzers) erhält. 
Viele Websitebetreiber setzen dieses Tool 
zu Marketingzwecken und damit letztlich 
zur Steigerung des Umsatzes ein. Klickt 
der (registrierte) Nutzer den Button wird 
er – z.B. über die Timeline - über Neuig-
keiten des Shops informiert, das Kaufin-
teresse gesteigert und zugleich der Be-
kanntheitsgrad des Shops gesteigert. Das 
gefällt sowohl den Websitebetreibern als 
auch Facebook, nicht aber den Daten-
schützern. Und auch nicht dem EuGH.
Geklagt hatte die Verbraucherzentrale 
NRW gegen einen deutschen Online- 
Händler für Modeartikel, welcher auf 
der Website den Facebook- Like- Button 

verwendet. Das erstinstanzlich mit der 
Sache befasste Landgericht Düsseldorf 
hielt den Like- Button für unvereinbar 
mit geltendem Datenschutzrecht. In der 
Berufungsinstanz setzte das Oberlan-
desgericht Düsseldorf das Verfahren aus 
und legte dem EuGH einige Fragen zur 
sog. Vorabentscheidung vor. Diese beant-
wortete der EuGH jüngst in seinem Urteil 
vom 29.07.2019 (Az. C- 40/17) zulasten 
des Websitebetreibers. 
Die Richter bestätigten zunächst, dass 
auch Wettbewerbsverbände befugt sind, 
Websitebetreiber, die einen Like- Button 
in datenschutzrechtlich zu beanstanden-
der Weise integriert haben, kostenpflich-
tig abzumahnen.
In der Folge hatte der EuGH darüber zu 
befinden, ob der Websitebetreiber für die 
Einbindung des Like- Button überhaupt 
„Verantwortlicher“ im datenschutz-
rechtlichen Sinne ist. Zur Beantwortung 
dieser Frage stellten die Richter klar, dass 
eine datenschutzrechtliche Verarbeitung 
personenbezogener Daten nicht einheit-
lich zu betrachten sei, sondern sich der 
Verarbeitungsvorgang in verschiedene 
Phasen aufteile. Festzuhalten sei, dass 
der Websitebetreiber jedenfalls für Da-
tenverarbeitungsvorgänge, die nach der 
Übermittlung von Daten an Facebook 
stattfinden, nicht verantwortlich sei. Dies 
leuchtet ein.  Hier obliegt es Facebook, 
sich etwaige Einwilligungen der Nutzer 
einzuholen und ihn über die Datenverar-
beitung umfassend zu informieren.

Anders liegt der Fall jedoch hinsichtlich 
der Erhebung der Daten beim Aufrufen 
der Website: Da diese automatisch und 
ohne Kenntnis des Users erhoben und 
an Facebook weitergeleitet werden, sei-
en – so der EuGH – der Websitebetreiber 
und auch Facebook gemeinsam „verant-
wortlich“. Die Begründung geht dahin, 
dass der Websitebetreiber frei darin sei, 
das Plugin zu nutzen. Entscheide er sich 
hierzu, diene dies letztlich der Optimie-
rung der Werbung für die angebotenen 
Produkte und ziele letztlich auf einen 
wirtschaftlichen Vorteil ab. 
Weiter wiesen die Richter – bei gleicher 
Begründung - darauf hin, dass der Web-
sitebetreiber die User über die konkreten 

Datenverarbeitungsvorgänge umfassend 
informieren müsse. Diese Information sei 
noch vor dem Erheben dieser Daten zu 
erteilen. Die Informationspflicht bestehe 
aber nur für die Verarbeitungsvorgänge, 
für die der Websitebetreiber auch verant-
wortlich sei. Folglich hat er nicht darüber 
zu informieren, was Facebook nach Über-
mittlung mit den Daten anstellt, wohl 
aber, zu welchen konkreten Zwecken er 
selbst die bei Seitenaufruf erhobenen Da-
ten verarbeitet.
Nahezu en passant wies der EuGH 
schließlich noch darauf hin, dass für sog. 
Cookies, die zu Werbe- oder Trackingzwe-
cken gesetzt werden, eine Einwilligung 
des Websitenutzers einzuholen ist. Ein 
schlichter Hinweisbanner genüge hierfür 
nicht. Diese Frage war unter Juristen bis-
lang äußerst umstritten.
Durch die Entscheidung des EuGH ist das 
Verfahren nicht beendet. Vielmehr wird 
sich nunmehr das OLG Düsseldorf mit 
der Sache befassen müssen. Hinsichtlich 

der vorgelegten und nun beantworteten 
Rechtsfragen wird der Senat jedoch nicht 
von den Vorgaben des EuGH abweichen.
Angesichts der recht deutlichen Worte 
des EuGH in Bezug auf die (Mit-) Verant-
wortlichkeit des Websitebetreibers steigt 
die Gefahr kostspieliger Abmahnungen 
durch Wettbewerbsverbände. Ob auch 
Mitbewerber Datenschutzverstöße ab-
mahnen können, ist noch nicht höchst-
richterlich geklärt. Das OLG Hamburg 
hatte dies zuletzt im Einzelfall bejaht. 
Offen ließ der EuGH die Frage, ob der 
Websitebetreiber nun in jedem Einzelfall 
eine konkrete Einwilligung des Users ein-
zuholen hat oder ob ein sog. Erlaubnis-
tatbestand des „berechtigten Interesses“ 
vorliegt. In jedem Falle hat der Website-
betreiber die Nutzer vor Erhebung von 
Daten jedoch umfassend zu informieren. 
Wie dies bei dem Facebook- Button, wel-
cher Daten automatisch bei Aufruf der 
Seite erfasst und übermittelt, in techni-
scher Hinsicht umgesetzt wird, ist unklar.
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Ihr gutes Recht

Grundlagen zur Eigenbedarfskündigung
In besonderen Fällen können Vermieter 
auch dann ein langes Mietverhältnis 
wegen Eigenbedarf beenden, wenn die 
Mieter alt oder krank sind. Aktuell hat 
der Bundesgerichtshof entschieden, 
dass Gerichte bei der Abwägung der 
widerstreitenden Interessen genau hin-
schauen müssen und gegebenenfalls ein 
Sachverständigengutachten über den 
Gesundheitszustand der Mieter einholen 
müssen (BGH VIII ZR 180/18 und BGH 
VIII ZR 167/17). In dem ersten Fall hatte 
das Gericht darüber zu entscheiden, ob 
der Familienvater einer jungen Familie 
einer 80 Jahre alten Mieterin wirksam 
gekündigt hatte, weil seine Familie mehr 
Platz brauchte. Die Seniorin war bereits 
seit 45 Jahren in der Wohnung. Ihr wur-
de Demenz attestiert. In einem zweiten 
Fall hatte der Bundesgerichtshof über 
die Zumutbarkeit eines Umzuges für 
zwei Mieter zu entscheiden, die schwer 
krank waren. In beiden Fällen hob der 
Bundesgerichtshof das Berufungsurteil 
auf und wies die Sache zur weiteren 
Sachaufklärung an die Vorinstanz zu-
rück. Weil auf Seiten des Vermieters und 
des Mieters grundrechtlich geschützte 
Belange (Eigentum und Gesundheit) 
betroffen sind, ist eine besonders um-
fassende Sachverhaltsaufklärung sowie 
eine sorgfältige Abwägung erforderlich, 
so der BGH. Doch was setzt die Eigen-
bedarfskündigung jenseits dieser Abwä-
gung voraus?

Wann besteht Eigenbedarf?
Eigenbedarf liegt vor, wenn der Vermie-
ter ein berechtigtes Interesse an der Be-
endigung des Mietverhältnisses hat, weil 
er die Mietwohnung für sich selbst, für 
einen Familienangehörigen oder für eine 
zu seinem Hausstand gehörende Person 
zu Wohnzwecken benötigt. Berechtigte 
Interessen in diesem Sinne können unter 

bestimmten Voraussetzungen auch vor-
liegen, wenn der Vermieter den Wohn-
raum für eigene gewerbliche Zwecke 
braucht.

Für wen kann gekündigt werden?
Zu den Angehörigen, für die der Vermie-
ter Eigenbedarf anmelden kann, gehören 
die Kinder des Vermieters, seine Eltern, 
Geschwister, Enkelkinder und Großel-
tern, Schwiegereltern sowie Neffen und 
Nichten. Entferntere Verwandte müssen 
dem Vermieter persönlich nahestehen, 
um zum begünstigten Personenkreis 
zu gehören. Zum Haushalt gehörenden 
Personen sind Personen, die mit dem 
Vermieter seit längerer Zeit auf Dauer 
in einer Wohnung leben. Dies können 
entferntere Familienangehörige sein, der 
Lebenspartner und dessen Kinder, Perso-
nen mit denen der Eigentümer in einer 
Wohngemeinschaft lebt, ebenso wie die 
Haushaltshilfe. Niemals zum begünstig-
ten Personenkreis gehört ein Käufer des 
Mietobjekts. Er muss eine Kündigung 
selbst aussprechen. Hierzu muss er im 
Grundbuch als neuer Eigentümer einge-
tragen sein.

Wie muss die 
Eigenbedarfskündigung aussehen?
Die Kündigung muss durch den Ver-
mieter schriftlich erfolgen und von ihm 
unterschrieben sein. Sie muss die Person 
nennen, für die der Eigenbedarf geltend 
gemacht wird. Zudem muss die Kündi-
gung den Bedarf genau beschreiben. Der 
Mieter muss wissen, warum der Vermie-
ter diese Wohnung für diese Person zu 
diesem Zeitpunkt benötigt. Ändern sich 
die Gründe später, muss der Vermieter 
dies dem Mieter unverzüglich mitteilen.
Der Vermieter muss außerdem diejeni-
gen Tatsachen mitteilen, aus denen sich 
das Nutzungs- oder Überlassungsinter-

esse ergibt. Die Angabe „wegen Eigen-
bedarfs“ reicht nicht aus. Der Vermieter 
sollte vielmehr Gründe angeben, die es 
dem Mieter ermöglichen, die Erfolgs-
aussicht der Kündigung überschlägig zu 
überprüfen. Soweit es zur Information
des Mieters erforderlich ist, sollte der 
Vermieter auch persönliche Daten of-
fenbaren. So sollte der Vermieter nicht 
lediglich angeben, die Wohnung die 
er derzeit bewohnt sei zu groß oder zu 
klein. Er sollte konkrete Angaben über 
seine Wohnverhältnisse machen. Alter-
native Begründungen sind unzulässig. 
Von solchen ist auszugehen, wenn der 
Vermieter in dem Kündigungsschreiben 
mitteilt, er brauche die Wohnung für sei-
ne Tochter oder seinen Sohn. Zum einen 
muss im Zeitpunkt des Ausspruchs der 
Kündigung feststehen, wofür der Vermie-
ter die Wohnung braucht. Zum anderen 
ist es nach der Rechtsprechung für den 
Mieter unzumutbar mehrere Alternativ-
gründe zu beurteilen. 

Eigenbedarfskündigung zu 
gewerblichen Zwecken?

Eine geplante Nutzung als gewerbliche 
Räume kann unter den Tatbestand der 
Eigenbedarfskündigung fallen. Im Jahre 
2012 hatte der Bundesgerichtshof ein 
berufl iches berechtigtes Interesse des 
Vermieters unter die verfassungsrecht-
lich geschützte Berufsfreiheit gefasst 
und eine Kündigungsmöglichkeit inso-
weit bejaht (BGH VIII ZR 330/11). Mit 
Urteil vom 29.03.2017 schränkt der 
Bundesgerichtshof diese Möglichkeit in-
des wieder ein. Nur wenn der Vermieter 
erhebliche Nachteile befürchten muss, 
soweit ihm der Zugang zur Mieterwoh-
nung verwehrt wird, kann eine Kündi-
gung wegen gewerblichen Eigenbedarfs 
gerechtfertigt sein (BGH VIII ZR 45/16).

Kündigungsfrist

Die Kündigungsfrist bemisst sich nach 
§ 573 c BGB und ist abhängig von der 
Dauer des Mietverhältnisses. Sie beträgt 
mindestens 3 Monate, verlängert sich 
nach 5 Jahren Mietdauer auf 6 Mona-
te und nach 8 Jahren Mietdauer auf 9 
Monate.

Widerspruchsrecht des Mieters
Der Mieter hat ein Widerspruchsrecht, 
sofern „die Beendigung des Mietverhält-
nisses, für ihn, seine Familie oder einen 
anderen Angehörigen seines Haushalts 
eine Härte bedeuten würde, die auch 
unter Würdigung der berechtigten Inte-
ressen des Vermieters nicht zu rechtferti-
gen ist“. Gemeint sind hiermit Nachteile 
wirtschaftlicher, fi nanzieller, gesundheit-
licher, familiärer oder persönlicher Art, 
die infolge der Vertragsbeendigung 
auftreten. Es muss sich um Beeinträch-
tigungen handeln, die über die üblichen, 
mit einem Umzug verbundenen Kosten 
und Beschwernisse hinausgehen und die 
Interessen des Vermieters deutlich über-
wiegen. Hierzu zählen etwa, dass kein 
Ersatzwohnraum zu zumutbaren Bedin-
gungen zur Verfügung steht, obwohl sich 
der Mieter darum bemüht, hohe Kinder-
zahl, Umschulung von Kindern zu einem 
ungünstigen Zeitpunkt, fortgeschrittene
Schwangerschaft oder auch hohes Alter 
mit einhergehender Gebrechlichkeit. Der 
Mieter gewinnt nach einem Widerspruch 
einen Anspruch auf Fortsetzung des 
Mietverhältnisses der durch Einigung 
oder durch gestaltendes Urteil realisiert 
wird.
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