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Vertragsabschluss im Internet 

 

Zunächst könnte man zu der Auffassung gelangen, dass der Vertragsabschluss im 

Internet keine Besonderheiten aufweist. Diese Auffassung ist naturgemäß deshalb 

richtig, weil die Art und Weise, wie Verträge zustande kommen,  im Bürgerlichen 

Gesetzbuch geregelt sind. Gleichwohl ergeben sich im Hinblick auf die Art des Ver-

tragsabschlusses verschiedene Aspekte, die es zu beachten gilt.  

 

So stellt sich zunächst die Frage, wie das "Angebot" eines Anbieters im Internet zu 

qualifizieren ist. Zu denken ist daran, dass es zum Einen eine unverbindliche 

Präsentation einer Leistung ist, die nicht gleichzeitig den Aspekt beinhaltet, diese 

Leistung oder Ware verbindlich anzubieten. Eine gesicherte rechtliche Erkenntnis, 

ob es sich hierbei tatsächlich lediglich um eine Einladung zur Abgabe eines An-

gebots handelt, gibt es nicht. Wer seine Leistungen oder Waren im Internet an-

bietet, sollte deshalb durch einen deutlich sichtbaren Hinweis auf der Website 

darauf aufmerksam machen, dass die Unverbindlichkeit des Angebotes unmissver-

ständlich zum Ausdruck kommt.  

 

Des Weiteren stellt sich für die "Vertragsparteien" im Internet das Problem, den 

jeweiligen Vertragspartner zu identifizieren. Dies allein schon deshalb, weil durch 

Manipulation sich der tatsächliche "Vertragspartner"  nicht identifizieren lässt. Wird 

im Internet die Kennung eines Benutzers von einem Dritten zur Abgabe einer 

Willenserklärung benutzt, so wird dieser nur dann Vertragspartei, wenn er die in 

seinem Namen abgegebene Erklärung genehmigt oder die Voraussetzungen einer 

Anscheins- oder Duldungsvollmacht vorliegen.  

 

Um diese Schwierigkeit zu beheben, sieht die e-Commerce-Richtlinie, die bis zum 

17.01.2002 umzusetzen war, vor, dass qualifizierte elektronische Signaturen einzu-

führen sind, die eine eindeutige Identifizierung des Vertragspartners ermöglichen. 

Das Signaturgesetz wurde am 21.05.2001 im Bundesgesetzblatt verkündet und ist 

in Kraft getreten. Mit dem neuen Signaturgesetz, das das bisherige Signaturgesetz 
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ablöst, wird die EU-Richtlinie umgesetzt. Damit ist zwar die Identifizierung des 

Vertragspartners möglich, gleichwohl bleibt noch die Lücke, dass gewisse Ge-

schäfte, die nach den zwingenden Regeln des BGB der Schriftform bedürfen, durch 

die Identifizierung des Vertragspartners nicht gelöst sind. In diesem Zusammen-

hang ist ein Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privatrechts und 

anderen Vorschriften an den modernen Rechtsgeschäftsverkehr erlassen und in das 

BGB eingefügt worden. 

 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Frage des Zugangs einer elektronischen 

Willenserklärung. Die Abgabe von Willenserklärung im E-Commerce per E-mail 

oder "Mausklick" bedeutet regelmäßig, dass der Fall der Abgabe von Willens-

erklärung unter Abwesenden im Sinne des § 147 Abs. 2 BGB vorliegt, da es an der 

Unmittelbarkeit der Kommunikation zwischen den Parteien fehlt.  

 

Ist das aber der Fall, so stellt sich zwangsläufig die Frage, wann eine Willens-

erklärung zugegangen ist. Reicht der Zugang auf dem E-mail-Account des 

Empfängers bei seinem Provider oder kommt es auf den tatsächlichen Abruf der E-

mail und deren Empfang auf dem Rechner des Benutzers an.  

 

Auch hier wird man differenzieren müssen: 

 

Wird die bei dem Provider eingegangene E-mail ohne weitere Bearbeitung unmittel-

bar auf den Rechner des Empfängers weitergeleitet, so ist davon auszugehen, dass 

der Zugang zu jeder Tages- und Nachtzeit erfolgen kann.  

 

Bedarf der Empfang der E-mail jedoch noch einer weiteren Handlung durch den 

Empfänger, indem er seine E-mails bei dem Provider "abruft", so wird man 

differenzieren müssen:  

 

Kaufleute trifft während der üblichen Geschäftszeiten die Verpflichtung, Ihre Mail-

box regelmäßig auf neu eingetroffene Nachrichten zu überprüfen. Diesen Aspekt 

kann man aus der früheren Entscheidung des BGH zu dem Empfang eines 

Telefaxes herleiten. Damit besteht für Kaufleute die Situation, dass die 

elektronische Erklärung, die während der Geschäftsstunden bei ihnen eingegangen 

ist, spätestens bei Geschäftsschluss zugegangen ist. Mit Eingang der Erklärung in 

die Mailbox des Empfängers geht das Verlust- und Verzögerungsrisiko auf diesen 

über ( LG Nürnberg-Fürth 2 HK O 9434/01 ) 

 

Eine vergleichbare Verpflichtung trifft Privatleute nicht. Man kann hier nur in Er-
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mangelung gesetzlicher Vorschriften davon ausgehen, dass die E-mail 

spätestens am darauffolgenden Tag, nachdem sie am Tag zuvor auf dem E-Mail-

Account eingegangen ist, zugegangen ist. Naturgemäß besteht zu diesem Problem-

kreis aber noch keine Rechtsprechung. 

 

Die vorstehende Problematik ist auch deshalb von Bedeutung, weil es für den Ver-

tragsabschluss von entscheidender Bedeutung ist, wann ein Angebot angenommen 

wurde. Das abgegebene Angebot ist nämlich nur solange für den Anbietenden ver-

bindlich, wie er innerhalb angemessener Zeit die Annahmeerklärung erwarten 

kann. Ist die Zeit überschritten, gilt die Annahmeerklärung als neues Angebot. Im 

Hinblick auf die Schnelligkeit des Internet muss man deshalb davon ausgehen, 

dass die entsprechenden Reaktionszeiten, d.h. die Bindungsfrist für den An-

bietenden, deutlich verkürzt sind. Es empfiehlt sich an dieser Stelle, in den All-

gemeinen Geschäftsbedingungen im Rahmen des gesetzlich Zulässigen die 

Bindungsfrist zu verlängern.  

 

Höchst problematisch ist natürlich die Beweisführung für den Zugang von Willens-

erklärungen im Internet. Technisch lässt sich dies durch Empfangsbestätigungen 

lösen, aber es gibt durchaus Browser, die es zulassen, dass eine Nachricht gelesen 

wird, ohne eine entsprechende Empfangs- und/oder Lesebestätigung zurückzu-

mailen. In diesem Falle ist die Beweisführung für den Zugang einer E-mail faktisch 

ausgeschlossen.  

 

Im Zusammenhang mit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz hat der Gesetz-

geber eine neue Regelung zu den "Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr" in 

das BGB aufgenommen. Damit soll die Rechtssicherheit für die Anbieter und auch 

ein effektiver Schutz für die "Kunden", die als Verbraucher oder Unternehmer auf 

elektronischem Wege angebotene Waren und Dienstleistungen beziehen, gewähr-

leistet werden. Die maßgebliche Vorschrift stellt der § 312 e BGB dar. Die Ver-

pflichtungen, die in dieser Norm enthalten sind, ergeben sich aus der neuen 

Regelung für alle "Verträge im elektronischen Geschäftsverkehr". Dies sind nach 

dem gesetzgeberischen Willen alle Vertragsabschlüsse, bei denen sich ein Unter-

nehmer zum Zwecke des Abschlusses eines Vertrages über die Lieferung von Waren 

oder über die Erbringung von Dienstleistungen eines Tele- oder Mediendienstes be-

dient. Es wird dabei Bezug genommen auf den Unternehmerbegriff des BGB. Da die 

Anwendung der Regelung voraussetzt, dass der Vertragsschluss unter Einsatz 

elektronischer Kommunikationsmittel erfolgt, sind der Brief- und Telefonverkehr 

nicht erfasst. Ferner setzt die Regelung voraus, dass der Tele- oder Mediendienst 

vom Empfänger zum Zwecke der Bestellung individuell abgerufen wird. Werden An-
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gebote an eine unbestimmte Zahl von Empfängern gleichzeitig abgesendet, 

findet die Regelung keine Anwendung. Damit ist der Anwendungsbereich des § 312 

e BGB deutlich enger als der zu weit gefasste Begriff der Kommunikationsmittel, der 

dem früheren Fernabsatzgesetz zugrunde lag und der heute in das BGB ein-

geflossen ist. 

 

Dem Unternehmer wird bei Abschluss von Verträgen im elektronischen Geschäfts-

verkehr ein Katalog von vier Pflichten auferlegt, die er gegenüber dem Kunden zu 

beachten hat. Dies ergibt sich aus dem Katalog des § 312 e Abs. 1 BGB. Im Einzel-

nen: 

 

- Die Verpflichtung, dem Kunden vor der Bestellung geeignete technische Mittel zur 

Erkennung und Berichtigung von Eingabefehlern zur Verfügung zu stellen, muss 

der Unternehmer bereits zum Zeitpunkt der bloßen Eröffnung einer Bestellmöglich-

keit nachkommen. 

 

 

- Der Unternehmer muss seinen Informationspflichten nachkommen, die sich aus 

der so genannten Informationspflichtenverordnung (dort § 3 Nr. 1 bis 5) ergeben. 

 

- Der Unternehmer hat dem Kunden den Zugang der Bestellung unverzüglich zu 

bestätigen. Diese Empfangsbestätigung ist allerdings nicht mit der bereits vor-

stehend dargestellten Vertragsannahme zu verwechseln. Die nicht "unverzüglich" 

erfolgte, d.h. verspätete Empfangsbestätigung verhindert nicht das Zustande-

kommen des Vertrages, sondern stellt "lediglich" eine Pflichtverletzung dar. Diese 

hat zur Folge, dass die Widerrufsfrist, innerhalb der ein Kunde ein ihm ggf. zu-

stehendes Widerrufsrecht ausüben kann, noch nicht beginnt, so dass sich 

praktisch die Widerrufsfrist verlängert, § 312 e Abs. 3 S. 2 BGB. Demgegenüber hat 

eine verspätete Vertragsannahme zur Folge, dass der Vertrag noch nicht zustande 

kommt, da eine verspätete Annahme eines Vertragsangebotes nach den allgemeinen 

Regelungen des BGB als neuer Antrag gilt. 

 

- Durch die Verpflichtung des Unternehmers, dem Kunden die Möglichkeit zu ver-

schaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu 

speichern, soll sichergestellt werden, dass diese dem Kunden bereits bei Vertrags-

schluss speicherbar zur Verfügung stehen. Unter dem Begriff der "Vertrags-

bestimmungen" fallen alle Aspekte des Vertrages, einschließlich Vertragstext und 

Allgemeiner Geschäftsbedingungen. Diese Bestimmung ist auch im B2B nicht ab-
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dingbar. Damit müssen auch im B2B- Geschäftsverkehr die Vertrags-

bestimmungen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Abruf 

und Abspeichern zur Verfügung stehen.  

 

Die vorstehend formulierten Voraussetzungen sind im B2C-Geschäftsverkehr nicht 

abdingbar. Im B2B-Geschäftsverkehr können mit Ausnahme der Bereitstellung der 

Vertragsbestimmungen und dessen Abrufbarkeit die sonstigen Verpflichtungen, z. 

B. im Rahmen eines Rahmenvertrages, abbedungen werden.  

 

Naturgemäß gelten neben den vorstehend genannten Voraussetzungen die 

sonstigen Verbraucherschutzvorschriften fort.  
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Die Bestimmungen zum Fernabsatz im BGB 

 

Ziel der Anfang des 21. Jahrhunderts eingeleiteten Reform war es, eine Vereinheit-

lichung des Verbraucherrechts herbeizuführen, was nur unvollkommen gelungen 

ist. Nach dem in Gesetzesform gebrachten Selbstverständnis des Gesetzes soll dies 

für Verträge gelten, die zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher über 

die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von Dienstleistungen ab-

geschlossen werden, wobei das Gesetz aber nur dann berücksichtigt werden muss, 

wenn der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikations-

mitteln abgeschlossen wurde. Was Fernkommunikationsmittel sind, ist in § 312b 

Abs. 2 des BGB halbwegs definiert. Generelles Kriterium ist die nicht "gleichzeitige, 

körperliche Anwesenheit der Vertragsparteien" bei Vertragsabschluss. Wäre dieses 

Kriterium alleine heranzuziehen, so ergäbe sich daraus die Konsequenz, dass z.B. 

jeder telefonisch abgeschlossene Vertrag diesem Gesetz unterliegen würde. Um dies 

zu vermeiden, ist wiederum als Ausnahme konzipiert, dass das Gesetz keine An-

wendung findet, wenn der Vertragsschluss "nicht im Rahmen eines für den Fern-

absatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystem erfolgt. Das Fernabsatz-

gesetz stellt im Hinblick auf seine Anwendung nicht primär auf einen konkret im 

Fernabsatz geschlossenen Vertrag, sondern auf die "Struktur des anbietenden 

Unternehmens" ab. Ein entsprechendes Vertriebssystem setzt nach dem 

Regierungsentwurf voraus, "dass der Unternehmer in personeller und sachlicher 

Ausstattung innerhalb seines Betriebes die organisatorischen Voraussetzungen ge-

schaffen hat, die notwendig sind, um regelmäßig im Fernabsatz zu tätigende Ge-

schäfte zu bewältigen", losgelöst von dem personellen und sachlichen Aufwand. 

Damit sollen die Vertragsabschlüsse ausgeschlossen werden, bei denen der 

handelnde Unternehmer nur zufällig oder gelegentlich Fernkommunikationsmittel 

im Sinne des § 312b Abs. 2 BGB einsetzt. Es ist damit aber auch ausreichend, dass 

der Unternehmer sowohl in klassischen Vertriebsformen agiert als auch im Sinne 

des Fernabsatzgesetzes agiert.   

 

Damit ergibt sich die Notwendigkeit im Einzelfall genau zu prüfen, wann die ent-

sprechenden Voraussetzungen beim Unternehmer vorhanden sind. Ist ein Vertrag 

unter ausschließlicher Verwendung der Fernkommunikationsmittel abgeschlossen 

worden, spricht die gesetzliche Vermutung für die Anwendung des Fernabsatz-

gesetzes. Dem Unternehmer obliegt damit der Gegenbeweis, dass er keine Vor-

kehrungen getroffen hat, die notwendig sind, um regelmäßig im Fernabsatz zu 

tätigende Geschäfte zu bewältigen.  
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Von der Anwendung sind ferner die in § 312b Abs. 3 BGB aufgeführten 

Leistungsaustauschverhältnisse ausgeschlossen. 

 

Um den Anwendungsbereich des Gesetzes ferner genauer zu definieren, hat der 

Gesetzgeber - nunmehr im Bürgerlichen Gesetzbuch - zwei Vorschriften auf-

genommen, die den "Unternehmer" und den "Verbraucher" definieren. Damit ist ein 

Unternehmer eine Person ..., die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt". Erfasst sind alle 

Formen, in denen eine gewerbliche oder selbstständig berufliche Tätigkeit ausgeübt 

werden kann, also auch Personengesellschaften,  juristische Personen etc.  

 

"Verbraucher" ist nach der Legaldefinition jede natürliche Person, die ein Rechts-

geschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann." 

Dass auch diese Legaldefinition Raum für Abgrenzungsprobleme lässt, liegt auf der 

Hand, da aus dem Rechtsgeschäft selbst schlechterdings nicht geschlossen werden 

kann, ob die "Person" nunmehr für ihren persönlichen Lebensbereich tätig wird 

oder für ihren gewerblichen/beruflichen Lebenskreis. Es ergeben sich damit die 

gleichen Abgrenzungsprobleme, die schon im Bereich des Verbraucherkredit-

gesetzes aufgetreten sind.  

 

Die Zahl der Gerichtsentscheidungen, die sich mit dieser Frage beschäftigen, erhöht 

sich ständig. Dies auch durch die Entscheidung des BGH zum Widerrufsrecht bei 

e-bay. Ein Amtsgericht hält es für ausschlaggebend, ob ein Verkäufer wiederholt 

gleichartige Waren anbietet und sich dabei auch noch als "Powerseller" bezeichnet.  

Ein anderes hat es nicht für ausreichend erachtet, wenn ein Verkäufer 

"professionell" auftritt und Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet. Dagegen 

hat das Amtsgericht Bad Kissingen  genügen lassen, dass der Versteigerer "alles, 

was im Haushalt nicht mehr benötigt wird" auf eBay versteigerte und auf diese 

Weise zu 154 Bewertungen gekommen war. Nur über eines besteht Einigkeit: Es ist 

jeweils der Verbraucher, der beweisen muss, dass es sich bei seinem Vertrags-

partner um einen Unternehmer handelt. Genügt ein solcher Beweis nicht, besteht 

kein Widerrufsrecht. 

 

Bis zu einer obergerichtlichen Entscheidung ist Privatleuten, die in größerem Um-

fange auf eBay Waren versteigern, daher dringend zu raten, Widerrufsbelehrungen 

einzufügen und die Informationspflichten zu erfüllen. Es ist allerdings keinesfalls 

aussichtslos, sich gegen Abmahnungen zur Wehr zu setzen. Oft bieten sich eine 

Vielzahl von Anhaltspunkten, jedenfalls die Kostentragungspflicht zu vermeiden. 
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Es folgt daraus folgendes Prüfungsschema: 

 

Liegt ein Vertrag vor, der zwischen Unternehmer und einem Verbraucher unter 

ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen 

wurde: 

 

a) Ist eine Vertragspartei Verbraucher? 

 

b) Ist die andere Vertragspartei Unternehmer? 

 

c) Wurden ausschließlich Fernkommunikationsmittel im Sinne des § 312b Abs. 2 

BGB eingesetzt? 

 

d) Liegt auf Seiten des Unternehmer eine organisierte Fernabsatzstruktur vor? 

 

e) Liegt ein Ausnahmetatbestand des § 312b Abs. 3 BGB vor?  

 

Um das Ganze noch zu verwirren, muss dann abschließend geprüft werden, ob 

nicht ein Gesetz Anwendung findet, das für den Verbraucher günstigere Regelungen 

beinhaltet. So z.B. zwischen dem Fernabsatzgesetz und dem Verbraucherkredit-

gesetz. Hier kommt es zum Teil zu Überschneidungen, zum Teil zu Ergänzungen 

 

Man wird u.a. noch folgende Gesetze mit berücksichtigen müssen: 

 

a) Das Pauschalreiserecht im BGB 

b) Die Vorschrift des § 13 a UWG 

c) Die Regelungen des Arzneimittel- und Medizinprodukterechts  

d) Die Preisangabenverordnung sowie ähnliche Gesetze 

 

Kernstück der Regelung des Gesetzes, sofern dieses Anwendung findet, ist sodann 

die Unterrichtung des Verbrauchers. Da der intellektuelle Horizont des Ver-

brauchers offensichtlich nicht allzu hoch vom Gesetzgeber eingeschätzt wird, muss 

der Unternehmer "beim Einsatz von Fernkommunikationsmitteln zur Anbahnung 

oder zum Abschluss von Fernabsatzverträgen" den Verbraucher darauf hinweisen, 

dass hier ein geschäftlicher Zweck vorliegt. Dies gilt insbesondere für Kontaktauf-

nahmen mittels Telefon, § 312c Abs. 1.  

 



 10
In § 312c Abs. 2 wird sodann aufgelistet, über welche einzelnen Positionen der 

Unternehmen den Verbraucher aufklären muss. Den Verpflichtungen, die sich aus 

den ersten beiden Absätzen des § 312c  ergeben, stehen keine korrespondierenden 

Ansprüche oder Rechte des Verbrauchers gegenüber. Nennt also z.B. ein Unter-

nehmer nicht bei einer telefonischen Kontaktaufnahme seinen Namen, so kann der 

Verbraucher aus diesem Rechtsverstoß keinerlei Rechte oder Vorteile herleiten. Da 

der Gesetzgeber seinen Regelungskünsten offensichtlich nicht allzu viel zutraute, 

finden sich in § 312c Abs. 1 und § 312c Abs. 4 jeweils Hinweise darauf, dass die 

Regelungen anderer Gesetze durch die Anwendung des Fernabsatzgesetzes nicht 

berührt werden. Zu denken ist hier insbesondere an die Regelungen nach dem 

Gesetz über den unlauteren Wettbewerb (Werbung per Telefax, E-Mail etc.), aber 

auch an die Preisangabenverordnung und ähnliche Vorschriften. Schließlich sollen  

dem Verbraucher die Informationen auf einem dauerhaften Datenträger zur Ver-

fügung gestellt werden.  

 

Nach § 312c Abs.2 BGB hat die Belehrung in Textform zu erfolgen. Da dies z.B. bei 

ebay regelmäßig nicht der Fall ist, verlängert sich die Widerrufsfrist auf einen 

Monat ( KG Berlin Beschluss vom 18.6.2007 5 W 156/06 ). 

 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass einige Gerichte die in der bis zum 1.4.2008 

gültigen Informationsverordnung aufgeführte Musterbelehrung beim Fernabsatz 

nicht der Gesetzeslage entsprach! Die Widerrufsfrist beginnt dann nämlich 

frühestens mit der Ablieferung der Ware ( OLG Köln Urteil vom 3.8.2007 6 U 60/07, 

LG Köln Beschluss vom 20.3.2007 31 O 13/07 ). Der Gesetzgeber sah sich dann 

gezwungen seine Musterwiderrufsbelehrung zu reformieren. Seit 1.4.2008  gibt es 

eine neue Version ( Bundesgesetzblatt 2008, Teil I Nr. 8 vom 12.3.2008 ), die jedoch 

auch schon in die Kritik gekommen ist. Die Quadratur des Kreises besteht darin, 

einerseits alle gesetzlichen Vorgaben für den Beginn der Widerrufsfrist zu berück-

sichtigen, andererseits die Transparenz der Klausel im Sinne der AGB-rechtlichen 

Betrachtung zu gewährleisten. Eine von der IHK entwickelte Widerrufsbelehrung ( 

Stand 11.9.2008 ) lautet wie folgt: 

 

 
Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen/einem Monat ohne 

Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, Email - freiwillig, kann auch ent-
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fallen) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch 

Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 

Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware bei dem Empfänger (bei der wieder-

kehrenden Lieferung gleichartiger Ware nicht vor Eingang der ersten Teillieferung),  

bei der Erbringung von Dienstleistungen jedoch nicht vor Vertragsschluss; und auch 

nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312 c Abs. 2 BGB i. V. m. § 

1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312 e Abs. 1 Satz 1 

BGB i. V. m. § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 

Absendung des Widerrufes oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: 

 

Name, Gesellschaftsform 

ladungsfähige Adresse 

Fax 

Email 

 

Widerrufsfolgen 

 

Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszu-

geben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in 

verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls 

Wertersatz leisten. (Bei ebay- Verkäufen ist dies streitig. Es sollte daher z.Zt. 

der letzte Satz gestrichen und wie folgt ersetzt werden: „Die durch die be-

stimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung be-

ziehungsweise die durch die Prüfung der Sache, wie sie etwa im Ladengeschäft mög-

lich gewesen wäre, entstandene Verschlechterung bleibt dabei außer Betracht. „)Bei 

der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache 

ausschließlich auf deren Prüfung – wie Sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich ge-

wesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz 

durch eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 

Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch 

nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige 

Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rück-

sendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der 

Preis der zurück zu sendenden Ware einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder 

wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufes noch nicht 

die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 

Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige 

Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 
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müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 

Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.  

 

Finanzierte Geschäfte 

 

Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und widerrufen sie den 

finanzierten Vertrag, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, 

wenn beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzu-

nehmen, wenn wir gleichzeitig Ihre Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Dar-

lehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns 

das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufes oder der Rückgabe bereits zu-

geflossen ist, können Sie sich wegen der Rückabwicklung nicht nur an uns, sondern 

auch an Ihren Darlehensgeber halten. Letzteres gilt nicht, wenn der vorliegende Ver-

trag den Erwerb von Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Edelmetallen zum 

Gegenstand hat. 

 

Ein Widerrufsrecht besteht nicht in den folgenden Fällen: 

 

- bei der Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden 

oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten 

sind und die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung ge-

eignet sind; 

- - bei der Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, 

sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind; 

- - in den sonstigen Fällen des § 312 d Absatz 4 BGB. 

  

 

§ 355 BGB normiert nunmehr das Widerrufsgesetz bei solchen Verträgen, die dem 

Fernabsatzgesetz unterliegen. Diese Vorschrift wurde nunmehr eingeführt, um in 

den verschiedenen Verbraucherschutzgesetzen, wie z.B. Verbraucherkreditgesetz 

etc., einen allgemeinen Bezugspunkt zu gewähren.  

Unter bestimmten in § 312d BGB genannten Voraussetzungen erlischt das Wider-

rufsrecht wieder. Es besteht u.a. erst gar nicht bei Waren, die nach Kundenspezi-

fikationen angefertigt wurden oder bei Lieferungen von Audi- oder Videoauf-

zeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher 

entsiegelt worden sind.  

 

Der Unternehmer kann statt des Widerrufsrechts dem Verbraucher auch ein Rück-

gaberecht nach § 356 BGB einräumen. Die 2-wöchige Rückgabefrist beginnt aber 
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erst, nachdem der Unternehmer seinen Informationspflichten gem. § 356 Abs. I 

BGB nachgekommen ist sowie den Verbraucher über sein Rückgaberecht belehrt 

und die Ware geliefert hat. Die amtliche Version lautet wie folgt: 

 

Rückgabebelehrung 
  

Rückgaberecht 
  
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von [zwei Wochen] (1) 

durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die  Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware (2). Nur bei nicht 
paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) können  Sie die Rückgabe auch durch 
Rücknahmeverlangen in Textform erklären.  Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Falle erfolgt die Rück-
sendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat 
zu erfolgen an: (3) 
  
(4) 
  
(5) 
  
Rückgabefolgen 
  
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzu-
gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer 
Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Ver-
schlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung -wie  sie Ihnen etwa im Laden-
geschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum 
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch 
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. (6) Verpflichtungen zur Er-
stattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für 
Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang. 
  
Finanziertes Geschäft (7) 
  
(Ort), (Datum), (Unterschrift des Verbrauchers) (8) 
  
  
Gestaltungshinweise: 
  
(1) Wird die Belehrung erst nach Vertragsschluss mitgeteilt, lautet der Klammerzusatz "einem 
Monat". In  diesem Fall  ist auch Gestaltungshinweis 6 einschlägig, wenn der dort genannte 
Hinweis nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt. 
  
(2) Liegt einer der nachstehenden Sonderfälle vor, ist Folgendes einzufügen: 
  
a) bei schriftlich abzuschließenden Verträgen: "und auch nicht, bevor Ihnen auch eine Ver-
tragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des An-
trags zur Verfügung gestellt worden  ist"; 
  
b) bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB): "beim Empfänger (bei der wieder-
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kehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) 
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV"; 
  
c) bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312e Abs. 1 Satz 1 BGB): "und auch 
nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 
BGB-InfoV"; 
  
d) bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB): "und auch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre 
Billigung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden  ist". 
  
Wird für  einen Vertrag belehrt, der unter mehrere der vorstehenden Sonderfälle fällt (z. B. 
ein Fernabsatzvertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), sind die jeweils zutreffenden Er-
gänzungen zu kombinieren (in dem genannten Beispiel wie folgt: "beim Empfänger (bei der 
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) 
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 
Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV"). 
  
(3) Einsetzen: Namen/Firma und ladungsfähige Anschrift des Rückgabeadressaten. 
  
Zusätzlich können angegeben werden Telefaxnummer, E-Mail-Adresse und/oder, wenn der 
Verbraucher eine Bestätigung seines Rücknahmeverlangens an den Unternehmer erhält, auch 
eine Internet-Adresse. 
  
(4) Hier kann der Hinweis hinzugefügt werden: 
  
"Die Rückgabe paketversandfähiger Ware kann auch an (einsetzen: Namen/Firma und Tele-
fonnummer einer Versandstelle) erfolgen, die die Ware bei Ihnen abholt." 
  
(5) Hier kann der Hinweis hinzugefügt werden: 
  
"Bei Rücknahmeverlangen wird die Ware bei Ihnen abgeholt." 
  
(6) Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 BGB und eine 
Möglichkeit zu ihrer Vermeidung nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt, ist 
anstelle dieses Satzes folgender Satz einzufügen: "Für eine durch die bestimmungsgemäße 
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie keinen Wertersatz 
leisten." 
  
(7) Der nachfolgende Hinweis für finanzierte Geschäfte kann entfallen, wenn ein ver-
bundenes  Geschäft nicht vorliegt: 
  
"Haben Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen finanziert und machen Sie von Ihrem Rück-
gaberecht Gebrauch, sind Sie auch an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, wenn beide 
Verträge eine wirtschaftliche Einheit bilden. Dies ist insbesondere anzunehmen, wenn wir 
gleichzeitig Ihr Darlehensgeber sind oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die 
Finanzierung unserer Mitwirkung bedient. Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des 
Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen ist, tritt Ihr Darlehensgeber im Verhältnis zu 
Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der Rückgabe in unsere Rechte und 
Pflichten aus dem finanzierten Vertrag ein. 
  
Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend wie möglich vermeiden, machen Sie von 
Ihrem Rückgaberecht Gebrauch und widerrufen Sie Ihre auf Abschluss des Darlehensvertrags 
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gerichtete Willenserklärung." 
  
(8) Ort, Datum und  Unterschriftsleiste können entfallen. In diesem Falle sind diese Angaben 
entweder durch die Wörter "Ende der Rückgabebelehrung" oder durch die Wörter "Ihr(e) 
(einsetzen: Firma des Unternehmers)" zu ersetzen." 
 

 

Schließlich ist darauf zu verweisen, dass bei finanzierten Fernabsatzverträgen der 

ausgeübte Widerruf naturgemäß bei der Abwicklung berücksichtigt werden muss. 

Finanziert der Unternehmer den Vertrag selbst, so hat eine Rückabwicklung des 

Kreditvertrages zu erfolgen, wobei Kosten und Zinsen nicht geltend gemacht werden 

können. Bei finanzierten Fernabsatzverträgen muss der Unternehmer dann auch 

den Verbraucher darüber belehren, dass er auch an seine auf Abschluss des 

Kreditgesetzes gerichtete Willenserklärung nicht gebunden ist. Verletzt er diese Be-

lehrungspflicht, dann verlängert sich die Widerruf- bzw. Rückgabefrist.  

 

Wird der Fernabsatzvertrag durch einen Dritten finanziert und handelt es sich um 

einen wirtschaftlich einheitlichen Vertrag, so hat der Dritte bei einem aus-

gesprochenen Widerruf die Rückabwicklung durchzuführen.  
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Preisangabenverordnung 

 

Die zum 1. Januar 2003 in Kraft tretende Änderung der deutschen Preisangaben-

verordnung bedeutet nicht zuletzt für Betreiber von Online-Shops eine erweiterte 

Informationspflicht. Sie müssen künftig auf den Werbe- beziehungsweise Katalog-

seiten ihrer Websites ausdrücklich darauf hinweisen, dass die dort platzierten 

Preisangaben die Umsatzsteuer und sämtliche anderen Preisbestandteile enthalten. 

Darüber hinaus müssen sie dort auch angeben, ob für den Kunden zusätzliche 

Liefer- und Versandkosten anfallen. Diese Angaben müssen §1, Abs. 6 zufolge deut-

lich wahrnehmbar sein, dürfen also nicht etwa irgendwo auf einer AGB-Seite ver-

steckt werden.  

Die Preisangabenverordnung behandelt das geschäftsmäßige Anbieten von Waren 

und Leistungen gegenüber Endverbrauchern. Die am 18. Oktober 2002 verkündete 

Neufassung (veröffentlicht im Bundesgesetzblatt I, S. 4195 ff.) enthält in §1, Abs. 2 

sowie §9, Abs. 3 spezielle Vorschriften für Fernabsatzgeschäfte – dies betrifft An-

gebote, die etwa auf Bestellungen per Telefon, Fax oder Internet abzielen. 

Nach §1, Abs. 1 müssen bei Angeboten gegenüber Endverbrauchern ohnehin auch 

bisher schon Inklusivpreise angegeben werden. Warum §1, Abs. 2 nun auch noch 

vorschreibt, dass auf diese Tatsache ausdrücklich hinzuweisen ist, wird manchem 

Händler rätselhaft vorkommen – zumindest demjenigen, der seine Waren aus-

schließlich deutschen Kunden anbietet. Diese sind die Nennung von Inklusiv-

preisen schließlich gewohnt, und bislang hat die Rechtsprechung einen ausdrück-

lichen Hinweis auf Selbstverständlichkeiten wie das Enthaltensein der Umsatz-

steuer im angegebenen Preis sogar als Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht auf-

gefasst – ein solcher Hinweis, so die richterliche Begründung dazu sinngemäß, 

suggeriere dem ahnungslosen Kunden, dass die Preisangaben der Mitbewerber 

diesen selbstverständlichen Preisbestandteil normalerweise ausklammerten, was sie 

aufgrund der Preisangabenverordnung aber gar nicht dürften. Dieser 

Argumentation der Rechtsprechung wird durch die Gesetzesänderung nun ge-

wissermaßen der Teppich unter den Füßen weggezogen und gewendet. 

Bei einem internationalen Publikum, das mit den deutschen Vorschriften zu Preis-

angaben nicht vertraut ist, könnte der zwangsweise Hinweis möglicherweise noch 

einen nachvollziehbaren Sinn haben. Artikel 5, Abs. 2 der europäischen E-

Commerce-Richtlinie verlangt eine entsprechende Information bezüglich Steuern 

und Versandkosten in angezeigten Preisen. Mit der Änderung der Preisangabenver-

ordnung ist denn auch diese Vorgabe der EU in deutsches Recht umgesetzt worden. 
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Die genannten Informationsverpflichtungen gelten nicht 

nur für diejenigen Fernabsatzgeschäfte, die von den Vorschriften des ehemaligen 

Fernabsatzgesetzes (Widerrufsrecht etc., jetzt gemäß §312b, Abs. 3 BGB) erfasst 

werden. Vielmehr lässt §9, Abs. 3 der geänderten Preisangabenverordnung sie auch 

für den Online-Vertrieb von Lebensmitteln, Haushaltsgegenständen des täglichen 

Bedarfs sowie für Reiseleistungen gelten.  

Gerade im Bereich des Internetversandhandels werden immer wieder Verstöße 

gegen die Preisangabenverordnung festgestellt, da der entsprechende Bestellvorgang 

aus technischer Sicht nicht mit den üblichen Werbe- und Angebotsplattformen 

vergleichbar ist. Das Oberlandesgericht Hamburg hatte nun einen Fall zu ent-

scheiden, in dem ein Versandhändler für Unterhaltungselektronik auf der Seite, auf 

der das jeweilige Produkt ausgewiesen war, lediglich Links setzte, die ihrerseits auf 

die allgemeinen Geschäftsbedingungen, in denen dann Zusatzkosten enthalten 

waren verwiesen. Es wurde allerdings vor Abschluss des Bestellvorgangs der 

Gesamtpreis deutlich zur Kenntnis gebracht. Nach zutreffender Auffassung des 

OLG Hamburg reichte dies nicht aus, um die gesetzlichen Anforderungen einzu-

halten. Wie das OLG Hamburg ausführte, muss der Endpreis bereits bei 

Präsentation des entsprechenden Produktes und nicht erst im Rahmen bzw. am 

Ende des Bestellvorgangs erkennbar sein. Im Rahmen der Erstpräsentation des 

Produkts reicht nach Auffassung des Oberlandesgerichts dann jedoch die Setzung 

eines sog. „sprechenden Links“ aus. Hierbei handelt es sich um Links, die durch 

ihrem textlichen Inhalt deutlich erkennen lassen, dass bei Betätigung des Links der 

Endpreis sichtbar wird. Allerdings vertritt der BGH eine andere Auffassung. Danach 

reicht es aus, wenn der Endpreis erst bei dem speziellen Produkt auftaucht, mit 

dem sich der Interessent befasst. 

 

Es ist deshalb empfehlenswert, dass die Endpreise entweder jeweils einzeln bereits 

bei erster Darstellung des einzelnen Produktes unmittelbar neben der Produktdar-

stellung angegeben werden oder zumindest neben der Produktdarstellung einen 

Link etwa mit dem textlichen Vermerk „Endpreis“ platziert werden. Keinesfalls 

reicht es, dass erst bis zum Abschluss des Bestellvorgangs oder gar nach Abschluss 

der Bestellung dem Käufer der Endpreis zur Kenntnis gebracht wird. 

 

Welches Recht findet auf Internetverträge Anwendung? 

 

Die ungünstigste Konstellation ist gegeben, wenn zwischen den Vertragsparteien 

keine Rechtswahl getroffen wurde. Ausgangspunkt nach Deutschem Inter-

nationalen Privatrecht ist in diesem Falle der  Artikel 28 EGBGB, der besagt, dass 
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der Vertrag dann dem Recht des Staates unterliegt, zu dem der Vertrag die engste 

Verbindung aufweist. Dies ist regelmäßig nicht der Staat, in dem die Vertragspartei 

ihren Sitz hat, die eine Geldzahlungspflicht zu erfüllen hat. Ist damit der Dienst-

leister- oder Verkäuferstaat die maßgebliche Adresse, so stellt sich die Frage, ob 

nicht auch das Land, in dem der Mail-Server steht, Anknüpfungspunkt sein kann. 

Nach nunmehr herrschender Meinung ist jedoch davon auszugehen, dass maßgeb-

lich das Land ist, in dem die Hauptverwaltung oder die ausführende Niederlassung 

ihren Sitz hat.  

 

In den gesetzlich zulässigen Grenzen ist es naturgemäß möglich, eine Rechtswahl 

zu treffen. Das anzuwendende Recht sollte tunlichst in den Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen aufgeführt sein. Im Zusammenhang mit Verbraucherverträgen ist 

Artikel 29 EGBGB im Internationalen Deutschen Privatrecht zu beachten. Nach 

dieser Norm können Verbrauchern unter bestimmten  Voraussetzungen nicht der 

Schutz entzogen werden, den er in seinem Heimatstaat zwingend hat.  

 

Ferner sollte bei der Rechtswahlklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

überprüft werden, ob das UN-Kaufrecht zur Anwendung kommen soll oder nicht.  

Nach der gegebenen Gesetzeslage ist das UN-Kaufrecht "Deutsches Recht". Eine 

Rechtswahlklausel in  Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die besagt, dass auf den 

Vertrag Deutsches Recht Anwendung findet, würde somit - sofern die anderen tat-

bestandlichen Voraussetzungen des UN-Kaufrechts vorliegen - dazu führen, dass 

dieses zwingend zur Anwendung kommt. Ob dies in dieser Form gewünscht ist, 

muss überprüft werden.  

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

 

Deutsches Recht unterstellt, ist wesentlich, dass Allgemeine Geschäftsbedingungen 

nur dann in den Vertrag wirksam eingezogen werden können, wenn dem Vertrags-

partner Gelegenheit gegeben wird, in zumutbarer Weise von den Bedingungen 

Kenntnis zu nehmen. Für den Vertragsabschluss im Internet bedeutet dies, dass - 

nicht nur unter Berücksichtigung der nunmehr in das BGB implementierten Vor-

schriften des Fernabsatzgesetzes - ein deutlicher Hinweis auf die Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen erfolgen muss. Es bietet sich in diesem Zusammenhang an, 

durch einen großen farbig markierten Hyperlink auf die Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen hinzuweisen. Naturgemäß sollte der Hyperlink nicht auf einer "ver-

steckten" Seite der Webside sein, sondern von jeder Website aus aufrufbar sein. Der 

Text sollte so gestaltet sein, dass er jederzeit auch ausdruckbar ist. Nur am Rande 

sei angeführt, dass die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertragsabschluss 
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einbezogen werden müssen und nicht erst bei Austausch der Leistungen bzw. 

Rechnungsstellung. Im übrigen sind die Vorschriften des Gesetzes über die all-

gemeinen Geschäftsbedingungen seit 1.1.2002 im BGB eingefügt und teilweise 

modifiziert worden. 

 

 

Was den Inhalt der Allgemeinen Geschäftsbedingungen angeht, so kommt dieser 

naturgemäß auf das jeweilige konkrete Geschäft an. Allerdings sollte noch folgender 

Aspekt berücksichtigt werden: 

 

Gemeint ist der Verweis auf andere Websites, zu denen zumeist eine Verlinkung 

besteht. Sofern der Inhalt dieser Website gegen bestehendes Recht verstößt, wird 

eine Haftung des Verweisenden auf diese rechtswidrige Website diskutiert. Dem will 

man dadurch entgehen, dass man entsprechende Haftungsfreistellungsklauseln 

aufnimmt. Diese Klauseln sollten zumindest so gestaltet sein, dass sie nur für fahr-

lässige Verweise greifen, nicht aber für grobfahrlässig oder vorsätzlich verursachte 

Verweise, d.h., ein Haftungsausschluss ist nicht möglich, wenn der Verweisende 

positive Kenntnis von dem rechtswidrigen Inhalt der Website hat.     

 

Datenschutz im Internet 

 

Auch in diesem Bereich gibt ein Konglomerat von Vorschriften und Richtlinien, die 

in einer kaum nachzuvollziehenden Wechselwirkung stehen.  

 

Die EU-Datenschutzrichtlinie ist durch die Änderung des Bundesdatenschutz-

gesetzes umgesetzt worden.  

 

Im neuen Bundesdatenschutzgesetz ist neu aufgenommen worden, dass das Gesetz 

für nicht öffentliche Stellen gilt, "soweit sie Daten unter Einsatz von Datenver-

arbeitungsanlagen verarbeiten, nutzen oder dafür erheben oder die Daten in oder 

aus nicht automatisierten Dateien verarbeiten, nutzen oder dafür erheben, es sei 

denn, die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich 

für persönliche oder familiäre Tätigkeiten".  Neu ist, dass die Erhebung von Daten 

im nicht öffentlichen Bereich im BDSG aufgenommen wurde. Damit wird der An-

wendungsbereich erweitert.  

 

Generell ist das Bundesdatenschutzgesetz gegenüber anderen bundesrechtlichen 

Vorschriften zum Datenschutz subsidiär. Spezifische Datenschutzbestimmungen 

für den Online-Bereich finden sich neuen Telemediengesetz. 
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Grundsätzlich ist anzumerken, dass dieses ein grundsätzliches Verbot der Daten-

erhebung, -verarbeitung und -speicherung personenbezogener Daten vorsieht. Dies 

ist jedoch nicht ausnahmslos, sondern wird in drei Fällen durchbrochen: Die 

Datenerhebung, -verarbeitung oder -speicherung ist ausnahmsweise gestattet, 

wenn entweder der Betroffene eingewilligt hat, wenn sie nach den gesetzlichen Vor-

schriften ausdrücklich gestattet sind oder für solche Daten erlaubt, die zur Be-

gründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses 

über die Nutzung von Telediensten erforderlich sind.  

 

Bei allen Konstellationen, die vom Gesetzgeber erfasst werden, bleibt die Frage nach 

der grenzüberschreitenden Arbeitsweise des Internets unbeantwortet. Mögen die 

gesetzlichen Bestimmungen auch noch so "wasserdicht" sein, der Umstand des 

"World-Wide-Web" verhindert eine effektive Kontrolle.  

 

 

Die Domain 

 

Zu Beginn der Entwicklung wurde die Domain zunächst als eine Zahlen-

kombination verstanden, die die eindeutige Zieladresse jedes Computers markiert. 

Schon schnell wurde aber erkannt, daß die Second-Level-Domain, also der "Name", 

einen ganz erheblichen wirtschaftlichen Faktor darstellt. Die Second-Level-Domain 

ersetzt die Zahlenkombination, das heißt also die Identifizierung des im World-

Wide-Web befindlichen Computers. Verdeutlicht wird dies heute insbesondere in 

der Werbung, in der vielfach nicht mehr mit der postalischen und telefonischen 

Adresse geworben wird, sondern mit der Bekanntgabe der "Homepageadresse". Die 

Rechtsprechung war zunächst von der Schwierigkeit geprägt, die technische und 

funktionale Qualität von Domains in das bestehende Namens- und Kennzeichen-

system zu integrieren. Die ersten Irritationen sind zwischenzeitlich längst klar-

gestellt, wenn auch noch eine Menge juristischer Fragen offen sind.  

 

 

1. Zuständigkeit deutscher Gerichte 

 

Das Schutzsystem kann man in Ansprüche aus einer Domain und Ansprüche 

gegen eine Domain unterscheiden. Ansprüche aus einer Domain setzen voraus, 

dass diese selbst Schutz genießt. Das ist z.B. dann der Fall, wenn die Voraus-

setzungen des Markengesetzes gegeben sind, das heißt, dass die Domain Unter-

nehmensschlagwörter, Geschäftsabzeichen oder Werktitel beinhaltet.  
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Da Homepages weltweit abrufbar sind, fühlen sich die deutschen Gerichte immer 

dann zuständig, wenn eine "Tat" in Deutschland begangen wurde. Die deutschen 

Gerichte interessiert es dabei auch zunächst wenig, ob der Top-Level-Domain  mit 

".de" endet, also in Deutschland registriert ist oder eine Registrierung im  Ausland 

erfolgte wie z.B. bei den Top Level Domains ".com", ".ch" etc. . 

 

Man kann in diesem Zusammenhang auch diskutieren, ob ein Domaininhaber für 

einer wettbewerbswidrige oder markenwidrige Präsentation in Anspruch genommen 

werden kann, wenn sich aus der Darstellung ergibt, dass nur Adressaten an-

gesprochen werden sollen, die nicht in der Bundesrepublik ihren Sitz haben. Die 

Rechtsprechung prüft diesen Umstand allerdings selten bei der Frage der Zu-

ständigkeit, sondern der Anwendung materiellen Rechts.  

 

2. Rechtsverstöße im Internet 

 

Damit erfolgt aber auch schon eine Grenzziehung zwischen der Frage, ob deutsche 

Gerichte nach ihrem eigenen Verständnis international zuständig sind und der 

Frage, welches Recht auf einen Domainkonflikt anwendbar ist.  

 

Im Markenrecht gilt das Schutzlandsprinzip, das heißt, für Markenverletzungen in 

Deutschland ist deutsche Markenrecht anwendbar. Im Hinblick auf die globale 

Nutzung von Homepages würde dies in letzter Konsequenz bedeuten, dass sich 

deutsche Richter für alle Markenrechtsverletzungen materiell weltweit zur Ent-

scheidung berufen fühlen könnten. Die vorskizzierte Einschränkung - nämlich Ein-

schränkung des Adressatenkreis der Hompage - ist ein Versuch, weltweit auf-

tretende Schutzrechtskonflikte territorial zu begrenzen. Faktisch wird dies sicher-

lich auch dadurch gelöst, dass die Vollstreckung deutscher Urteile im nicht 

europäischen Raum mit nicht unerheblichen praktischen und juristischen 

Problemen behaftet ist.  

 

Für das Wettbewerbsrecht gilt die Marktortregelung, das heißt, der wettbewerbs-

rechtliche Sachverhalt ist an dem Ort zu klären, an dem die wettbewerbsrechtlichen 

Interessen der Kontrahenten aufeinandertreffen.  

 

Schließlich verbleibt noch der Aspekt des Namensrecht zu erwähnen. Diese 

Konstellation ist gegeben, wenn eine Second-Level-Domain mit dem Namen eines 

anderen Domaininhabers kollidiert. Das anwendbare Recht richtet sich ebenfalls 

nach der "Tatortregelung". 
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2. Kennzeichenrechtliche Aspekte der Domain 

 

Vorbei ist die Zeit, bei der zunächst davon ausgegangen wurde, Domains seien 

lediglich dazu da - vergleichbar einer Telefaxnummer - die technische Erreichbar-

keit zu gewährleisten. Domains weisen regelmäßig auf einen Betreiber hin, wobei 

üblicherweise Eigennamen und Firmenschlagworte verwendet werden. Diese haben 

naturgemäß über die alphabetische Abfolge einen Identifizierungsgrad, so dass eine 

Kennzeichnungsfunktion im Sinne des Markenrechts gegeben ist. Allerdings hat der 

BGH in seiner jüngsten Entscheidung zu „Gattungsdomains“  die Parallele zum 

Markenrecht bei der Vergabe von Domains in Abrede gestellt. 

 

Für die Anwendung des Markenrechts ist es des weiteren erforderlich, dass die 

Domain im geschäftlichen Verkehr entsprechend einer markenmässigen Benutzung 

erfolgt. Dies ist bei Gewerbetreibenden immer der Fall, bei einer Privatnutzung 

grundsätzlich nicht.  

 

Spannend ist die Frage der Verwechslungsgefahr. Nach neuem Markenrecht ist in 

diesem Zusammenhang sowohl die Identität und Ähnlichkeit der Domains, als auch 

die der Waren oder Dienstleistungen zu überprüfen. Diese Voraussetzungen 

müssen erfüllt sein, um zu der Frage zu kommen, wie eine Kollision der Domains 

zu lösen ist. Zwar gilt zunächst das Grundprinzip der Priorität der Registrierung, 

d.h. wer zuerst kommt mahlt zuerst ("first come, first served"). Dieses Prinzip ver-

sagt jedoch, bei den Top-Level-Domains, deren Registrierung in verschiedenen 

Staaten erfolgte wie z.B. "de." kontra "ch.". Das Hanseatische Oberlandesgericht 

Hamburg hat in einem Beschlussverfahren am 04.02.2002 entschieden, dass eine 

unterschiedliche Top-Level-Domian bei Brancheidentität nicht die Verwechslungs-

gefahr ausschließt. Die Bezeichnung "Handy.de" schließt eine Verwechslung mit der 

Markte "Handy.BIZ" nicht aus. Differenzierter ist aber die Entscheidung des 

Kammergerichts in Berlin vom 29.5.2007: 

 

„Mit Recht macht die Antragsgegnerin allerdings geltend, dass der Unterlassungs-

antrag bzw, die Untersagungsformel zu weit gefasst ist. Schon aus der bereits an-

geführten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ergibt sich, dass nicht auszu-

schließen ist, dass bei der Kombination der streitgegenständlichen Second-Level-

Domain mit bestimmten (sonstigen) nicht länderspezifischen Top-Level-Domains eine 

Zuordnungsverwirrung ausscheiden könnte (BGH GRUR 2007, 259, 260, Tz. 18 - 

solingen.info), was vorliegend gegen das vom Landgericht verhängte allumfassende 

Verbot von "tschechische-republik" (i.V. mit jedweder Top-Level-Domain) streitet. 
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Hinzukommt, dass derzeit noch nicht absehbar ist, welche Top-Level-Domains 

künftig auf dem Markt in Erscheinung treten werden. 

Zu verbieten sind daher nach Sachlage - was im Verhältnis zum Antrag und zum erst-

instanzlichen Ausspruch ein "Minus" darstellt - derzeit nur die drei konkreten Ver-

letzungsformen, also „.at.“,“.ch“ und „.de“ .“ 

 

Immer wieder stehen in diesem Zusammenhang auch die Konfliktsituationen 

zwischen dem bürgerlichen Namen und dem Namen eines Unternehmens oder einer 

Stadt im Vordergrund. In der "Shell"-Entscheidung hat der BGH zwar aus-

gesprochen, dass es keinem verwehrt sein kann, seinen eigenen Namen als Domain 

für ein Internetauftritt zu gebrauchen, wenn der den Damainer vor einem anderen 

Namensträger hat registrieren lassen. Im Hinblick auf die "überragende Stellung" 

der Deutschen Shell AG wurde in concreto dem Namensträger dieses Recht jedoch 

untersagt. Ähnliches verhält es sich in anderen Entscheidung der Instanzgerichte, 

bei denen z. B. auf die Größe einer Kommune abgestellt wurde, um einem anderen 

Domain-Inhaber die Nutzung seines mit Priorität belegten Domain-Eintrags zu ge-

statten.  

 

In einer Entscheidung vom 11.04.2002 hat der BGH nunmehr aber augenscheinlich 

eine leichte Korrektur vorgenommen. Der maßgebliche Leitsatz lautet: "Ist ein 

Namensträger nach dem Recht der Gleichnamigen verpflichtet, seinen Namen im ge-

schäftlichen Verkehr nur mit einem unterscheidenden Zusatz zu verwenden, folgt 

daraus nicht zwingend das Verbot, den Namen als Internet-Adresse zu verwenden. 

Vielmehr kann eine mögliche Verwechslungsgefahr auch auf andere Weise aus-

geräumt werden. So kann der Internet-Nutzer auf der ersten sich öffnenden Seite 

darüber aufgeklärt werden, dass es sich nicht um die Homepage des anderen 

Namensträgers handelt, zweckmäßigerweise verbunden mit einem Querverweis auf 

diese Homepage". 

 

Im übrigen hat der BGH entgegen OLG München entschieden, dass der Verletzte 

keinen Übertragsanspruch der eingetragenen Domain hat. Der jeweilige Domain-

Inhaber ist daher - nur - verpflichtet, auf die streitgegenständliche Domain zu ver-

zichten und diese bei dem zuständigen Network Information Center freizugeben.  

 

Die Einführung der IDNs: 

 

Seit dem 01.03.2004 haben Registrierungsstellen wie die DENIC, die zuständig ist 

für die Vergabe und Verwaltung von .de-Domains, die Registrierung von Umlaut-

Domains ermöglicht. Hierdurch tut sich ein neues Spannungsfeld auf. Wie bisher 
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ist der Ausgangspunkt getreu dem Motto "First-Come-First-Served", die DENIC 

verzichtete bewusst auf die Einführung einer Vorregistrierungsphase.  

 

Nun stellt sich naturgemäß die Frage, wie Domain-Inhaber mit Umlauten bei Neu-

registrierungen umgehen. Der derzeitige Inhaber der Domain "Buero.de" wird die 

Registrierung der Domain "Büro.de" nicht widerspruchslos hinnehmen wollen. 

 

Zunächst einmal verwässert der gleich lautende IDN in den Händen eines anderen 

die Bedeutung der eigenen Domain.  

 

Unberührt bleiben selbstverständlich die Grundsätze des Domaingrabbings. Wer 

sich nunmehr mit Umlaut registrieren lässt, um dies "zu versilbern", wird nach den 

schon hergebrachten Grundsätzen des Domaingrabbings keinen Erfolg haben. 

 

Wer in seiner Domain seine Marke oder seine Firma aufführt, wenn auch nicht mit 

Umlaut geschrieben, wird gegen einen anderen Domain-Inhaber mit Umlaut ent-

sprechend den Grundsätzen nach dem MarkenG vorgehen können, es sei denn, er 

ist nur beschränkt regional tätig ( BGH 22.7.2004 I ZR 135/01 ). 

 

Wer andererseits mit einer Domain im Internet "tätig ist" und diese Domain den 

Bekanntheitsgrad einer Marke erreicht hat, wird sich möglicherweise auf den 

Schutz gemäß § 5 Abs. 3 des MarkenG berufen können. 

 

Wer diesen Bekanntheitsgrad mit seiner Website nicht erlangt hat, kann mög-

licherweise aus dem Gesichtspunkt der Treuwidrigkeit die Beseitigung der neuen 

Domain beanspruchen. 

 

Daneben bestehen möglicherweise noch Ansprüche aus dem Gesichtspunkt des 

Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb sowie Verletzung des Namenrechts.  

 

Eine ähnliche Problematik wird sich auftun, wenn die neuen Top-Level-Domains 

"...eu" o.ä. Top-Level-Domains zugelassen werden. Derzeit ist nicht beabsichtigt, wie 

bei der Vergabe von Top-Level-Domains ".... .biz" und "... .info" eine bevorzugte Be-

handlung von Markeninhabern zu gewährleisten.  

 

Übrigens ist auch ein Anspruch gegenüber dem jeweiligen NIC - für Top-Level-

Domains "de" etwa die DENIC eG. - auf Sperrung einer Namensrechte verletzenden 

Domain streitig. Dies wird nur dann der Fall sein, wenn die Rechtsverletzung bei 

Registrierung offensichtlich ist.  
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Streitig ist in diesem Zusammenhang des Weiteren, ob ein Anspruch auf Freigabe 

bzw. Verzicht einer Domain gegenüber dem zuständigen NIC auch über den Weg 

des einstweiligen Rechtsschutzes verlangt werden kann oder ob insoweit eine 

Geltendmachung nur im Hauptsacheverfahren möglich ist. Bisher haben sich mit 

dieser Frage zwei Oberlandesgerichte soweit ersichtlich befasst. Sowohl das OLG 

München wie auch das OLG Frankfurt kamen zu dem Ergebnis, dass dieser An-

spruch nicht im einstweiligen Verfügungsverfahren geltend gemacht werden kann, 

weil dadurch das Hauptsacheverfahren vorweggenommen würde.  

 

Nur am Rande sei erwähnt, dass die Frage, ob die Inhaberschaft einer Domain ge-

pfändet werden kann, äußerst kontrovers diskutiert wurde. Dies ist nach wohl jetzt 

herrschender Meinung aber der Fall. 

 

Abschließend sei noch auf eine Entscheidung des OLG Köln vom 28.05.2002 in 

einem Verfahren der Microsoft GmbH ist als Inhaberin einer Internet-Domain ver-

zeichnet. Auf dieser Homepage wird unter der Bezeichnung "Community" eine Platt-

form angeboten, unter der Mitglieder Bilder und Texte in die Homepage integrieren 

können. Dies wurde von einem Teilnehmer dazu genutzt, Bilder mit pornografi-

schem Inhalt  darzustellen, insbesondere Fotomontagen einer deutschen Tennis-

spielerin mit pornografischem Charakter aufzuzeigen. Das OLG Köln befand, dass 

sich Microsoft aus der Sicht eines objektiven Nutzers die Inhalte der Community zu 

eigen gemacht hatte, indem sie die Infrastruktur der Communities durch die 

Bildung von Themenschwerpunkten vorgegeben und diese in ihre eigenen Internet-

seiten eingebetet hatte. Somit haftet der Inhaber von Internet-Domins, wenn er sich 

deren Inhalte zu eigen macht. Dies kann dadurch geschehen, dass der Domian-

Inhaber die fremde Seite in Themenschwerpunkte einbettet, die Seiten für 

Werbungen nutzt und sich Rechte an den fremden Seiten vorbehält. Demgegenüber 

fällt der Haftungsausschluss der Microsoft GmbH auf ihren Seiten nicht so sehr ins 

Gewicht, um daraus auf eine Distanzierung zu der Seite schließen zu können.  

 

 

3. Domaingrabbing  

 

Bei diesem Phänomen handelt es sich um Personen, die Domains als Second-Level-

Domains registrieren lassen, ohne zu dem registrierten Domain einen eigenen 

Bezug zu haben, darüber hinaus aber auch die reservierte Domain tatsächlich nicht 

nutzen. Die Registrierung der Domain erfolgt bei diesen Konstellationen fast aus-

schließlich mit dem Ziel, andere in sittenwidriger Weise zu behindern und aufgrund 
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einer formalen Rechtspositionen - first come, first served - Einnahmen für die 

Übertragung zu rekrutieren. Daneben kommt in Betracht, dass durch die 

Registrierung der Domain ein fremder Name ausgebeutet werden soll. Im Hinblick 

auf § 1 UWG ist in diesem Zusammenhang eine wettbewerbswidrige Handlung er-

forderlich. Dabei wird teilweise unterstellt, dass schon in der Registrierung einer 

Domain eine Wettbewerbshandlung bzw. ein geschäftsmäßiges Tätigwerden am 

Markt unterstellt wird. Denn der Handel mit Domains ist inzwischen ein lukratives 

Geschäft bei sich verknappenden Resourcen. Welche wirtschaftliche Bedeutung  

Domains zwischenzeitlich haben ergibt sich auch aus dem Umstand, dass Domains 

gepfändet werden können (LG Essen 11 T 370/99 a.A. LG München). 

 

 

Der Inhalt der Websites und Angriffspunkte 

 

Unabhängig von der Frage, dass Domains selbst gegen Wettbewerbs- oder Marken-

rechtsbestimmungen verstoßen können, kann der Inhalt einer Web-Seite gegen 

Wettbewerbsrecht verstoßen. Zweifellos findet das UWG auch auf Darstellungen im 

Internet Anwendung. Die allgemeinen Voraussetzungen des UWG müssen natur-

gemäß erfüllt sein.  

 

Geklärt ist zwischenzeitlich auch, dass deutsches Wettbewerbsrecht Anwendung 

findet, wenn die Interessen der Mitbewerber in der Bundesrepublik aufeinander-

treffen. Dies ist in Anbetracht der globalen Nutzung des Internets wohl kaum noch 

eine Frage. Frühere Auffassungen, auf den Standort des Servers oder ähnliches ab-

zustellen, sind nicht mehr einschlägig.  

 

Es gibt einige Entscheidungen zu der Frage, ob der Verweis auf eine Homepage auf 

einen anderen Link dazu führen kann, dass der Anbieter dieser Homepage für den 

Inhalt des Links, auf den verwiesen wird, haftbar zu machen ist. Diese Frage ist 

nicht abschließend geklärt, weshalb es sich dringend empfiehlt, vor Hinweisen auf 

andere Links eine entsprechende Haftungsausschlußklausel aufzunehmen. Diese 

könnte zum Beispiel wie folgt lauten: 

 

"Für den Inhalt der aufgeführten Links oder derjenigen, auf die weiter verwiesen 

wird, übernehmen wir keine Haftung, sofern wir nicht vorsätzlich oder grob fahr-

lässig handeln". 

 

 

Wer durch einen Link einen fremden Ruf für sich ausbeutet, kann ebenfalls auf 



 28
Unterlassung in Anspruch genommen werden, sofern er z.B. den Eindruck 

hervorruft, der Benutzer finde das Angebot noch auf dem ursprünglichen Server.     

 

Kennzeichnungsrecht 

 

1.  

Im Telemediengesetz sind die Informationspflichten aufgeführt. Im Wesentlichen 

handelt es sich hierbei um folgende Angaben: 

 

• Name und Anschrift des Diensteanbieters, bei 

juristischen Personen (GbR, OHG, KG, GmbH, AG etc.) 

Vor- und Zuname des Vertretungsberechtigten und die 

Rechtsform der Gesellschaft. 

• Angaben zur schnellen elektronischen Kontaktaufnahme und 

zur unmittelbaren Kommunikation. Dies heißt, dass eine E-

Mailadresse sowie Telefon- und Faxnummer, soweit ein Fax 

vorhanden ist, angegeben werden müssen. 

Ob eine Telefonnummer angegeben werden muss, ist 

in der Rechtsprechung umstritten und wird in-

zwischen vor dem EuGH verhandelt.. 

Wer also auf der sicheren Seite sein will, sollte auf 

jeden Fall eine Telefonnummer angeben und vor-

sichtshalber die Finger von teuren gebühren-

pflichtigen Nummern lassen. 

• Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde, wenn die 

Tätigkeit einer Zulassung z.B. nach der Gewerbeordnung 

bedarf. 

• Register und Registernummer müssen angegeben 

werden, wenn das Startup in einem Register (Handels-

register, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder Ge-

nossenschaftsregister) eingetragen ist. 

• Berufsspezifische Angaben müssen insbesondere von 

Angehörigen freier Berufe wie Ärzte, Rechtsanwälte, Wirt-

schaftsprüfer und Steuerberater gemacht werden. 

Angegeben werden müssen die Kammer, welcher die 
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Diensteanbieter angehören, die gesetzliche Berufs-

bezeichnung und der Staat, in dem die Berufs-

bezeichnung verliehen worden ist, sowie die Bezeichnung 

der berufsrechtlichen Regelungen und Informationen, wie 

diese zugänglich sind. 

• Umsatzsteueridentifikationsnummer und Wirtschafts-

Identifikationsnummer, soweit vorhanden. Erstere dient 

zur Abrechnung der Umsatzsteuer innerhalb des 

Europäischen Binnenmarktes. Letztere wird von den zu-

ständigen Finanzbehörden nach § 139c Abgabenordnung 

(AO) vergeben. 

• Befinden sich Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-

schaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung in Abwicklung oder Liquidation, darf diese An-

gabe im Impressum ebenfalls nicht fehlen. 

Erhöhte Anforderungen an ein Impressum stellt 

derRundfunkstaatsvertrag für journalistisch-redaktionell ge-

staltete Angebote. Dies sind u.a. solche, „in denen insbesondere 

vollständig oder teilweise Inhalte periodischer Druckerzeug-

nisse in Text oder Bild wiedergegeben werden“. 

Diese 

“haben zusätzlich zu den Angaben nach den §§ 5 und 6 des 

Telemediengesetzes einen Verantwortlichen mit Angabe des 

Namens und der Anschrift zu benennen. Werden mehrere Ver-

antwortliche benannt, so ist kenntlich zu machen, für welchen 

Teil des Dienstes der jeweils Benannte verantwortlich ist. Als 

Verantwortlicher darf nur benannt werden, wer 

1. seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat,  

2. nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Be-

kleidung öffentlicher Ämter verloren hat,  

3. voll geschäftsfähig ist und  

4. unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann .” 
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Unbeschadet dessen, dass auch andere gesetzliche Vorschriften, wie die nunmehr 

ins BGB aufgenommenen Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes, Fern-

absatzgesetzes, Haustürerwiderungsgesetzes etc. weiterhin und darüber hinaus 

gelten, wird man die e-Mail auch als Geschäftsbrief im Sinne des § 37 a HGB an-

sehen müssen.  

 

Schließlich und endlich wird man, sofern eine Rechnung als e-Mail versandt wird, 

die neuen umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften berücksichtigen müssen. Danach 

sind auf Rechnungen die Steuernummern anzugeben. Zwar wird derzeit die Auf-

fassung vertreten, dass das Fehlen der Steuernummer keinen Einfluss auf eine 

etwaige Vorsteuerabzugsberechtigung hat, ob dies jedoch der letzte Stand der Dis-

kussion ist, bleibt abzuwarten. Streng genommen müssten auch auf Gutschriften 

die Steuernummern des Gutschriftsempfängers aufgenommen werden.  

 

2. 

An dieser Stelle sollte vielleicht noch ein weiterer Punkt angesprochen werden, der 

sich derzeit in der Diskussion befindet. Viele richten für die Mitarbeiter ihrer 

Unternehmen eigene e-Mail-Adressen ein, die üblicherweise mit "Vor-

name.Nachname.et....." bezeichnet sind. Nun wird in der juristischen Diskussion 

hieraus gefolgert, dass damit konkludent zum Ausdruck gebracht wird, dass der 

Inhaber einer solchen e-Mail für das Unternehmen vertretungsberechtigt sein soll. 

Um einer derartigen Zwangssituation zu entgegen, sollte angeordnet werden, dass 

derartige e-Mail-s oder im Bereich des Fax-Versandes mit der Unterschrift "i.A." 

und sodann der Name des Mitarbeiters aufgeführt wird.  

 

Arbeitsrechtliche Aspekte 

 

Nicht wenige Kündigungsschutzprozesse - insbesondere um Fragen der fristlosen 

Kündigung - beschäftigen sich mit der privaten Nutzung des Internets oder der e-

Mail-s während der Arbeitszeit bzw. aus dem System des Arbeitgebers. Die ganz 

überwiegende Rechtsprechung lässt auch in diesem Bereich eine fristlose 

Kündigung ohne vorherige Abmahnung nicht zu. Höchst problematisch wird die Si-

tuation, wenn mit den Mitarbeitern -  im Zweifelsfalle über eine Betriebsvereinba-

rung - die Nutzung des e-Mail und Internets nicht geregelt wurde. Dies sollte auf 

jeden Fall in Form einer Individualabrede im Arbeitsvertrag oder durch eine arbeits-

rechtliche Anweisung (Betriebsvereinbarung) geschehen.  
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Resümee 

 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen nur einige Aspekte, die im Zusammenhang 

mit dem Internet rechtlich gelöst wurden und oder noch zu lösen sind. Naturgemäß 

dauert es einige Zeit, bis neuentwickelte Geschäftsaktivitäten auf dem Prüfstand 

höchstrichterlicher Rechtsprechung waren. Insofern muss noch eine längere Zeit 

mit einer Rechtsunsicherheit in den verschiedenen Bereichen gelebt werden, das ist 

aber allemal besser, als nach dem Gesetzgeber zu rufen, denn schlechte Gesetze 

haben wir genug.  

 

Dr. Christoph Hartleb 

Rechtsanwalt  vereidigter Buchprüfer 

Breite Str. 160 

41238 Mönchengladbach 

Telefon +49 02166/92360 

Telefax +49 02166/923666 

Info@Bongartz-Partner.de 

WWW.Bongartz-Partner.de 
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