
C. ISP-Vertrag

254 Der Internet-Service-Provider-Vertrag (ISP-Vertrag) ist kein Vertrag mit fest umrisse-
nen Leistungsverpflichtungen. In der Praxis hat sich aber die Bezeichnung „Provider-
Verträge“ oder „Internet-Provider-Verträge“ bezogen auf Online- oder Internetleis-
tungen herausgebildet.308

308 Schneider EDV-Recht, O Rn. 60.

Beim ISP-Vertrag handelt es sich eher um einen Oberbegriff
für Leistungen, die im Zusammenhang mit dem Internet stehen. Gegenstand solcher
Verträge können Leistungen des Access Providing, Host- oder Presence Providing
oder Content Providing oder ein Leistungsbündel der verschiedenen Angebote sein.
Die Provider bieten ihren Kunden vielfach Leistungspakete an, die sich aus den oben
genannten Vertragsinhalten zusammensetzen können. Darüber hinaus werden Zusatz-
leistungen erbracht, z.B. die Installation, Einweisungen oder Schulungen.

255 Demzufolge handelt es sich um Verträge, die verschiedenartige Leistungsinhalte
zusammenfassen. Dies führt hinsichtlich der vertragstypologischen Einordnung dieser
Verträge zu Schwierigkeiten. In der Regel bereitet schon die Einordnung der wesent-
lichen Leistungspflichten der ISP-Verträge zu einem bestimmten Schuldverhältnis
Probleme. Eine eindeutige vertragstypologische Einordnung hat den Vorteil, dass bei
Regelungslücken oder unpräzisen Parteivereinbarungen auf die gesetzliche Regelung
zurückgegriffen werden kann; außerdem orientiert sich die AGB-Kontrolle an einem
gesetzlich vorgegebenen Leitbild. Neben der Bestimmung der Rechtsnatur der Haupt-
leistungspflichten muss berücksichtigt werden, dass aufgrund der Bündelung der
unterschiedlichen Leistungen zusammengesetzte oder gemischte Verträge entstehen
können.309

309 Zu zusammengesetzten/gemischten Verträgen vgl. 9. Kap. Rn. 30 ff.

I. Access Providing

1. Rechtsnatur

256 Die Zugangsvermittlung zum Internet erfolgt durch einen Access Provider. Die ver-
tragstypologische Einordnung des Access-Providing-Vertrages war und ist unklar.
Schwierig ist zunächst, die Leistung der reinen Zugangsvermittlung einem bestimmten
Schuldverhältnis des BGB zuzuordnen. Zudem beschränken sich Access-Provider-
Verträge nicht auf die reine Zugangsvermittlung, sondern Access-Provider bieten
meist ein Bündel unterschiedlicher Leistungen an, deren Rechtsnatur je nach Fallge-
staltung voneinander abweichen kann.

257 Unstreitig ist, dass es sich bei dem Access-Provider-Vertrag um ein Dauerschuldver-
hältnis handelt. Hinsichtlich seiner Rechtsnatur wird das Vorliegen eines Dienst-,
Miet- oder Werkvertrages sowie das Vorliegen eines Vertrages sui generis in Betracht
gezogen.310

310 Vgl. Cichon Internet-Verträge, § 1 Rn. 49; Wischmann MMR 2000, 461, jeweils m.w.N.

Bei Verträgen, die ausschließlich die Zugangsvermittlung zum Inhalt
haben, wird es sich in der Regel um Dienstverträge handeln. Durch ein obiter dictum
des BGH wurde eine Tendenz zur Einordnung des Access-Providing-Vertrages vorge-
geben, denn der BGH neigt dazu, den Vertrag bzw. die Vertragspflicht der Zugangs-
vermittlung schwerpunktmäßig als Dienstvertrag anzusehen. Gegen einen Mietvertrag
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spreche, dass es dem Nutzer nicht schwerpunktmäßig auf den Gebrauch des Rechners
des Providers ankomme. Zudem würde die Einordnung als Mietvertrag für den
Access Provider bedeuten, dass ihm eine Verpflichtung zur Aufrechterhaltung eines
ständigen Zugangs aufgebürdet wird, welche er tatsächlich nicht garantieren kann.311

311 Härting Internetrecht Rn. 525.

Auch die werkvertraglichen Regelungen der §§ 631 ff. BGB würden der geschuldeten
Leistung nicht gerecht, da die Leistungskapazitäten des Providers begrenzt sind und
ein Erfolg von dem Provider nicht versprochen und von dem Kunden nicht erwartet
werden könne.312

312 BGH MMR 2005, 373.

258Übernimmt der Access-Provider weitere Leistungen, z.B. im Bereich der E-Mail oder
Newsdienste, so können diese unterschiedlich typisiert werden.313

313 Bischof/Schneider ITRB 2005, 214.

Je nach Ausgestal-
tung können die zusätzlichen Leistungen dienst-, werk- oder mietvertraglichen Cha-
rakter aufweisen oder es kann sich um eine Geschäftsbesorgung handeln. Zu diesen
Leistungen hat sich der BGH in oben angesprochenem Urteil jedoch nicht geäußert.
Jeweils zu prüfen ist, ob dem Vertrag durch die weitere Leistungspflicht ein anderes
Gepräge, ein anderer Schwerpunkt zukommt, der die reine Zugangsvermittlung in
den Hintergrund rücken lässt. Handelt es sich um gleichgeordnete Leistungspflichten,
so liegt grds. ein Kombinationsvertrag vor, dessen Leistungen einzeln nach dem
jeweils für sie maßgeblichen Recht bewertet werden, soweit dies zu einer angemesse-
nen Lösung führt.314

314 Emmerich in MünchKomm BGB, § 311 Rn. 46.

Andernfalls ist das Recht heranzuziehen, welches den rechtlichen
Schwerpunkt des Vertrages bildet.314 Handelt es sich hingegen um einen Vertrag, in
dem die Parteien lediglich andersartige Nebenleistungen vereinbaren, so ist für den
gesamten Vertrag primär das Recht der Hauptleistung maßgebend.315

315 Emmerich in MünchKomm BGB, § 311 Rn. 44.

2. Pflichten des Access-Providers

259Vertragsgegenstand und vertragliche Hauptpflicht eines Access-Providing-Vertrages
ist die Ermöglichung des Internetzugangs und der Transport von Daten in das und aus
dem Internet.

260In technischer Hinsicht erhält der Nutzer über eine bereits vorhandene Telekommuni-
kationsleitung Zugang zu einem dem Provider gehörenden Einwahlknoten oder
einem Netzwerkcomputer (sog. Point of Presence, PoP). Durch die Verbindung des
PoP über eine feste Datenleitung mit dem Internet und eine Verbindung über
Modemzugänge mit dem Telekommunikationsnetz wird der Zugang zum Internet her-
gestellt. An diesem Einwahlknoten werden die eingehenden Signale des Nutzers in
internettaugliche Daten umgewandelt und umgekehrt. Der Nutzer erhält weiter eine
IP-Adresse, die ihm durch den Access Provider zugeteilt werden muss, damit der Nut-
zer im Internet erkannt und individualisiert werden kann. In der Regel, teilweise
gegen ein zusätzliches Entgelt, stellt der Access Provider auch Hard- und Software zur
Verfügung, durch die der Zugang zum Internet ermöglicht wird.

261Die Vertragsparteien sollten in einer Leistungsbeschreibung festhalten, welche Leis-
tungen Gegenstand des Vertrags sein sollen und dort eine detaillierte, abschließende
Aufzählung über die zu erbringenden Leistungen vornehmen. Dies dient der Vermei-
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dung von Unklarheiten und damit auch von Streitigkeiten. Im Massengeschäft wird
der Kunde dazu jedoch kaum Möglichkeiten haben, da sich die Access-Provider vor-
formulierter Leistungsbeschreibungen und AGB bedienen.

262 Da die Leistungserbringung maßgebend von der Funktionsfähigkeit einer sensiblen
Technik und bisweilen auch von dem Funktionieren von Leistungen Dritter abhängt,
bietet es sich aus Sicht des Access-Providers an, eine Einschränkung der Verfügbar-
keit des Zugangs zu vereinbaren. Daneben sollte auch festgelegt werden, welche
Übertragungsgeschwindigkeiten/Bandbreiten dem Kunden zur Verfügung stehen.
Besteht zwar eine sehr hohe Verfügbarkeit, sind aber die Übertragungsgeschwindig-
keiten gering, kann der Kunde den gewünschten Zugriff nicht erhalten.

263 Sind keine (wirksamen) zeitlichen Verfügungsbeschränkungen vereinbart, stehen
dem Kunden die Internetanbindung und der Transport der Datenpakete in der
Regel zeitlich uneingeschränkt zur Verfügung.316

316 Vgl. BGH BB 2001, 376 – Postbank.

Dies ist für den Access-Provider
insbesondere im Massengeschäft problematisch, da er sich bei Ausfällen gegenüber
einer Vielzahl von Kunden ersatzpflichtig machen kann. Er wird somit die vertragli-
che Einschränkung der Verfügbarkeit wünschen, was bei AGB zu Problemen führen
kann, wenn es sich um eine unzulässige Haftungsbegrenzung (und nicht um eine
AGB-freie Leistungsbeschreibung) handelt. AGB-rechtlich wirksam sind Klauseln,
bei denen die Verfügbarkeit zwar beschränkt wird, dem Kunden aber seine Rechte
z.B. das Recht auf Minderung der Vergütung oder Schadensersatzansprüche erhal-
ten bleiben. Da sich der Access-Provider für die Einschränkung der Verfügbarkeit
dann verantwortlich zeigt, handelt es sich nicht um eine (unzulässige) Haftungsbe-
schränkung. Problematisch ist die AGB-rechtliche Zulässigkeit der Einschränkung
der Verfügbarkeit insoweit, als die eigene Verantwortlichkeit beschränkt wird und
dem Kunden die mit der eingeschränkten Leistungserbringung zusammenhängenden
Rechte genommen werden. Um eine der AGB-Kontrolle entzogene Leistungsbe-
schreibung wird es sich grds. nicht handeln, da als Leistungsbeschreibung nur solche
Leistungsbezeichnungen angesehen werden, ohne deren Vorliegen mangels
Bestimmtheit oder Bestimmbarkeit des wesentlichen Vertragsinhalts ein wirksamer
Vertrag nicht mehr angenommen werden kann.317

317 BGH NJW 1995, 2637; NJW-RR 1993, 1049; NJW 1987, 1931; 1993, 2369.

Verfügbarkeitsquoten und pau-
schale Zugriffsbeschränkungen unterliegen daher in der Regel einer Kontrolle nach
den §§ 307 ff. BGB. Nach der Rechtsprechung können Verfügbarkeitsklauseln im
Hinblick auf eine Haftungsfreizeichnung bedenklich sein (vgl. dazu 19. Kap.
Rn. 193 ff.). So entschied ein Instanzgericht, dass eine Verfügbarkeit von 99 % im
Jahresmittel einen AGB-rechtlich unzulässigen verhüllten Haftungsausschluss dar-
stelle.318

318 LG Karlsruhe CR 2007, 396; ITRB 2007, 106 mit Anm. Rössel.

Dieses Risiko erhöht sich noch, wenn in Anbetracht des Standes der Tech-
nik eher geringe Quoten mit langen Bezugszeiträumen (z.B. 95 % über ein Jahr)
angegeben werden. Dies gilt auch dann, wenn es sich um marktübliche Verfügungs-
beschränkungen handelt. Teilweise werden Klauseln als wirksam angesehen, wenn
die marktübliche Verfügbarkeit nicht unterschritten wird.319

319 Schoengarth Apllication Service Providing, S. 270.

Jedoch obläge es dann
den Providern, anhand ihrer Marktstellung über die AGB-rechtliche Zulässigkeit zu
entscheiden, da sie bestimmen könnten, welche Verfügbarkeitsbeschränkungen als
marktüblich angesehen werden können. In der Praxis wird versucht, das Problem zu
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vermeiden, in dem entsprechende Zugriffsbeschränkungen als Leistungsbeschrei-
bung formuliert werden. Dies ist jedoch nicht unproblematisch, vgl. 19. Kap.
Rn. 193 ff.

264Anzutreffen sind ferner Klauseln, die keine bestimmte Quote, sondern einen allge-
meinen Vorbehalt vorsehen, dass die Anbindung an das Internet nur im „Rahmen der
bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten“ eingeräumt wird. Auch
ein solcher pauschaler Vorbehalt wird auf AGB-rechtliche Bedenken stoßen, sofern
mangels Festlegung weiterer Kriterien darin ein unzulässiger einseitiger Änderungs-
vorbehalt gesehen werden kann. Nach § 308 Nr. 4 BGB ist die Vereinbarung eines
Rechts des Verwenders, die versprochene Leistung zu ändern oder von ihr abzuwei-
chen, unzulässig, wenn nicht die Vereinbarung der Änderung oder Abweichung unter
Berücksichtigung der Interessen des Verwenders für den anderen Vertragsteil zumut-
bar ist. Diese Regelung findet über § 307 BGB auch im Unternehmerverkehr Anwen-
dung. Durch eine pauschale Verweisung auf die technischen und betrieblichen Mög-
lichkeiten stünde die Bestimmung darüber, was sich in diesem Rahmen bewegt, allein
dem Access-Provider zu. Eine solche Klausel muss daher immer bestimmte Ände-
rungsgründe, die wiederum dem Zumutbarkeitskriterium genügen müssen, nennen.
Maßgeblich für die Zumutbarkeit von Änderungen ist dabei die Handelsüblichkeit.320

320 Winteler in Moritz/Dreier, E-Commerce, B Rn. 533.

265Von der Verfügbarkeitsquote und pauschalen Aussagen zur Verfügbarkeit der Inter-
netanbindung zu unterscheiden sind Downzeiten auf Grund geplanter Wartungspha-
sen. In dem Vertrag sollte dementsprechend festgelegt werden, ob, wann und in wel-
chem Umfang Wartungsarbeiten durchgeführt werden dürfen (sog. Wartungsfenster);
dies ist typischerweise in den frühen Morgenstunden am Wochenende der Fall (z.B.
sonntags von 2 bis 5 Uhr). In bestimmten Kernzeiten sollte der Kunde eine Wartung
nicht hinnehmen. Im Übrigen bietet es sich an, konkrete Zeiten der Wartung festzule-
gen bzw. die Verpflichtung, die Wartung mit einem bestimmten zeitlichen Vorlauf
anzukündigen.

266Da der Zugang zum Internet bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich Hardware und
Software erfordert, muss vertraglich geregelt werden, welche Hard- bzw. Software der
Kunde bereitstellen muss. Stellt der Access-Provider die Hard- und Software zur Ver-
fügung, sollte sich aus dem Vertrag oder dessen Anlagen ergeben, wer die Installation
durchführt und welche Kosten anfallen.

267Als weitere Leistungspflicht des Access Providers ist die Zuteilung einer bestimm-
ten IP-Adresse zu nennen, welche die Erreichbarkeit des Rechners des Kunden im
Internet ermöglicht. Die AGB der Access-Provider sehen vielfach vor, dass der
Kunde keinen Anspruch darauf hat, dass ihm während der gesamten Vertragsdauer
dieselbe IP-Adresse zur Verfügung steht. Diese Regelung ist für den Access-Provi-
der erforderlich, wenn er einen Austausch von IP-Adressen vornehmen möchte. Sie
sollte aber auf wichtige Gründe beschränkt werden, z.B. auf die Einführung neuer
Protokollversionen.321

321 Petri/Göckel in Moritz/Dreier, E-Commerce, B Rn. 121.

268Typische weitere Leistungspflichten, die ein Access-Provider (teils entgeltlich) über-
nimmt, ist die Einrichtung eines eigenen E-Mail-Accounts für den Kunden, die Bereit-
stellung von Foren, Chats, Blogs etc. oder die Einrichtung von Newsdiensten oder
Newsgroups. All dies sind Zusatz- bzw. Sonderleistungen, die nicht zwingend notwen-
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dig sind, sondern einen besonderen Service des Access-Providers darstellen. Dabei
handelt es sich in der Regel um anderstypische Nebenleistungspflichten, die sich auf
das Gepräge des Vertrags nicht auswirken. Diese Nebenleistungspflicht unterliegt
dadurch aber nicht per se dem Recht der Hauptleistung, sondern ist einer anderweiti-
gen vertragstypologischen Einordnung zugänglich.322

322 Cichon Internet-Verträge, § 1 Rn. 136.

So kann bspw. die Erstellung
und Bereithaltung eines E-Mail-Accouts dem Werkvertragsrecht zugeordnet werden,
da hier ein konkreter Erfolg geschuldet sein dürfte.323

323 Schneider EDV-Recht, O Rn. 261.

3. Pflichten des Kunden

269 Vertragliche Hauptpflicht des Kunden ist die Zahlung der vereinbarten Vergütung.

270 Die Vergütungsstruktur der Access-Providing-Verträge ist in der Praxis unterschied-
lich. Teils verlangen Provider eine periodisch zu entrichtende Grundgebühr, die
bereits eine gewisse Online-Zeit oder ein bestimmtes Datengrundvolumen beinhaltet.
Leistungen, die darüber hinausgehen, werden dann nach Zeiteinheiten oder Datenvo-
lumen abgerechnet. In den letzten Jahren haben Flatrate-Modelle stark zugenommen,
bei denen dem Nutzer bei Zahlung einer bestimmten regelmäßigen Vergütung ein
unbegrenzter Zugang ermöglicht wird. Der Preis bestimmt sich in solchen Fällen nach
der zur Verfügung stehenden (maximalen) Bandbreite. Ist der Access-Provider nicht
zugleich auch Anbieter des Telekommunikationsnetzes, so fallen für den Kunden
außerdem Telekommunikationsgebühren für die Nutzung des Telekommunikations-
netzes bis zum Einwahlknoten an. Aus Sicht des Kunden erscheint es also günstig,
wenn der Einwahlknoten zum Ortstarif zu erreichen ist. Von der regelmäßigen Vergü-
tung abzugrenzen sind einmalige Zahlungen, die etwa für die Einrichtung der Inter-
netverbindung und das zur Verfügung stellen von Hard- und Software anfallen, zu
unterscheiden.

271 Nach § 614 BGB ist die Vergütung grds. nach Erbringung der Dienstleistung zu ent-
richten. Ist die Zahlung einer monatlichen Grundgebühr oder Flatrate vereinbart,
bestünde nach der gesetzlichen Regelung für den Access-Provider die Pflicht, seine
Dienste zeitlich vor der Zahlung der Vergütung zu erbringen. Eine solche Vorleis-
tungspflicht ist bei Diensteanbietern meist unerwünscht, da ihnen dann kein Druck-
mittel gegen den Kunden mehr zur Verfügung steht, sollte dieser die vereinbarte Ver-
gütung nicht leisten, da eine Rückgewähr der Dienstleistung nicht möglich ist. Daher
bedienen sich Diensteanbieter im Massengeschäft in der Regel einer Vereinbarung in
AGB, durch welche dem Kunden eine Vorleistungspflicht auferlegt wird. Eine solche
Klausel ist an § 307 BGB zu messen und dann wirksam, wenn für sie eine sachliche
Rechtfertigung gegeben ist und keine überwiegenden Interessen des Kunden entge-
gen-stehen.324

324 BGH NJW 2001, 292.

272 Kommt der Kunde mit der Zahlung in Verzug, sehen viele AGB das Recht des
Access-Providers vor, die Internetanbindung zu sperren. Dies beruht wiederum
darauf, dass die Dienstleistung durch den Kunden nicht zurückgewährt werden kann
und dem Access-Provider schlimmstenfalls seine Dienstleistung nicht vergütet wird.
Bei der Sperre handelt es sich um die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts
nach §§ 320, 273 BGB. Hinsichtlich der Vereinbarung in AGB müssen die Vorgaben
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des TKG und der §§ 307 ff. BGB beachtet werden. Eine Sperre dürfte unverhältnismä-
ßig sein, wenn der Kunde lediglich mit der Zahlung eines geringen Betrags in Verzug
geraten ist.

4. Vertragsverletzungen/Mängelrechte

273Da die Ermöglichung des Internetzugangs nach hier vertretener Auffassung dem
Dienstvertragsrecht zuzuordnen ist, richten sich die Ansprüche bei Mängeln nach dem
allgemeinen Leistungsstörungsrecht. Erbringt der Access-Provider seine vertraglichen
Pflichten, mithin die Vermittlung des Zugangs an das Internet nicht, so kann der
Kunde gegen ihn nach den allgemeinen Regelungen des Leistungsstörungsrechts vor-
gehen, es bedarf also im Dienstvertragsrecht eines Verschuldens. Bei Nicht- oder
Schlechterfüllung von Nebenleistungen ist primär auf das für die jeweilige Leistung
geltende Recht abzustellen.

5. Haftung

274Eine providerseitige Begrenzung oder ein Ausschluss der Haftung muss sich, da im
Massengeschäft AGB dominieren, an §§ 307 ff. BGB messen lassen. Klauseln, welche
die Haftung begrenzen, können außerhalb des Unternehmerverkehrs nur im Rahmen
des § 309 Nr. 7, 8 BGB vereinbart werden. Die Wertungen des § 309 Nr. 7 BGB sind
über § 307 BGB grds., wenn auch mit einem nicht gleichermaßen strengen Maßstab,
im Unternehmerverkehr zu beachten. Eine Haftungsbegrenzung im Verbraucherver-
kehr ist danach nur sehr eingeschränkt zulässig:
– Nach § 276 Abs. 3 BGB kann die Haftung wegen Vorsatzes dem Schuldner nicht

erlassen werden.
– Gem. § 309 Nr. 7 BGB ist ein Haftungsausschluss oder eine Begrenzung der Haf-

tung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsge-
hilfen beruhen, sowie für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung des Verwenders, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen
beruhen, unzulässig.

– Die Freizeichnung von der Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist für die nicht in
§ 309 Nr. 7 BGB genannten Fälle nach der Rechtsprechung nur insoweit möglich,
als es nicht zu einer Aushöhlung von vertragswesentlichen Positionen des Ver-
tragspartners kommt.325

325 BGH NJW-RR 2005, 1496.

Für wesentliche Vertragspflichten, d. h. solche, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages erst ermöglichen und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner vertrauen darf (Kardinalpflichten), kann
eine Haftungsbegrenzung oder ein -ausschluss nicht erfolgen. Weiter muss bei der
Formulierung einer solchen Klausel beachtet werden, dass der bloße Hinweis auf
die „Kardinalpflichten“ nicht ausreicht,325 da der Begriff dem Gesetz unbekannt
ist und regelmäßig nicht erwartet werden kann, dass der juristische Laie diesen
Begriff kennt oder sich erschließen kann.

– Von zwingenden gesetzlichen Vorschriften darf nicht abgewichen werden, z.B. gem.
§ 14 ProdHaftG.
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6. Vertragsbeendigung

275 Grds. können Dienstverträge nach § 621 BGB ordentlich, unter den Voraussetzungen
des § 626 BGB außerordentlich gekündigt werden. Davon abweichend werden im
Rahmen der AGB-rechtlichen Zulässigkeit in der Praxis oft Mindestvertragslaufzeiten
sowie eine automatische Verlängerung des Vertrages nach Ablauf dieser Laufzeit ver-
einbart. Die Zulässigkeit solcher Regelungen richtet sich bei Verbraucherverträgen
nach § 309 Nr. 9 BGB.

II. Presence-Providing/Webhosting

276 Man will vielfach nicht nur passiv auf das Internet zugreifen, sondern dort auch eigene
Inhalte, sei es zu Geschäfts- oder reinen Informationszwecken zur Verfügung stellen kön-
nen. Diese Inhalte sollen für die Internetnutzer ständig zugänglich und abrufbar sein. Die
wenigsten Inhalteanbieter betreiben aber ein eigenes Rechenzentrum, das ständig mit
dem Internet verbunden ist, da meist die erforderliche Fachkenntnis fehlt, Server kosten-
intensiv sind und einer ständigen Überwachung und Wartung bedürfen. Daher benötigen
Inhalteanbieter Speicherplatz auf einem Server, der von einem Dritten betrieben wird
und ständig verfügbar ist. Diese Leistung wird durch die sog. Presence-Provider angebo-
ten. Möglich sind verschiedene Formen des Presence-Providing. Überwiegend handelt es
sich um das sog. Webhosting. Daneben bestehen auch die Möglichkeiten des Server-Hou-
sing und der Zurverfügungstellung eines sog. virtuellen Servers.

1. Webhosting

277 Der sog. Webhoster hat sich gegenüber dem Kunden verpflichtet, Speicherplatz auf
seinem Webserver zur Verfügung zu stellen. Auf einem über das Internet ständig
zugänglichen Netzrechner werden die Inhalte des Kunden abgelegt.

1.1 Rechtsnatur

278 Die rechtliche Einordnung des Webhosting-Vertrages wird in Literatur und Recht-
sprechung diskutiert und nicht einheitlich beantwortet. Einigkeit besteht lediglich
darüber, dass ein Webhosting-Vertrag auf unbestimmte, jedenfalls längere Dauer
abgeschlossen wird und ein Dauerschuldverhältnis darstellt.326

326 Wulf CR 2004, 43.

279 Teilweise wird der Webhosting-Vertrag als Ganzes einem typisierten Schuldverhältnis
des BGB zugeordnet. So entschied ein Instanzgericht, dass ein Webhosting-Vertrag
insgesamt als Werkvertrag zu qualifizieren sei, wenn er so ausgestaltet ist, dass die
Administration des Servers allein in den Verantwortungsbereich des Kunden fällt, der
Webhoster aber den Erfolg schuldet, dass der Server und die Internetpräsenz des
Kunden rund um die Uhr gewährleistet wird.327

327 OLG Düsseldorf MMR 2003, 474; für einen einheitlichen Werkvertrag auch Bulst in Kaminski,
E-Business, 3. Kap. C Rn. 15.

Ebenso ordnete der BGH eine „Web-
Hosting“-Vertrag in seiner Entscheidung „Internet-System-Vertrag“ jedenfalls dann
dem Werkvertragsrecht zu, wenn der Vertragszweck seinen Schwerpunkt in der
Gewährleistung der Abrufbarkeit der Webseite des Kunden im Internet finde.328

328 BGH NJW 2010, 1449, 1451.

Nach
anderer Ansicht ist der Webhosting-Vertrag insgesamt dem Mietrecht zuzuordnen.329

329 Vgl. Cichon Internet-Verträge, § 2 Rn. 183.
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