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I. Domainnamen

Ausgangspunkt einer Internetpräsenz ist ein Domainname. Besonders griffige und einprägsame
Domains sind begehrt und damit von erheblichem Wert. In den Anfangsjahren des Internet
wurde massenhaft über Domainnamen prozessiert. Zwischenzeitlich sind die wesentlichen
rechtlichen Fragen geklärt.

1. Registrierung

Ein Domainname ist zunächst nichts anderes als eine Chiffre für eine Ziffernfolge, die von welt-
weit im Internet verteilten Servern nach dem „Domain-Name-System“ (DNS) übersetzt wird. Die
Ziffernfolge, die sog. IP-Adresse, ist ein vierteiliger Ziffernblock (zB 198.176.154.132), mit dem
jeder Rechner im Internet eindeutig identifiziert wird. Jeder Rechner muss eine unverwechsel-
bare IP-Adresse haben, daher sind doppelte Vergaben von IP-Adressen wie von Domainnamen
ausgeschlossen.

Die Domain setzt sich aus grundsätzlich zwei Bestandteilen zusammen, aus der Top-Level-Do-
main (TLD) und der Second-Level-Domain (SLD). Die TLD ist festgelegt – so nach den bislang
noch geltenden Regeln der ICANN (ab 2010 sollen auch frei wählbare TLDs ermöglicht werden,
die aber nur bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen zugelassen werden) –, nämlich auf die
nationalen Kürzel bei den länderspezifischen TLDs wie „.de“ für Deutschland, „.ch“ für Schweiz
usw. oder die internationalen Kürzel der sog. generischen TLDs wie „.com“, „.net“ oder „.int“
usw. Die SLD ist hingegen frei wählbar und dient der eigentlichen Unterscheidbarkeit der Do-
main, die dann zB lautet beispiel.de.

Zusätzlich können noch sog. Third-Level-Domains bzw. Subdomains als weitere Unterglie-
derungen eingefügt werden (zB erstes. beispiel.de), was vor allem bei großen Unternehmen zur
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Aufgliederung in einzelne nationale, regionale oder inhaltliche Abteilungen mit eigener Website,
Mailserver oÄ benutzt wird. Die Subdomains sind aber nicht Gegenstand der Domainvergabe
bzw. -registrierung, sondern können vom Domaininhaber selbst gewählt und eingeführt werden.
Für die Domainvergabe unter den einzelnen TLDs sind jeweils unterschiedliche, nicht staatliche
Organisationen zuständig, für die in Deutschland gebräuchlichste, länderspezifische TLD „.de“
ist es das Deutsche Network Information Center (DENIC eG) in Frankfurt.

Die Registrierung einer Domain mit der TLD „.de“ kann direkt bei der DENIC (s. Rz. 3) erfolgen
(www.denic.de), was jedoch relativ teuer ist. Regelmäßig übernimmt das deshalb der
(Host-)Provider, über dessen Server die spätere Website in das Internet gestellt wird (s.
Rz. 37ff.).

Der Vertrag des Kunden mit seinem Provider zur Domainregistrierung ist als entgeltliche Ge-
schäftsbesorgung anzusehen (§ 675 Abs. 1 BGB; vgl. Cichon Rz. 352; Härting Rz. 407), und
zwar grundsätzlich mit Werkvertragscharakter (vgl. Spindler/Schuppert Teil VI Rz. 11; BGH CR
2010, 327 Rz. 22). Der Provider erwirbt bei der Anmeldung keine eigenen Rechte an der Domain,
sondern nimmt die Registrierung in Stellvertretung gem. § 164 Abs. 1 BGB vor (vgl. Spindler/
Schuppert aaO). Zu der Rechtsnatur des Domainregistrierungsvertrags mit der DENIC vgl. Ci-
chon Rz. 355ff.

2. Domainstreitigkeiten

a) Grundprinzip

Gegenstand rechtlicher Auseinandersetzungen sind regelmäßig die Rechte an bestimmten Se-
cond-Level-Domains, aber es können selbstverständlich auch Subdomains als namens- oder
kennzeichenrechtsverletzend angegriffen werden. Da der Verkehr die TLD – jedenfalls alter Prä-
gung, d.h. bei den nicht frei wählbaren TLDs, s. Rz. 3 – nicht als Unterscheidungsmerkmal iden-
tifiziert, bleibt sie bei der Betrachtung, ob eine Rechtsverletzung vorliegt, regelmäßig außer Be-
tracht. Zum einen bedeutet das, dass sich die Verwechslungsgefahr nur an der SLD bemisst
(etwas anderes mag ausnahmsweise gelten bei Domains wie „bullypara.de“). Zum anderen ver-
mittelt damit ein durchgreifendes Recht an der SLD Ansprüche gegenüber Domains nicht nur mit
der nationalen TLD „.de“, sondern in Zweifel auch mit jeder anderen TLD (so bzgl. „.com“: OLG
Karlruhe, CR 1999, 783 – badwildbad.com; bzgl. „info“: BGH GRUR 2007, 259 = CR 2007, 36 –
solingen.info, dort aber in Rz. 18 zweifelnd bzgl. der TLDs „.biz“ oder „.pro“).

Auch jenseits der bösgläubigen Registrierungen durch „Domain-Grabber“ gibt es beinahe keinen
Domainnamen, an dem nicht mehrere Beteiligte mehr oder weniger berechtigte Interessen ha-
ben, da er Eigennamen, Firmennamen, Abkürzungen, Gattungsbegriffe, Beschreibungen, Orts-
angaben etc. oder Kombinationen daraus enthält. Da die Registrierungsbehörden grundsätzlich
nach dem Prioritätsprinzip verfahren: „wer zuerst kommt, mahlt zuerst . . .“ („first come, first
served“), bleibt die Regelung von Kollisionsfällen den Beteiligten oder den Gerichten überlas-
sen.

Der Domainname ist in das System der Namens-, Kennzeichen- und Markenrechte einzuord-
nen. Entscheidend ist damit, ob die Verwendung eines in der Domain enthaltenen Begriffs (Wort,
Wortbestandteil, Abkürzung) in den Schutzbereich solcher Rechte eines Dritten eingreift. Gem.
dem in Rz. 5 Gesagten ist dabei im Grundsatz zu unterstellen, dass der (Sub-Level-)Domain und
ihren begrifflichen Bestandteilen (einschließlich Abkürzungen) Namens- und Kennzeichnungs-
funktion zukommt (vgl. nur Schneider Teil C Rz. 726 mwN).

b) Markengesetz und Namensrecht

Liegt ein Kollisionsfall vor, ist er vorrangig nach markenrechtlichen Anspruchsgrundlagen zu ent-
scheiden. Deren Anwendungsbereich geht dem Namensschutz aus § 12 BGB vor (vgl. BGHZ
149, 191, 195f. – shell. de). Verwendet daher der Domaininhaber den Domainnamen im ge-
schäftlichen Verkehr, was sich daraus ergibt, welchen Inhalt die Website hat, ist der Fall aus-
schließlich nach den markenrechtlichen Anspruchsgrundlagen zu entscheiden. Es können
also Ansprüche nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 oder § 15 Abs. 2 MarkenG erhoben werden, was zumin-
dest eine Branchennähe voraussetzt. Ist das nicht der Fall, können Ansprüche noch auf § 14
Abs. 2 Nr. 3 oder § 15 Abs. 3 MarkenG gestützt werden, was voraussetzt, dass es sich bei dem
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Konkurrenzkennzeichen um eine bekannte Marke oder ein bekanntes Unternehmenskennzei-
chen handelt. Geben die markenrechtlichen Anspruchsgrundlagen einen Unterlassungs-
anspruch nicht her, kann dann gegenüber einer Verwendung des Domainnamens im geschäftli-
chen Verkehr nicht ergänzend auf § 12 BGB zurückgegriffen werden, da dies eine Umgehung
der Grenzen des Markengesetzes wäre (BGH aaO).

Bei der Verwendung einer Domain (nur) außerhalb des geschäftlichen Verkehrs – also indem
die darüber geschaltete Website keine geschäftlichen Inhalte hat (liegt ein Zweifelsfall vor, ist
von einer rein privaten Nutzung auszugehen, vgl. BGH GRUR 2008, 1099 Rz. 12 – afilias.de) –
kommt ein namensrechtlicher Anspruch aus § 12 BGB in Betracht. Dabei ist zu beachten,
dass der Namensschutz eines Unternehmens sich grundsätzlich „auf den Funktionsbereich des
Unternehmens“ beschränkt (vgl. BGHZ 149, 191, 198 – shell.de mwN). Eine Verletzung des Na-
mensrechts ist im Domainbereich aus dem Aspekt der unberechtigten Namensanmaßung (§ 12
Abs. 1 Alt. 2 BGB) zu prüfen, die einen unbefugten Namensgebrauch, eine Zuordnungsverwir-
rung und eine Verletzung schutzwürdiger Interessen des Namensträgers voraussetzt.

Ansprüche aus Kennzeichen- oder Namensrechtsverletzung bestehen häufig bereits dann, wenn
eine entsprechende Domain registriert ist, eine Internetseite muss hierauf nicht konnektiert sein
(vgl. BGHZ 155, 273, 276f. – maxem. de). Eine Einschränkung erfährt das beiMarken oder auch
Unternehmenskennzeichen, da die notwendige (Erstbegehungs-)Gefahr der Benutzung im ge-
schäftlichen Verkehr (und im Sinne kennzeichenmäßiger Benutzung im Bereich der geschützten
Waren und Dienstleistungen, s. auch Rz. 15) erfordert, dass dafür ernsthafte und greibare An-
haltspunkte festgestellt sind. Allein die Registrierung genügt dann nicht ohne Weiteres, na-
mentlich nicht bei Begriffen mit auch beschreibendem Charakter (vgl. BGH GRUR 2008, 912 =
CR 2008, 730, Rz. 15ff. – metrosex)

c) Generische Domain

Der BGH hat als rechtlich unbedenklich angesehen, dass beschreibende Begriffe oder Gat-
tungsbezeichnungen (generische Begriffe) als Domainname für eine Person registriert und da-
mit monopolisiert werden. Daraus kann sich per se kein Verstoß gegen UWG ergeben, ins-
besondere nicht wegen Behinderungswettbewerbs oder wegen eines Freihaltebedürfnisses (vgl.
BGHZ 148, 1, 5 ff. – mitwohnzentrale. de; BGH GRUR 2005, 687, 689 = CR 2005, 593 – welt-
online.de).

Der Domaininhaber muss lediglich darauf achten, dass er durch seinen Internetauftritt nicht den
Eindruck einer irreführenden Alleinstellungsbehauptung nach UWG erweckt (vgl. BGHZ 148,
1, 13 – mitwohnzentrale.de; Irreführung (Spitzenstellungsbehauptung) bejahend: OLG Hamm CR
2003, 522 – Tauchschule Dortmund; OLG Stuttgart NJW 2006, 2273 – Bodenseekanzlei; vernei-
nend: OLG HammMMR 2009, 52 – Domain aus Kanzleiname+Ortsname).

d) Konkurrenz Gleichnamiger

Grundsätzlich geklärt ist der rechtliche Umgang mit einem Streit zwischen Gleichnamigen; hier
bleibt es zunächst beim Prioritätsgrundsatz der Domainregistrierung (Rz. 5): Auch ein stärkeres
oder älteres Namens- oder Kennzeichenrecht begründet für sich genommen keinen Unterlas-
sungsanspruch. Hat sich die Domain ein Treuhänder für den Namensträger oder Rechteinhaber
registrieren lassen, kann sich dieser auf die Priorität seiner Registrierung nur berufen, wenn eine
einfache und zuverlässige Möglichkeit besteht, die Treuhänderstellung zu überprüfen (wenn das
nicht bei der Registrierungsstelle vermerkt werden kann, muss im Zweifel die Treuhand notariell
beurkundet worden sein, so BGHZ 171, 104 = GRUR 2007, 811 = CR 2007, 590 – grundke.de; s.
aber auch zum einfacheren Nachweis im Fall der Drittregistrierung für den Entertainer Harald
Schmidt in Verbindung mit dessen Fernsehshow: OLG Celle K&R 2008, 111 – schmidt.de).

Nur im Ausnahmefall besonderer, überragender Bekanntheit kann ein Anspruch auch gegen-
über der prioritären Registrierung durch einen Gleichnamigen bestehen (vgl. BGHZ 149, 191 –
shell.de; s. auch BGH GRUR 2002, 706 – vossius.de; OLG Hamburg GRUR-RR 2002, 100 –
derrick.de; ferner BGHZ 155, 273 – maxem.de; OLG Koblenz WRP 2002, 340 = CR 2002, 280 –
vallendar.de; OLG Oldenburg CR 2004, 782 - schulenburg. de; OLG Karlsruhe WRP 1998, 900 –
Zwilling). S. noch Rz. 17 zum Anspruch auf Domain-Sharing.
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e) Verantwortlichkeit der DENIC

Mittlerweile auch geklärt ist, ob und wann die Registrierungsstelle (insbesondere die DENIC, s.
Rz. 3) für rechtsverletzende Domainregistrierungen im Sinne einer Störerhaftung in Anspruch
genommen werden kann.

Grundsätzlich muss nach höchstrichterlicher Rechtsprechung die DENIC bei der Registrierung
keine Prüfung vornehmen, ob die Domainanmeldung Rechte Dritter verletzen kann. In der Regel
erst bei Hinweis auf eine Domainverletzung kann eine Haftung (aufgrund der Monopolstellung
ggf. auch aus Kartellrecht, vgl. dazu OLG Frankfurt v. 29.4.2008, GRUR-RR 2008, 321 = CR
2008, 656 zur Pflicht des DENIC, aufgrund des Diskriminierungsverbots des § 20 GWB eine aus
zwei Buchstaben bestehende SLD zu registrieren – vw. de; ferner OLG Frankfurt v. 13.2.2007,
MMR 2008, 614 zum insoweit sachlich gerechtfertigten Grund, eine Registrierung einer bloß aus
Ziffern bestehenden SLD abzulehnen) in Frage kommen, aber auch nur dann, wenn die Rechts-
verletzung offenkundig und leicht feststellbar ist. Im Normalfall kann der Anspruchsteller auf eine
Klage gegen den Domaininhaber verwiesen werden (vgl. BGHZ 148, 13 – ambiente. de; ferner
BGH GRUR 2004, 619 = CR 2004, 531 – kurt-biedenkopf.de).

f) Anspruchsinhalte

Als Folge einer Rechtsverletzung kann der Berechtigte neben der Unterlassung vom Domain-
inhaber grundsätzlich den Verzicht auf die Registrierung der Domain verlangen, nicht aber die
Übertragung auf sich (BGHZ 149, 191 – shell.de). Bei Markenrechtsverletzungen ist indes ein
Verzicht meist nicht gerechtfertigt, da der Schutz dort begrenzt ist auf die kennzeichenmäßige
Benutzung des Zeichens und auf identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen, wie sie
durch die Marke erfasst sind. Somit kann nur dann, wenn jede Verwendung des Domainnamens
eine Rechtsverletzung darstellt, hier also insbesondere auch die Verwendung in anderen Bran-
chen, auf Grund einer Markenrechtsverletzung ein Verzicht verlangt werden (vgl. BGH v.
29.7.2009 – I ZR 102/07 – AIDA/AIDU).

Um einen Verzicht nicht ins Leere laufen zu lassen und die Übertragung auf Dritte während der
rechtlichen Auseinandersetzung zu verhindern, kann sich der Anspruchsteller bei „.de“-Domains
durch einen sog. „Dispute-Eintrag“ bei der DENIC absichern, der Zwischenverfügungen des
Domaininhabers verhindert. Ohne diesen Eintrag kann sonst der alte Domaininhaber auch noch
nach einer Verurteilung die Domain an einen Dritten weitergeben, so dass die ganze Auseinan-
dersetzung nochmals mit dem neuen Inhaber geführt werden muss. Im schlimmsten Fall hat die-
ser sogar durchgreifende Rechte, so dass die Domain endgültig verloren ist. Hinweise und For-
mulare zum Dispute-Eintrag stehen auf der Internetseite www.denic.de zur Verfügung, dort auch
zur Notwendigkeit der jährlichen Verlängerung und den vorzulegenden Nachweisen für Einrich-
tung und Verlängerung. Gegen unberechtigte Dispute-Einträge kann sich der Domaininhaber
wehren.

" Wichtig: Vor Beginn einer rechtlichen Auseinandersetzung über „.de“-Domains, regel-
mäßig vor dem ersten Anspruchsschreiben, ist unbedingt ein solcher Dispute-Eintrag zu
veranlassen und jährlich zu verlängern.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann es aus einer Interessenabwägung bei Gleichnamigkeit
für beide Seiten geboten sein, ein „Domain-Sharing“ (vgl. M 38.2) zu vereinbaren (vgl. BGH
GRUR 2002, 706 – vossius.de).

3. Unternehmenskennzeichen durch Domainbenutzung

Durch die Benutzung einer Domain kann ein Schutz als Unternehmenskennzeichen im Sinne der
§§ 4 Nr. 2, 5 Abs. 2 MarkenG begründet werden, vorausgesetzt, die Domainadresse wird zur
Kennzeichnung des Geschäftsbetriebs bzw. der geschäftlichen Tätigkeit verwendet, wenn sie
also für den Verkehr erkennbar einen Herkunftshinweis darstellt und nicht nur als Adress-
beschreibung verwendet wird (und die Domain entsprechende Kennzeichnungskraft hat) (vgl.
BGH GRUR 2005, 262 = CR 2005, 284 – soco.de). Die Registrierung eines Domainnamens per
se begründet indes kein absolutes Recht (ausdrücklich BGH GRUR 2008, 1099 Rz. 21 mwN –
afilias.de). Es muss zur Entstehung eines Schutzrechts eine sonstige Benutzungsaufnahme als
Unternehmenskennzeichen iSd § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG erfolgen (s. Kap. 39 Rz. 6 f.), wobei
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die Registrierung als erster Schritt dieser Benutzung dann die Priorität begründet (vgl. BGH
GRUR 2005, 430 = CR 2005, 362 Rz. 19 – mho.de). Das hat zur Folge, dass der Domain in einem
solchen Fall kein Kennzeichenrecht entgegen gehalten werden kann, das erst nach der Domain-
registrierung entstanden ist (BGH GRUR 2008, 1099 Rz. 28, 32 – afilias.de).

4. Die Domain im Rechtsverkehr

a) Grundsätzliches

Die Domain ist ein Nutzungsrecht, das als Vermögensgegenstand dem Domaininhaber zugewie-
sen ist und damit eine eigentumsfähige Position iSd. Art. 14 Abs. 1 GG darstellt, aber kein ab-
solutes Recht, welches ähnlich der Inhaberschaft an einem Immaterialgüterrecht verdinglicht
wäre (vgl. BVerfG GRUR 2005, 261 = CR 2005, 282 – ad acta.de; BGH GRUR 2008, 1099 Rz. 21
– afilias.de; ferner Härting Rz. 1098ff. mwN). Eine Domain ist veräußerlich, sie kann vermietet
oder abgetreten werden, schließlich grundsätzlich auch gepfändet werden (vgl. BGH GRUR
2005, 969, 970 [in Form der „Gesamtheit der schuldrechtlichen Ansprüche“ gem. § 857 Abs. 1
ZPO]; OLG München CR 2005, 72).

Die Domain als ein Nutzungsrecht stellt bilanzrechtlich einen immateriellen Vermögensgegen-
stand iSd. § 266 Abs. 2 lit. A I 1 HGB und damit zugleich ein immaterielles Wirtschaftsgut dar.
Wird die Domain entgeltlich erworben, sind bei einer Nutzung zur Einkünfteerzielung die Aufwen-
dungen (Netto-Kaufpreis) als Anschaffungskosten nach § 255 HGB zu beurteilen. Eine Abschrei-
bung soll im Regelfall nicht möglich sein, da die Nutzbarkeit der Domain weder unter rechtlichen
noch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zeitlich begrenzt ist und damit kein Wertverzehr
eintritt (BFH v. 19.10.2006 – III R 6/05, BStBl. II 2007, 301). Für den Regelfall mag die Begrün-
dung zutreffen: Im Unterschied zu Computer-Software, deren wirtschaftlicher (Nutzungs-)Wert
sich wegen der raschen technischen Entwicklung erfahrungsgemäß innerhalb einer bestimmten,
meist kurzen Zeit erschöpft, kann die Domain im Betrieb dauerhaft und in ungeschmälerter Art
und Weise genutzt werden und wird gem. § 7 Abs. 1 der DENIC-Domainbedingungen auf unbe-
stimmte Zeit registriert. In seinem Urteil III R 6/05 hat der BFH zudem klargestellt, dass Aufwen-
dungen für das Wirtschaftsgut Domainname von dem eigenständigen Wirtschaftsgut Website zu
trennen sind, es entsteht kein einheitliches Wirtschaftsgut. Durch die Erstellung einer Website
verliert der Domainname nicht seine selbständige Bewertbarkeit und damit auch nicht seine Ei-
genschaft als selbständiges Wirtschaftsgut.

Im Unterschied zu Marken ist die Domain von vornherein und auf Dauer und ohne zusätzliche
werterhaltende Maßnahmen sowie unabhängig von Zeitgeist und Bewerbung nutzbar. Folgerich-
tig müsste aber ein Domain-Name dann wirtschaftlich abnutzbar sein, wenn der Name aus ei-
nem Schutzrecht wie zB einer Marke abgeleitet ist (sog. „qualified Domain“), weil in einem sol-
chen Fall der Wert der Domain von dem ihr zugrunde liegenden Schutzrecht bestimmt wird (of-
fen gelassen in BFH aaO Rz. 32 mwN).

Die Notwendigkeit einer Vertragsgestaltung über Domains im Rahmen rechtlicher Auseinander-
setzungen ergibt sich vor allem in zwei Konstellationen: Entweder hat der Konkurrent, der „zu
spät kam“, keine Chance für ein rechtlich schlagendes Argument und verlegt sich stattdessen
auf den Domainkauf (vgl.M 38.1). Oder die Beteiligten sehen sich in einer rechtlichen Pattsitua-
tion und besinnen sich darauf, anstatt möglicherweise im Rechtsstreit die Domain ganz zu verlie-
ren bzw. gar nicht zu bekommen, die Domain „zu teilen“, also eine gemeinsame Startseite zu
schalten oder Ähnliches. Nicht selten wird dieses Domain-Sharing (vgl. M 38.2) auch im Rah-
men prozessualer Vergleiche von Gleichnamigen (vgl. Rz. 17) vereinbart. Selbstverständlich
kommt es insbesondere zu Domainkaufverträgen auch im Rahmen des normalen Geschäftsver-
kehrs, sei es bei einer Umfirmierung, einem (Teil-)Unternehmensverkauf oder Ähnlichem.

b) Domainkauf

Da die Domain kein körperlicher Gegenstand und kein absolutes immaterielles Recht ist, son-
dern eine schuldrechtliche Nutzungsbefugnis (s. Rz. 19; vgl. auch Härting Rz. 415), ist die Do-
mainübertragung als Verfügungsgeschäft letztlich die Übertragung eines Nutzungsrechts
gem. §§ 398ff. BGB. Das schuldrechtliche Verpflichtungsgeschäft hierzu ist bei entgeltlicher
Übertragung ein Kaufvertrag, und zwar ein Rechtskauf gem. § 453 Abs. 1 BGB (vgl. Cichon
Rz. 395 mwN). S. dazu MusterM 38.1.
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Damit gelten die Regeln der Mängelhaftung nach den §§ 434ff. BGB, wobei insbesondere die
Frage des Rechtsmangels – Rechte Dritter – virulent werden kann. Entsprechend markenrecht-
licher oder sonstiger Lizenzverträge muss insoweit ein Haftungsausschluss möglich sein, als
Vorsatz und Arglist ausgenommen sind, insbesondere also keine Kenntnis möglicher Kollisionen
oder Mängel an der Domaininhaberschaft besteht (vgl. ebenso Cichon Rz. 394ff., 397 mwN; fer-
ner Kap. 39 Rz. 46ff., insb. Rz. 51).

c) Domainüberlassung, Domainpacht

Mitunter werden auch Domainüberlassungen auf Zeit vereinbart. Hierbei kann es sich um
Rechtspacht oder Dienstvertrag handeln (vgl. Cichon Rz. 389ff.; Härting Rz. 419).

Eine solche Vertragsgestaltung ist nur begrenzt empfehlenswert, da der Domainverpächter nach
den Regeln der Störerhaftung für Rechtsverstöße haften kann, die über die Website des Do-
mainpächters stattfinden. Allein die Nutzungsüberlassung ist zunächst hinreichender Anknüp-
fungspunkt, um im Sinne der Störerhaftung willentlich und adäquat kausal an einer vom Domain-
pächter vorgenommenen Verletzung absoluter Rechte Dritter wie Urheber- und Markenrechten
aber auch des allgemeinen Persönlichkeitsrechts mitzuwirken und damit eigenen (verschuldens-
unabhängigen) Unterlassungsansprüchen ausgesetzt zu sein. Der Domainverpächter hat die
Möglichkeit, sich durch entsprechende Vertragsgestaltung den Einfluss auf die Internetseite vor-
zubehalten und muss diesen Einfluss im Falle der Verletzung der Rechte Dritter ausüben. Be-
grenzt wird seine Verantwortlichkeit nur über die Zumutbarkeit und daran zu messende Prü-
fungspflichten, wobei es ihm ohne konkrete Anhaltspunkte nicht zuzumuten ist, die Website sei-
nes Domainpächters allgemein dahingehend zu prüfen, ob sie Äußerungen enthält, die das
Persönlichkeitsrecht anderer verletzen (BGH GRUR 2009, 1093 = CR 2009, 730 – Focus-Online;
ferner BGH GRUR 2007, 724 = CR 2007, 586 – Meinungsforum). Eine Haftungsfreistellung
oder ein Kündigungsrecht wirken nur im Innenverhältnis, helfen also nur begrenzt weiter. Da
die Möglichkeit eines weltweiten Zugriffs unübersehbares Risikopotential beinhaltet, dürften
diese Risiken von einer solchen Vertragsgestaltung abhalten. Stattdessen ist eine komplette Do-
mainübertragung regelmäßig sinnvoller, abgesichert mit einer Rückgabeverpflichtung und der
(abredegemäßen) Sicherung des früheren Inhabers durch einen „Dispute-Eintrag“ (s. Rz. 16).

d) Domain-Sharing

Bei dem in der Praxis häufiger vorkommenden Domain-Sharing, also der gemeinsamen Nut-
zung einer Domain (s. auch Rz. 20, 17), gibt es im Wesentlichen zwei unterschiedliche Konstel-
lationen:

– Betreiben einer gemeinsamen Startseite, von der aus mehrere Anbieter auf eine jeweils ei-
gene, abweichende Domain verweisen (bietet sich vornehmlich bei Gattungsbezeichnung
oder Ähnlichem an),

– Betreiben einer gemeinsam gestalteten Startseite, von der aus über einen Hyperlink auf die
abweichende Domain des einen Anbieters verwiesen wird, über einen weiteren Link auf die
Unterseiten des anderen Anbieters unter der Ausgangsdomain.

Im ersten Fall ist es sinnvoll, die Domain unter einer gemeinsamen Gesellschaft (GbR) zu be-
treiben und diese als Domaininhaber eintragen zu lassen, so dass beide (oder mehrere) Beteilig-
ten direkten rechtlichen Zugriff haben. Wichtig ist die gesellschaftsrechtliche Ausgestaltung der
Auflösung, Kündigung usw.

Bei der zweiten Variante (dazu M 38.2) (als nochmals „kleinere Lösung“ ist das bloße Setzen ei-
nes Hyperlinks auf der vom Domaininhaber ansonsten frei gestalteten Startseite denkbar) wird in
der Regel die Domaininhaberschaft bei demjenigen bleiben, der den Domainnamen auch für
seine Unterseiten benutzt. Das ist allein schon aus haftungsrechtlichen Gründen (s. Rz. 22) ge-
boten, der „Mitnutzer“ kann sich durch einen Dispute-Eintrag sichern (s. Rz. 16).

22

23

24

25
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38.1uDomainkaufvertrag

zwischen

. . . (Name des Verkäufers)

– nachfolgend Verkäufer –

und

. . . (Name des Käufers)

– nachfolgend Käufer –

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Der Verkäufer ist Inhaber der bei der DENIC eG in Frankfurt1 eingetragenen Domain

„. . . .de“ (Vertragsdomain).

(2) Gegenstand dieses Vertrags ist ausdrücklich allein die Domain, ohne Website, Providerleistun-
gen und ohne diesbezügliche weitere Namens- oder Kennzeichenrechte, soweit nachfolgend
nicht abweichend geregelt.

§ 2 Veräußerung, Kaufpreis, Kosten

(1) Der Verkäufer verpflichtet sich zur Übertragung der Vertragsdomain an den Käufer und zur
Mitwirkung an dem entsprechenden Inhaberwechsel bei der DENIC sowie zur Abgabe aller dafür
erforderlichen Erklärungen.

(2) Der Käufer verpflichtet sich zur Zahlung eines Kaufpreises in Höhe von . . . Euro (in Worten:
. . . Euro) zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

(3) Der Kaufpreis wird fällig zur Hälfte mit Abschluss dieser Vereinbarung, zur Hälfte mit Eintra-
gung des Käufers als Domaininhaber2. Erfolgt die Eintragung als Domain nicht, weil der Käufer
notwendige Mitwirkungshandlungen unterlässt, hat der Verkäufer gleichwohl alles zur Umschrei-
bung Erforderliche getan, wird der gesamte restliche Kaufpreis fällig einen Monat nach der letz-
ten dementsprechenden Handlung des Verkäufers und Aufforderung an den Käufer zur Vor-
nahme seiner Mitwirkungshandlung.

(4) Alle im Zusammenhang mit der Übertragung bei der Registrierungsstelle anfallenden Kosten
übernimmt der Käufer.

§ 3 Abtretung

(1) Der Verkäufer tritt hiermit die Vertragsdomain mit allen Rechten und Pflichten an den Käufer
ab. Der Käufer nimmt die Abtretung an3.

(2) Bei Abschluss dieser Vereinbarung händigt der Verkäufer dem Käufer die zuvor über seinen
Provider besorgte AuthInfo (Passwort), die Vertragsdomain betreffend, aus.4 Die AuthInfo muss
bei Aushändigung noch mindestens 20 Tage Gültigkeit (von gesamt 30 Tagen) besitzen.

(3) Der Käufer ist berechtigt und verpflichtet, unverzüglich mit Hilfe der AuthInfo über seinen Pro-
vider5 einen Inhaber- und Providerwechsel durchzuführen und insbesondere auch einen neuen

Wirtschaftsrechtliche VerträgeKap. 38 Rz. 25 M 38.1

616 B. Götte

1 Ggf. andere Vergabestelle eintragen bei Domains mit anderer TLD (s. Rz. 3).
2 Bei Veräußerung einer Domain, die bei einer anderen Registrierungsstelle eingetragen ist, ist die Klausel auf
die korrekte Begrifflichkeit der Registrierungsposition anzupassen. Dasselbe gilt für die nachfolgenden For-
mulierungen, etwa in § 3 Abs. 2 und 3 etc.

3 Ausgehend von dem Recht an der Domain als übertragbares Nutzungsrecht, s. Rz. 19 und 21.
4 Alternativ bei einer bei „DENICdirect“ (ohne Provider) registrierten Domain (s. Fn. 5): „Bei Abschluss dieser
Vereinbarung händigt der Verkäufer dem Käufer einen von ihm unterzeichneten Änderungsauftrag für die
Domainregistrierungsdaten (Update-Formblatt für DENICdirect), die Vertragsdomain betreffend, aus.“

5 Auf Grund der Regeln der DENIC muss im Allgemeinen zu jeder Domain auch ein Provider benannt und
beauftragt werden, der Mitglied der DENIC ist. Daneben gibt es auch den Service „DENICdirect“, der bei
einem Inhaberwechsel jedoch selten vorkommen dürfte. Näheres zu den Voraussetzungen einer Mitglied-
schaft des Providers in der DENIC und weshalb diese notwendig ist, s. unter www.denic.de.
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Admin-C eintragen zu lassen. Er ist nicht berechtigt, unter der Domain Inhalte zu verbreiten, be-
vor Inhaber und Admin-C umgeschrieben sind.6

(4) Der Verkäufer verpflichtet sich, unverzüglich seinen Provider über die Domainübertragung und
den Providerwechsel zu informieren. Er weist diesen an, erforderlichenfalls den Providerwechsel
auf Anforderung des Käufers, dessen Providers oder der DENIC unverzüglich zu bestätigen.

§ 4 Gewährleistung, Haftungsausschluss

(1) Der Verkäufer versichert, der Inhaber der Vertragsdomain zu sein und allein zu deren Nutzung
und zur Verfügung über sie berechtigt zu sein.

(2) Dem Verkäufer sind Rechte Dritter, die an der Domain bestehen oder die dem Bestand der
Domain entgegen stehen könnten, nicht bekannt. Er versichert, dass ihm gegenüber weder ge-
richtlich noch außergerichtlich Ansprüche in Bezug auf die Vertragsdomain geltend gemacht
worden sind. Er versichert, dass weder ein Dispute-Eintrag noch eine Domain-Sharing-Verein-
barung bestehen.

(3) Der Verkäufer übernimmt keine Haftung dafür, dass die Domain unangreifbar ist, insbesondere
nicht dafür, dass keine Namens-, Marken- oder sonstigen Kennzeichenrechte zu Ansprüchen ge-
gen die Domain berechtigen. Eine Recherche nach entsprechenden Kollisionsrechten hat der
Verkäufer nicht durchgeführt. Es stand und steht dem Käufer frei, dies nachzuholen7. Der Be-
stand der Domain steht im Risiko des Käufers. Außer den hier gemachten Erklärungen wird eine
Haftung für Sach- und Rechtsmängel ausgeschlossen.

(4) Soweit der Verkäufer im Zusammenhang mit der Eintragung, Benutzung, Konnektierung der
Domain oder dem Betreiben einer Internetseite oder sonstiger Dienste unter der Vertragsdomain
eigene Kennzeichenrechte erworben hat8, tritt er diese hiermit an den Käufer ab. Der Verkäufer
wird aus eigenen Rechten keine Ansprüche gegen die Domaininhaberschaft des Käufers ablei-
ten. Zur entsprechenden Absicherung, auch gegenüber Rechtsnachfolgern des Verkäufers,
räumt dieser dem Käufer vorsorglich ein einfaches Nutzungsrecht an derartigen Rechten ein, so-
weit dies zur ungestörten Domainnutzung erforderlich ist9.

§ 5 Schlussbestimmungen

. . . (Rechtswahl, Gerichtsstandsvereinbarung, Schriftformabrede, Salvatorische Klausel)

. . . (Ort/Datum)

(Unterschriften)

6 Notwendig, da Inhaber und Admin-C umfassend für unter der Domain begangene Rechtsverstöße haften.
7 Speziell bei der Kollision mit Markenrechten kann im Falle einer „markenmäßigen Benutzung“ der Domain,
die dann mit einer Marke eines Dritten kollidiert, nur eine durchgeführte Recherche vom Verschuldensvor-
wurf frei zeichnen, somit Schadensersatzansprüche verhindern; vgl. Kap. 39 Rz. 11.

8 Vgl. Rz. 18 zum Entstehen eines Unternehmenskennzeichens durch Benutzung einer Domain.
9 Dürfte sich bereits aus § 242 BGB ergeben, sollte insbesondere dann, wenn ein in der Domain verwendeter
Begriff sich zugleich – teilweise – in der Bezeichnung des Unternehmens oder dessen Waren oder Dienst-
leistungen wiederfindet, ausdrücklich benannt und konkretisiert werden.
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38.2uDomain-Sharing-Vertrag

zwischen

. . . (Name, Anschrift)

– im Folgenden Hauptbenutzer –

und

. . . (Name, Anschrift)

– im Folgenden Mitbenutzer –

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Der Hauptbenutzer ist bei der DENIC eG in Frankfurt als Inhaber der Domain

„. . . .de“ (Vertragsdomain)

registriert.

(2) Die Vertragsparteien streiten über Ansprüche an dieser Domain aus der Konkurrenz von Kenn-
zeichen- bzw. Namensrechten. Zur einvernehmlichen Streitbeilegung werden die nachfolgenden
Abreden getroffen1.

§ 2 Inhaberschaft

(1) Der Hauptbenutzer bleibt Inhaber der Vertragsdomain.

(2) Der Hauptbenutzer verpflichtet sich, seine Domain nicht an Dritte zu übertragen. Im Fall einer
geplanten Übertragung hat er die Domain vorab dem Mitbenutzer anzubieten. Erklärt dieser in-
nerhalb von zwei Monaten nach Zugang einer entsprechenden schriftlichen Mitteilung nicht die
Bereitschaft, die Domain zu übernehmen und leitet er nicht unverzüglich die notwendigen Maß-
nahmen zur Domainübertragung ein, ist der Hauptbenutzer zur Übertragung an Dritte berechtigt.

(3) Der Mitbenutzer ist berechtigt, seine Position durch einen Dispute-Eintrag bei der DENIC eG
zu sichern und diesen für die Dauer des Vertrags aufrecht zu erhalten und zu verlängern. Die Kos-
ten dieses Eintrags trägt der Mitbenutzer. Für den Fall einer zulässigen Übertragung an Dritte ist
der Mitbenutzer verpflichtet, auf seine Rechte aus dem Dispute-Eintrag zu verzichten bzw. diesen
unverzüglich löschen zu lassen.

(4) Darüber hinaus verpflichtet sich der Hauptbenutzer, die Registrierung der Domain aufrecht zu
erhalten, insbesondere die anfallenden laufenden Gebühren rechtzeitig an seinen Provider oder
die DENIC eG zu zahlen. Das gilt auch und insbesondere dann, wenn der Mitbenutzer keinen Dis-
pute-Eintrag veranlasst.

(5) Der Mitbenutzer hat darüber hinaus einen Anspruch auf Übertragung der Domain, wenn der
Hauptbenutzer keine (gemeinsame) Startseite gem. § 3 Abs. 1 unter der Domain betreibt, und
zwar sobald das Nicht-Betreiben die Dauer von zwölf Monaten im Falle gerichtlicher oder be-
hördlicher Untersagung oder von drei Monaten in allen anderen Fällen übersteigt.

§ 3 Gemeinsame Nutzung

(1) Der Hauptbenutzer verpflichtet sich, als Startseite seines Internetauftritts eine gemeinsam ge-
staltete Seite zu schalten, auf der beide Vertragsparteien gleichrangig und deutlich erkennbar
präsentiert sind. Die Seitenaufteilung erfolgt so, dass bei gängigem Seitenformat (aktuell: 1024 ×
768 Pixel, Querformat) das Unternehmen des Hauptbenutzers auf der linken Seite, das Unterneh-
men des Mitbenutzers auf der rechten Seite präsentiert wird, jeweils mit aktuellem Unterneh-
mensnamen, Unternehmenskennzeichen bzw. Marke und in den Unternehmensfarben. Er ist ver-
pflichtet, auf Aufforderung des Mitbenutzers diesbezügliche Änderungen nach dessen Vorgaben
in die Gestaltung unverzüglich zu übernehmen. Gleichermaßen ist er zu Anpassungen, sein Un-

Wirtschaftsrechtliche VerträgeKap. 38 Rz. 25 M 38.2

618 B. Götte

1 Zur hier vorausgesetzten Konstellation und zur rechtlichen Einordnung s. Rz. 23 ff.. Selbstverständlich er-
folgt Domain-Sharing auch außerhalb von Streitfällen, dann sind die entsprechenden Passagen im Muster
darauf anzupassen.
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ternehmen betreffend, berechtigt. Eine Beispielsgestaltung für die aktuelle Situation liegt dieser
Vereinbarung als Anlage bei.

(2) Der Hauptbenutzer verpflichtet sich, die gemeinsame Startseite bis spätestens zwei Monate
nach Vertragsunterzeichnung im Internet zu schalten. Kommt der Mitbenutzer seinen Mitwir-
kungspflichten bei der Erstellung der gemeinsamen Startseite, insbesondere in Form der Herein-
gabe von Bilddateien für Logo, Schriftzug usw., nicht nach, verlängert sich die Frist um die da-
raus folgende Verzögerung.

(3) Bannerwerbung oder andere zusätzliche Hinweise auf der Startseite bedürfen der vorherigen
Einwilligung beider Vertragsparteien. Hieraus gezogene Erlöse werden mangels abweichender
Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien 50:50 verteilt.

§ 4 Gewährleistung, Haftungsausschluss

(1) Dem Hauptbenutzer sind Rechte Dritter, die an der Domain bestehen oder die dem Bestand
der Domain entgegen stehen könnten, nicht bekannt. Es werden jedoch weder Unangreifbarkeit
noch Bestand der Domain garantiert. Die Haftung für Sach- und Rechtsmängel, insbesondere
wegen entgegen stehender Namens-, Marken- oder sonstiger Kennzeichenrechte Dritter wird
ausgeschlossen.

(2) Die Vertragsparteien verpflichten sich, die Vertragsdomain gemeinsam gegen Angriffe Dritter
zu verteidigen. Sie bevollmächtigen und ermächtigen sich gegenseitig, erforderlichenfalls ihre
Namens-, Marken- oder sonstigen Kennzeichenrechte Dritten gegenüber geltend zu machen. Et-
waige Angriffs- oder Verteidigungskosten werden 70:30 zu Lasten des Hauptbenutzers geteilt.

(3) Abweichend von Abs. 2 steht es jeder Vertragspartei frei, an Stelle einer Verteidigung der Do-
main gegen Dritte die eigenen Ansprüche an der Domain zugunsten der anderen Vertragspartei
aufzugeben bzw. zu übertragen.

(4) Wird der Hauptbenutzer auf Grund von Rechten Dritter verpflichtet, auf die Domain zu verzich-
ten oder diese zu übertragen2, so stehen dem Mitbenutzer hieraus keine Schadensersatzansprü-
che zu. Es steht ihm offen, auch mittels seines Dispute-Eintrags gem. § 1 Abs. 3, in Verhandlung
mit dem Dritten über eine neue Domain-Sharing-Vereinbarung zu treten.

§ 5 Kostenbeteiligung

(1) Der Mitbenutzer zahlt an den Hauptbenutzer zur Abgeltung seiner Mitnutzung der Domain,
dem Betrieb und der Gestaltung der gemeinsamen Startseite und der laufenden Registrierungs-
kosten und Providerkosten eine jährliche Gebühr in Höhe von . . . Euro zzgl. gesetzlicher Umsatz-
steuer, erstmals fällig zum Ersten des Folgemonats der Vertragsunterzeichnung. Der Betrag er-
höht oder reduziert sich im Abstand von jeweils 3 Jahren automatisch im Umfang der prozentua-
len Veränderung des Verbraucherpreisindex für Deutschland auf Basis 2005 = 100 gegenüber
dem Monat der Vertragsunterzeichnung3.

(2) Hiermit abgegolten sind die Anpassungen der gemeinsamen Startseite gem. § 3 Abs. 1 nur,
soweit diese nicht mehr als einmal pro Kalenderjahr von dem Mitbenutzer veranlasst werden. Bei
häufigerer Anpassung übernimmt der Mitbenutzer die hierfür entstehenden Kosten vollständig,
wobei ihm vorher ein Angebot mit Kostenvoranschlag zu übermitteln ist.

§ 6 Inhalte

(1) Beide Vertragsparteien sind für die Inhalte ihres jeweiligen Internetseite selbst verantwortlich.
Vorsorglich stellen sie sich gegenseitig von Ansprüchen Dritter frei, die durch Inhalte der anderen
Vertragspartei begründet werden, insbesondere durch solche Inhalte, die auf Veranlassung des
Mitbenutzers auf der gemeinsamen Startseite geschaltet werden4.

2 Zu den möglichen Anspruchsinhalten s. Rz. 15, 17.
3 Formuliert anhand der Regelungen des PrKG, hier idF v. 29.7.2009, insb. § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 lit. d), dh.
bei Vertragsdauer von mindestens 10 Jahren; vgl. aber Sanktion nur gem. § 8 PrKG (Unwirksamkeit ab
rechtskräftiger Feststellung des Verstoßes. Daneben ist AGB-Recht zu beachten.

4 Abgesehen von dem letzten Halbsatz ist kaum eine Fallgestaltung denkbar, in der eine Haftung stattfinden
könnte; über die Setzung eines Links kommt eine Haftung im Allgemeinen nicht zustande, vgl. BGH WRP
2004, 899 = CR 2004, 613 – Schöner Wetten; BGH WRP 2003, 1341 = CR 2003, 920 – Paperboy.
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(2) Der Hauptbenutzer gestattet dem Mitbenutzer, für die Dauer dieses Vertrages auf die Ver-
tragsdomain werblich hinzuweisen. Zur entsprechenden Absicherung auch gegenüber Rechts-
nachfolgern des Hauptbenutzers räumt er dem Käufer vorsorglich ein einfaches Nutzungsrecht
an seinen etwaigen entgegen stehenden Rechten ein, soweit dies zur ungestörten Mitnutzung
der Domain gem. den Vereinbarungen dieses Vertrags erforderlich ist.

§ 7 Vertragsdauer, Kündigung

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, mit einer Mindestdauer von 10 Jahren.

(2) Der Vertrag ist für beide Seiten nur aus wichtigem Grund kündbar. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor, wenn der Mitbenutzer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt oder
schuldhaft rechtsverletzende Inhalte auf der Startseite platzieren lässt.

§ 8 Schlussbestimmungen

. . . (Gerichtsstandsvereinbarung, Schriftformabrede, Salvatorische Klausel)

. . . (Ort/Datum)

. . . (Unterschriften)

II. Website-Verträge

1. Webdesign

a) Grundkonstellation

Den eigentlichen Internetauftritt bildet die Website bzw. die Internetpräsenz als Gesamtbegriff
der vom Benutzer über eine Domain abrufbaren Informationen und sichtbaren grafischen Gestal-
tung sowie der dahinter stehenden Programmierung. Vereinfacht gesprochen handelt es sich
um einzelne Dokumente, die aus einer Kombination von Texten, Bildern, Grafiken einerseits und
einer Verknüpfungsstruktur (Stichwort: „Hypertext“) andererseits bestehen und eventuell hinter-
legt sind mit Datenbanken, Ton- oder Filmdateien usw. Die beim Benutzer in seinem Web-
browser dargestellten Internetseiten sind grundsätzlich als „HTML“-Dokumente (Hypertext
Markup Language) geschrieben. Die Darstellung der Website kann zusätzlich durch eine Pro-
grammierung in sogenannten Skriptsprachen gesteuert werden, sei es beim Betreiber (serversei-
tig, zB PHP) oder beim Benutzer (clientseitig, zB Java, Flash) (Stichwort: „dynamische Website“).

Der zwingende und zentrale Bestandteil der Erstellung eines Internetauftritts ist die Program-
mierung bzw. HTML-Seitenerstellung, weshalb für den Webdesign-Vertrag im Grundsatz das-
selbe zu beachten gilt wie beim Vertrag über die Erstellung von Individual-Software (zur recht-
lichen Einordnung s. Rz. 30). Eine weitere Hauptaufgabe des Webdesigners ist aber regelmäßig
auch die grafische Gestaltung (die unter Umständen aber auch der Auftraggeber vorgibt, jeden-
falls teilweise durch dessen „Corporate Design“) und die Benutzerführung (also die sog. Naviga-
tion zwischen den verschiedenen Seiten). Die Inhalte wie Texte, Bilder usw. werden in der Praxis
häufig vom Auftraggeber selbst oder aber gemeinsam mit dem Webdesigner erbracht.

Weiterer wichtiger Bestandteil ist das sog. Content Management System (CMS), das es dem
Auftraggeber ermöglicht, ohne Programmierkenntnisse die Internetseiten zu aktualisieren, zu er-
gänzen und zu pflegen. Bei pflegeintensiven Seiten können die Folgekosten für eine Fremdpflege
deutlich höher sein als die erste Erstellung der Website. Wenn der Auftraggeber das nicht über
ein CMS selbst übernehmen will, sollte er unbedingt zugleich mit dem Webdesignvertrag auch
die Bedingungen der Website-Pflege aushandeln (s. Rz. 33). Wird ein „Eigenpflege“ durch ein
CMS vereinbart, muss im Vertrag bzw. im Pflichtenheft definiert werden, in welchem Umfang da-
mit welche Änderungen möglich sind (vgl.M 38.3 § 1 Abs. 6).

" Wichtig: Bei Abschluss des Webdesign-Vertrags muss bereits daran gedacht werden, wer
wie zu welchen Konditionen die spätere Pflege und Aktualisierung der Website übernimmt.

Wie bei der Softwareerstellung sollte auch beim Webdesign-Vertrag unbedingt die Erstellung ei-
nes Pflichtenhefts als Leistungsbeschreibung vorausgeschaltet sein, das die notwendigen
Grundlagen der Vertragsleistung definiert. Es stellt eine Zusammenfassung der wesentlichen in-

Wirtschaftsrechtliche VerträgeKap. 38 Rz. 26
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haltlichen und technischen Vorgaben des Auftraggebers dar und muss zwingend unter Mitwir-
kung und Anleitung des Webdesigners erstellt werden (vgl. M 38.3 § 1 Abs. 2 mit Fn. 2). Recht-
lich führt das zu einem zweistufigen Vertragsablauf, der nur im Fall der Freigabe der Konzep-
tion im Pflichtenheft (und sinnvollerweise eines ersten sichtbaren Entwurfs, vgl. M 38.3 § 1
Abs. 3 und 4) in die zweite Phase der eigentlichen Umsetzung und Programmierung mündet. In
der Praxis wird die erste Phase regelmäßig nach Zeitaufwand vergütet und durch eine – für den
Fall des vorzeitigen Abbruchs gekürzte – Pauschale gedeckelt (vgl. M 38.3 § 1 Abs. 4 und § 4
Abs. 1 – auch zur Regelung der Verwertungsbefugnis des Auftraggebers).

b) Vertragstypus

Die Gestaltung einer Website bzw. die Seitenerstellung und Programmierung ist ein Werkver-
trag (vgl. Härting Rz. 335; Schneider Teil O Rz. 343; Cichon Rz. 422ff.; Spindler/Schmidt VIII
Rz. 4; MünchKomm.BGB/Busche § 631 BGB Rz. 279 jew. mwN; ferner BGH CR 2010, 327
Rz. 21) (vergleichbar einerseits mit dem Software-Erstellungsvertrag, s M 37.3 und andererseits
mit dem Auftrag an eine Werbeagentur für eine Werbebroschüre, s.M 40.5). Das gilt auch, wenn
auf bereits bestehende Texte, Layouts usw. zurückgegriffen wird, die etwa im Zuge einer Werbe-
broschüre erstellt wurden, da der Webdesigner die Vorlagen auf die Nutzung im Internet anpas-
sen, also grafisch gestalten und anordnen, sowie die Navigation, den Gewohnheiten des Inter-
netnutzers entsprechend, entwickeln muss. Insbesondere aber ist sowohl orientiert am Vertrags-
erfolg als auch am Entgeltrisiko entscheidend die Erbringung einer vollständig lauffähigen und
den Vorgaben des Auftraggebers entsprechenden Website.

Durch die nicht unwesentliche Bedeutung der Designarbeiten für die Werkleistung besteht eine
„künstlerische Prägung“ der Tätigkeit, was bei der Bewertung etwa der Mängelfreiheit zu be-
rücksichtigen ist und damit solche Fragen nur beschränkt justiziabel macht, es sei denn, die Ein-
zelheiten solcher Anforderungen sind im Pflichtenheft beschrieben oder sonst bindend verein-
bart (vgl. Cichon Rz. 429ff.; MünchKomm.BGB/Busche § 631 BGB Rz. 66).

Für die gestalterischen Teile des Webdesigns ist ganz wesentlich auf die Einräumung von Nut-
zungsrechten zu achten, da insbesondere Urheberrechte und Leistungsschutzrechte an den
betreffenden Teilen der Website beim Webdesigner bzw. dessen Mitarbeitern entstehen können
(Texte, Lichtbilder, Grafiken, Datenbanken; – Schutz als Computersoftware werden im Regelfall
nur Skript-Programmierungen [s. Rz. 26 aE.] erlangen, nicht aber die schlichte HTML-Seite, vgl.
Schneider Teil O Rz. 347 mwN). Ohne Nutzungsrechtsvereinbarung kann das für den Auftrag-
geber schon Schwierigkeiten bereiten bei einer Veränderung der Website als urheberrechtliche
Bearbeitung, erst recht aber bei einer anderweitigen Nutzung etwa in gedruckter Form, bei Prä-
sentationen etc. S. dazu auch Kap. 40 Rz. 19 ff., 34 ff.

2. Website-Pflege

Zu trennen von dem werkvertraglichen Webdesign der erstmaligen Seitenerstellung des Internet-
auftritts sind Verträge über deren laufende Pflege und Aktualisierung. Dazu gehört neben dem
Austausch und der Erneuerung von Inhalten auch die Änderung oder Erweiterung der internen
Navigation und Verlinkung oder das Setzen externer Links usw. Mitunter werden Webdesign als
Erstellung und Website-Pflege als Wartung in einem gemeinsamen Vertragswerk zusammenge-
fasst, wovon jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit abzuraten ist (s. auch Rz. 28 und M 38.3
§ 1 Abs. 6 mit einem vereinfachten Regelungsvorschlag).

Die Website-Pflege kann ähnlich einem Wartungs- oder Pflegevertrag bei Computersoftware
ausgestaltet werden und beinhaltet sowohl dienstvertragliche als auch werkvertragliche Ele-
mente (vgl. Cichon Rz. 469ff.; Härting Rz. 372f.; BGH CR 2010, 327 Rz. 23 mwN).

3. Internetwerbung

Neben weiteren speziellen Vertragsgestaltungen rund um die Website (insbesondere für den
E-Commerce (Online-Shop) oder für die Lieferung laufend aktualisierter Inhalte einer Website
(Content-Vertrag)) spielen vor allem werbebezogene Verträge eine große praktische Rolle, klassi-
scherweise über die sog. „Bannerwerbung“, die für viele kommerzielle Webseiten eine wesent-
liche Einnahmequelle begründet. In komplexerer Form wird dies in sog. „Affiliate-Programme“
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eingebunden, die neben weiteren (Vertrags-)Partnern auch zusätzliche Werbemittel (Links, Key-
words, Mailing etc.) beinhalten (vgl. Überblick bei Schneider Teil O Rz. 340f.).

Die Bannerwerbung ist vergleichbar mit der Schaltung einer Anzeige in einem Printmedium.
Grundsätzlich dürfte es sich um einen Werkvertrag handeln (ausführlich Cichon Rz. 538 und
549ff. mwN; ebenso Härting Rz. 428; abwägend mit dem ergänzenden Ansatz des Mietvertrags
über Werbefläche: Schneider Teil O Rz. 320, 322; zur ähnlichen Konstellation des Anzeigenver-
trags: MünchKomm.BGB/Busche § 631 BGB Rz. 236ff.). Der Werbetreibende möchte klar-
gestellt haben, wie seine Werbung platziert, ausgestaltet und bereitgestellt wird, der Inhaber der
Website möchte seine Vergütung geregelt haben, die der Werbetreibende möglichst von der
Zahl der Zugriffe („Cost-per-Click“) oder folgender Umsätze („Cost-per-Order“ bei Online-
Shops oder „Cost-per-Lead“ bei anmeldepflichtigen Seiten) abhängig machen wird. Schließlich
ist die Haftungsfrage zu klären, falls beispielsweise das Werbebanner eine rechtsverletzende
Marke verwendet.

38.3uWebdesign-Vertrag

zwischen

. . . (Name, Anschrift)

– im Folgenden Auftraggeber –

und

. . . (Name, Anschrift)

– im Folgenden Auftragnehmer –

§ 1 Vertragsgegenstand, Pflichtenheft, Entwurf, Realisierung

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Erstellung von Internetseiten zum Zwecke der Werbung und
Information über Geschichte, Leistungen und Angebote des Unternehmens des Auftraggebers
(Internetauftritt), insbesondere der Entwurf und die Realisierung hinsichtlich Inhalte, Layout, Navi-
gation und Programmierung (Webdesign)1.

(2) Grundlage des Auftrags ist ein noch zu erstellendes Pflichtenheft2, in dem die Konzeption des
Auftraggebers niedergeschrieben wird. Der Auftragnehmer an dem Pflichtenheft mit, indem er
den Auftraggeber bei der Konzepterstellung berät, die Anforderungen an den Internetauftritt spe-
zifiziert und diese Punkte für das Pflichtenheft niederschreibt. Das Pflichtenheft beruht damit auf
Vorgaben des Auftraggebers, ist vom Auftragnehmer mitverfasst und insgesamt von ihm auf Voll-
ständigkeit und Machbarkeit geprüft. Das Pflichtenheft wird als Leistungsbeschreibung Bestand-
teil des Vertrags.

(3) Der Auftragnehmer erstellt auf Basis der Konzeption schrittweise den Internetauftritt. Vor der
Realisierung liefert er einen Entwurf, der die grafische Grundgestaltung und die Navigationsstruk-
tur zeigt und der daneben eine Beispielsanwendung mit einigen zentralen Seiten und deren Ver-
linkung beinhaltet. Der Auftragnehmer ist zu Nacharbeiten an dem Entwurf nicht verpflichtet.

(4) Erst nach Freigabe des Entwurfs durch den Auftraggeber erfolgt die Realisierung. Der Auftrag-
geber ist zu einer Freigabe nicht verpflichtet. Erfolgt keine Freigabe, erhält der Auftragnehmer
eine Abgeltungszahlung von pauschal . . . Euro zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer für seine Mitwir-
kung an dem Pflichtenheft und seine Entwurfsleistung. Wird kein vollständiger Entwurf erbracht,
ist die Pauschale angemessen um bis zur Hälfte zu kürzen. Im Fall der Zahlung der vollen Abgel-

Wirtschaftsrechtliche VerträgeKap. 38 Rz. 36 M 38.3
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1 Zur rechtlichen Einordnung s. Rz. 30 f.
2 S. dazu auch M 38.5 § 1; der Erstellung des Pflichtenhefts und der Erarbeitung des Konzepts kommt
höchste Bedeutung zu (vgl. Rz. 29), sowohl für das praktische Gelingen wie für die rechtliche Anspruchs-
durchsetzung bei einem fehlgeschlagenen Projekt. In der Praxis erkennt man den guten Webdesigner be-
reits daran, welchen Wert er selbst auf diese Vorarbeiten legt.
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tungssumme erhält der Auftraggeber die uneingeschränkten Nutzungsrechte an den Entwurfs-
leistungen entsprechend den nachstehenden Regelungen dieses Vertrags eingeräumt3.

(5) Die Programmierung wird in den im Pflichtenheft angegebenen Programmiersprachen und
Dateiformaten ausgeführt.

(6) Die Möglichkeiten der Aktualisierung und Pflege des Internetauftritts durch den Auftraggeber
über ein Content Management System (CMS)4 sind ebenfalls im Pflichtenheft zu regeln. Der Auf-
tragnehmer erklärt sich daneber zur künftigen Aktualisierung und Pflege des Internetauftritts be-
reit. Für diesen Fall bedarf es einer ausdrücklichen Beauftragung nach den dieser Vereinbarung
als Anlage beigefügten Bedingungen. Es steht dem Auftraggeber frei, diese Leistungen abzuru-
fen oder sie ganz oder teilweise selbst auszuführen oder durch Dritte ausführen zu lassen.

§ 2 Lieferumfang, Quellcode

(1) Der Auftragnehmer liefert den fertigen Internetauftritt durch Übergabe und Übereignung eines
Datenträgers (DVD) ab, auf dem dieser ablauffähig gespeichert ist. Außerdem übergibt und über-
eignet er dem Auftraggeber eine Installations- und Administrationsanleitung sowie eine Herstel-
ler- bzw. Projektdokumentation.

(2) Der Auftragnehmer ist daneben zur Überlassung des Quellcodes der Programmierungen ver-
pflichtet. Das gilt insbesondere auch für etwaige gemäß Pflichtenheft eingebundene Program-
mierungen in Skriptsprachen (z.B. Java-Applets), ein erstelltes oder angepasstes Content Ma-
nagement System (CMS) oder Ähnliches. Dem Quellcode ist eine beschreibende und erläuternde
Dokumentation beizufügen, die nach angemessener Einarbeitungszeit ein Verständnis des Auf-
baus und der Arbeitsweise des Programms ermöglicht. Die entsprechende Dokumentation kann
auch in Kommentarzeilen im Quellcode selbst enthalten sein, wobei zumindest ein zusammen-
hängender Gesamtüberblick in schriftlicher Form erforderlich ist.

§ 3 Urheber- und Nutzungsrechte5

(1) Das alleinige Recht zur Verwendung des Internetauftritts hat der Auftraggeber. Der Auftrag-
geber gilt als Hersteller der im Rahmen dieses Vertrages erstellten Datenbanken6. Für diejenigen
Bestandteile des Internetauftritts, wie die Gestaltung oder die konkreten Inhalte (insbesondere
Textbeiträge, Bilder, Grafiken, Programme etc.), die ganz oder teilweise vom Auftragnehmer oder
dessen Arbeitnehmern oder Dienstverpflichteten erbracht werden, überträgt er bzw. räumt er
dem Auftraggeber die ausschließlichen, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Nut-
zungsrechte an allen geschützten Leistungsergebnissen ein, namentlich aus Urheber- oder Leis-
tungsschutzrechten. Das betrifft gleichermaßen die Gesamtleistung und alle Teilleistungen (wie
z.B. Lichtbilder) sowie Nebenleistungen (wie z.B. die Anleitungen und Dokumentationen). Die
Rechtseinräumung umfasst alle zur Verwendung erforderlichen Nutzungsarten, namentlich die
Rechte zur Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung, Bearbeitung und Um-
gestaltung, einschließlich des Rechts, Programme zu dekompilieren, zu arrangieren, sonst umzu-
arbeiten und weiter zu entwickeln. Eine Verwendung oder Umsetzung des Internetauftritts in ge-
druckter Form ist nur gegen gesonderte, angemessene Vergütung gestattet. Der Auftraggeber
kann Sublizenzen vergeben und die Nutzungsrechte weiter übertragen.

(2) Werden sonstige schutzfähige Leistungen (Programme, Bilder, Texte etc.), die nicht speziell
für den Auftraggeber entwickelt wurden, in den Internetauftritt eingefügt, so erfolgt hieran die
Einräumung oder Übertragung einer einfachen Lizenz nach Maßgabe der vorstehenden Regelun-
gen. Sind Rechte Dritter betroffen, die nicht Arbeitnehmer oder Dienstverpflichtete des Auftrag-
nehmers sind, übergibt der Auftragnehmer hierfür gegen Empfangsbekenntnis die notwendigen
Lizenzunterlagen.

3 Ohne Regelung besteht hohes Streitpotential über das Ende der Akquisitionsphase und den Umfang der
Vergütungspflicht (vgl. Schneider Teil O Rz. 345 und 253). Es muss aber auch im Interesse des Auftrag-
gebers sein, sich durch pauschale Zahlung die Verwertung der Vorarbeiten sichern zu können, ohne über
die Nutzungsbefugnis an gemeinsam erarbeiteten Ergebnissen streiten zu müssen.

4 Die Regelung des CMS und dessen Anforderungen sind wesentlich für die spätere Pflege, also ob und in-
wieweit diese selbst vom Anwender oder nur vom Webdesigner übernommen werden kann, s. Rz. 28, 33.

5 Vgl. hierzu insgesamt Kap. 40 Rz. 19 ff. sowie die dortigen Muster, insbesondere M 40.5 (Entwicklung einer
Werbelinie).

6 Vgl. § 87a Abs. 2 UrhG und Kap. 40 Rz. 34 ff.
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(3) Die Rechtseinräumungen erfolgen mit Ablieferung der Website7 und aufschiebend bedingt auf
die vollständige Zahlung der vereinbarten Vergütung.

(4) Die zwingenden Urheberpersönlichkeitsrechte bleiben unberührt, insbesondere das Recht auf
Anerkennung der Urheberschaft und auf Urheberbenennung in üblicher Form gem. § 13 UrhG.
Der Auftragnehmer sorgt für entsprechende Hinweise in dem Internetauftritt.

§ 4 Vergütung

(1) Der Auftragnehmer erhält als Vergütung8:

– für die Mitwirkung am Pflichtenheft einen Stundensatz von . . . Euro, gesamt maximal . . . Euro,

– für die fertige Programmierung (einschließlich Gestaltung, Applets etc.) pro Seite: . . . Euro,

– für die Fassung in englischer und französischer Sprache pro Seite: . . . Euro,

– für die Aktualisierung bestehender Seiten in allen Sprachen pro Seite: . . . Euro.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.

(2) Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Damit sind alle Lieferungen und Leistungen ein-
schließlich der Einräumung der Nutzungsrechte abgegolten. Kosten oder Aufwendungen des
Auftragnehmers werden nicht erstattet. Nachforderungen sind ausgeschlossen. Für Sonderleis-
tungen ist im Pflichtenheft oder spätestens schriftlich bei deren nachträglicher Beauftragung eine
besondere Vergütung festzulegen.

(3) Die Vertragsparteien gehen von einem Umfang von . . . Seiten aus und somit von einer Netto-
Gesamtvergütung (ohne Pflichtenheft) von maximal . . . Euro. Sofern absehbar ist, dass sich die-
ser Umfang um mehr als 10 % erhöhen wird, ist der Auftragnehmer zur unverzüglichen schriftli-
chen Information des Auftraggebers unter Angabe des neuen prognostizierten Umfangs ver-
pflichtet. Der Auftraggeber hat das Recht, daraufhin entgeltfrei eine Realisierung in reduzierter
Form zu verlangen.

§ 5 Fälligkeit9

(1) Die Vergütung wird mit Abnahme des fertigen Internetauftritts und Vorliegen einer prüffähigen
Abrechnung fällig.

(2) Für die Lieferung einzelner Teile gem. im Pflichtenheft enthaltener Meilensteine können dem
Umfang entsprechende Abschlagszahlungen verlangt werden10, wobei der Auftraggeber 20 %
der jeweiligen Teilvergütung bis zur Abnahme der Gesamtleistung einbehält11.

(3) Eine Vergütung über die vorstehende Gesamtsumme hinaus kann nur dann verlangt werden,
wenn eine schriftliche Vereinbarung hierüber vorgelegt wird. Für eventuell später beauftragte Ak-
tualisierungen gilt Entsprechendes.

§ 6 Zeitrahmen und Meilensteine

(1) Die zur Vertragserfüllung einzuhaltenden Termine (Meilensteine) werden in einem Zeitplan im
Pflichtenheft festgelegt. Andere Termine werden in Absprache zwischen den Parteien bestimmt.
Dem Interesse des Auftraggebers an Internetpräsenz bis spätestens . . . ist Rechnung zu tragen.
Ein Fertigstellungstermin ist damit nicht vereinbart.

(2) Als Meilensteine sind wenigstens zu regeln:

– Fertigstellung eines Entwurfs,

– Beginn mit der Realisierung,

Wirtschaftsrechtliche VerträgeKap. 38 Rz. 36 M 38.3
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7 Vgl. § 9 Abs. 1 VerlG.
8 Statt einer Vergütung nach Seiten werden in der Praxis häufig Pauschalvergütungen vereinbart, die jedoch
regelmäßig die eine oder andere Seite übermäßig belasten.

9 Zum Teil werden in diesem Zusammenhang Aufrechnungsverbote propagiert, was jedoch nicht sachge-
recht erscheint; es besteht kein Anlass, bei einem gescheiterten Projekt zu verbieten, dass der Auftragneh-
mer seine Vergütungsansprüche etwaigen Schadensersatzansprüchen der Auftraggeberseite entgegen-
setzt oder umgekehrt.

10 Vgl. § 632a Satz 1 BGB.
11 Aufgrund des begrenzten Werts solcher isolierter Teilleistungen.
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– Vorstellung des fertigen Internetauftrittts,

– Ablieferung mit Übergabe auf Datenträger einschließlich Quellcode,

– Übergabe der Anleitungen und Dokumentationen.

(3) Sobald der Auftragnehmer erkennen kann, dass die Einhaltung von Terminen gefährdet ist,
wird er den Auftraggeber hierüber unverzüglich schriftlich informieren.

(4) Die schuldhafte Nichteinhaltung von Meilensteinen löst Verzug aus12. Der Auftragnehmer ver-
spricht für diesen Fall eine auf Schadensersatz anzurechnende Vertragsstrafe von täglich 0,2 %
ab dem dritten Tag, insgesamt jedoch nicht mehr als 3 % pro Meilenstein und nicht mehr als
10 % insgesamt, jeweils von der voraussichtlichen Netto-Gesamtvergütung. Die Vertragsstrafe
muss innerhalb von 14 Tagen nach Zeitüberschreitung geltend gemacht werden. § 341 Abs. 3
BGB bleibt unberührt. Werden Überschreitungen später aufgeholt, entfällt der Anspruch.

§ 7 Abnahme

(1) Die Abnahme der Vertragsleistung erfolgt gem. § 640 BGB. Teilabnahmen finden nur statt,
wenn sie im Pflichtenheft vereinbart sind. Abnahmetermine werden einvernehmlich durch die
Parteien bestimmt, sobald die Ablieferung erfolgt ist.

(2) Über die Abnahme wird ein Protokoll erstellt, das von beiden Seiten zu unterzeichnen ist. Vor
der Abnahme muss der Auftragnehmer mindestens zwei Wochen nach Ablieferung Gelegenheit
gehabt haben, anhand einer Testinstallation die Funktion, Ordnungsgemäßheit und Vollständig-
keit der Vertragsleistung zu prüfen. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber hierbei in
angemessenem Rahmen. Die Funktionsprüfung im Rahmen der Abnahme erfolgt nach den An-
forderungen des Pflichtenhefts.

(3) Ist die Leistung nicht vertragsgemäß und verweigert der Auftraggeber deshalb zu Recht die
Abnahme oder erfolgt eine Abnahme unter Vorbehalt der Beseitigung von im Protokoll zu benen-
nender Mängel, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, jeweils unverzüglich eine vertragsgemäße
Leistung zu erbringen und die Mängel zu beseitigen, die voraussichtliche Dauer der Mängelbesei-
tigung mitzuteilen und nach Abschluss der Nacharbeiten die Mängelbeseitigung anzuzeigen.

§ 8 Leistungsänderungen

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, Änderungen von Inhalt und Umfang der Leistungen zu verlan-
gen. Das gilt auch für bereits erbrachte und abgelieferte Teile.

(2) Sofern Änderungen zu einer zeitlichen Verzögerung führen oder Mehraufwand verursachen
oder erbrachte Vorleistungen nutzlos machen und das jeweils nicht nur unerheblich ist, unterrich-
tet der Auftragnehmer über das voraussichtliche Maß der Verzögerung und der Zusatzkosten.
Finden die Parteien daraufhin nicht zu einer angemessenen Anpassung dieses Vertrags, ist der
Auftragnehmer berechtigt, das Änderungsverlangen zurückzuweisen. Das gilt nicht, wenn der
Auftraggeber die Folgen der Änderung kompensiert, indem er auf andere Teile der Leistung ver-
zichtet.

(3) Ergeben sich Leistungsänderungen, die der Auftraggeber nicht zu vertreten hat, sind Mehrver-
gütungen hierfür ausgeschlossen.

(4) Über alle Leistungsänderungen ist vor Beginn der Ausführung eine schriftliche Zusatzverein-
barung zu treffen, in der insbesondere zusätzliche Vergütungen und Änderungen des Zeitablaufs
und der Meilensteine festzuhalten sind.

§ 9 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers, Information

(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit das im Pflichtenheft festgehalten ist
oder sich aus seinen gesetzlichen oder in diesem Vertrag geregelten Pflichten ergibt. Der Auf-
traggeber wirkt insbesondere an der Erstellung von Lichtbildern und Textinhalten mit bzw. liefert
solche nach Vereinbarung.

12 Kann für den Auftragnehmer problematisch sein, gibt dem Auftraggeber hingegen Sicherheit. Die Klausel
soll zu realistischen Meilensteinen einladen. Umgekehrt kann stattdessen eine „Beschleunigungsprämie“
vereinbart werden.
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(2) Sofern kein bestimmter Zeitpunkt vereinbart ist, zu dem Mitwirkungsleistungen des Auftrag-
gebers zu erbringen sind, erfolgen sie auf Anforderung des Auftragnehmers innerhalb einer Frist
von mindestens 14 Tagen.

(3) Der Auftragnehmer wird auf Anfrage über den Stand des Projekts informieren. Der Auftrag-
geber kann in angemessenem Umfang Einsicht in die entsprechenden Unterlagen und Zwischen-
präsentationen am Sitz des Auftragnehmers verlangen.

§ 10 Vertretung, Projektleiter, Subunternehmer

(1) Neben den gesetzlichen Vertretern sind im Zusammenhang mit diesem Vertrag folgende Per-
sonen zur rechtlichen Vertretung der Vertragsparteien berechtigt:

für den Auftraggeber: . . . (Name, Telefon, E-Mail),
für den Auftragnehmer: . . . (Name, Telefon, E-Mail).

(2) Projektleiter des Auftragnehmers ist . . . Zur Erhaltung der Kontinuität innerhalb des Projektes
darf der Projektleiter nur mit vorheriger Einwilligung des Auftraggebers ausgewechselt werden.
Der Auftraggeber ist zur Einwilligung verpflichtet, wenn die Ablösung des bisherigen Projektlei-
ters organisatorisch zwingend erforderlich ist und eine qualifizierte Ersatzperson zur Verfügung
steht.

(3) Soweit im Pflichtenheft oder laut ausdrücklicher Vereinbarung nicht anders vorgesehen, darf
der Auftragnehmer Subunternehmer nur nach vorheriger Einwilligung des Auftraggebers einschal-
ten. Die Einwilligung darf nicht verweigert werden, sofern keine wesentlichen Interessen des Auf-
traggebers entgegen stehen. Hierfür sind auf Verlangen die Verträge mit dem Subunternehmer
offen zu legen und ist auf Verlangen der Auftragnehmer durch Rechtsübertragung oder Abtretung
von Ansprüchen so zu stellen, als stünde er in direktem Vertragsverhältnis zum Subunternehmer.

§ 11 Mängelhaftung

(1) Die Haftung des Auftragnehmers für Sach- und Rechtsmängel richtet sich nach den Regeln
des BGB über den Werkvertrag, zunächst beschränkt auf Nacherfüllung13.

(2) Der Auftragnehmer garantiert, dass alle Leistungen den vereinbarten und notwendigen tech-
nischen und sonstigen Spezifikationen entsprechen und die Anforderungen der Leistungs-
beschreibung erfüllen.

§ 12 Schutzrechte Dritter

(1) Der Auftragnehmer versichert, dass seine Lieferungen und Leistungen frei von Rechten Dritter
sind und ihre vertragsgemäße Nutzung nicht in Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte oder
sonstige Rechte Dritter eingreifen14.

(2) Die Vertragspartner vereinbaren, sich unverzüglich gegenseitig zu informieren, wenn Dritte
derartige Ansprüche geltend machen.

(3) Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von Ansprüchen Dritter frei, die wegen Verletzung
ihrer Rechte geltend gemacht werden. Der Auftragnehmer ist weiter verpflichtet, die Abwehr sol-
cher Ansprüche zu übernehmen und dem Auftraggeber alle dennoch entstehenden Verteidi-
gungskosten und sonstigen Schäden hieraus zu ersetzen.

(4) Der Auftragnehmer wird im Falle der Verletzung von Rechten Dritter die betroffenen Teile der
Vertragsleistung auf eigene Kosten unverzüglich entsprechend abändern.

§ 13 Vertraulichkeit

(1) Beide Parteien verpflichten sich zur Vertraulichkeit über die in Zusammenhang mit diesem
Vertrag erhaltenen Informationen, soweit diese nicht bereits öffentlich sind.

Wirtschaftsrechtliche VerträgeKap. 38 Rz. 36 M 38.3
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13 Vgl. § 309 Nr. 8 lit. b bb BGB bei Verträgen gegenüber Verbrauchern.
14 Unter Umständen kann das um eine Versicherungspflicht mit Mindestsumme einschließlich der Abtretung

von Versicherungsleistungen ergänzt werden, wie es bei der Softwareerstellung häufig praktiziert wird. An-
gesichts der überschaubaren Schadensgeneigtheit scheint das hier überzogen; Anderes kann gelten,
wenn beispielsweise in der Internetseite ein Online-Shop für E-Commerce eingerichtet wird oÄ.
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(2) Sämtliche Unterlagen oder Gegenstände oder Daten, die von der Gegenseite überlassen wer-
den, sind entsprechend vertraulich zu behandeln und dürfen nur zu Vertragszwecken vervielfältigt
oder Dritten zugänglich gemacht werden. Sie sind der anderen Seite zurückzugeben und Kopien
zu vernichten, sobald sie für die Vertragsdurchführung nicht mehr benötigt werden oder der Ver-
trag erfüllt oder sonst beendet ist. Dieselben Pflichten gelten für Mitarbeiter und sonst einge-
schaltete Dritte.

§ 14 Schiedsgutachter15

(1) Besteht Streit zwischen den Parteien über das Vorliegen eines Mangels oder technischen Feh-
lers oder über das Bestehen der vertraglich vereinbarten Funktionstüchtigkeit der Vertragsleis-
tungen, werden diese Streitfragen für beide Parteien verbindlich durch einen Schiedsgutachter
geklärt. Der Schiedsgutachter wird auf Antrag jeder Partei benannt durch die Deutsche Gesell-
schaft für Recht und Informatik (DGRI).

(2) Die Parteien verpflichten sich, den Schiedsgutachter nach Kräften zu unterstützen und ihm die
Rechte eines gerichtlich bestellten Gutachters einzuräumen, insbesondere alle geforderten Infor-
mationen, Unterlagen, Programme und Gegenstände zu überlassen, erforderlichenfalls Zutritt zu
ihren Räumen zu gewähren, technische Gerätschaften bereitzustellen und Mitarbeiten oder Dritte
zu seiner Unterstützung anzuweisen. Die unterlassene Mitwirkung darf der Schiedsgutachter
nach vorheriger Ankündigung zu Lasten der betreffenden Partei werten.

(3) Der Schiedsgutachter ist verpflichtet, vor Erstellung seines Gutachten die Parteien schriftlich
oder – soweit eine Partei es verlangt – mündlich anzuhören. Das Gutachten ist auf Verlangen ei-
ner Partei schriftlich abzufassen und zu begründen.

(4) Die Gutachterkosten hat die Seite vorzuschießen, die die Begutachtung beantragt. Über die
endgültige Verteilung entscheidet der Gutachter nach billigem Ermessen entsprechend dem fest-
gestellten Gutachtenergebnis.

§ 15 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Schlussvereinbarungen

(1) Erfüllungsort der gegenseitig geschuldeten Leistungen ist der Sitz des Auftraggebers.

(2) Als ausschließlicher sachlicher und örtlicher Gerichtsstand wird das Landgericht . . . verein-
bart16.

. . . (Schriftformabrede, Salvatorische Klausel)

. . . (Ort/Datum)

. . . (Unterschriften)

15 Dies ist eine Option, die vor allem bei komplexen Website-Projekten sinnvoll ist.
16 Nur zulässig, wenn § 38 Abs. 1 oder 2 ZPO erfüllt ist.

u 38.4Vertrag über Bannerwerbung

zwischen

. . . (Name, Anschrift)

– im Folgenden Website-Betreiber –

und

. . . (Name, Anschrift)

– im Folgenden Werbekunde –
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§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Der Website-Betreiber verpflichtet sich, auf seiner Internetseite eine bestimmte, vom Werbe-
kunden vorgegebene Werbe-Grafik-Datei (Werbebanner) mit Verlinkung (Hyperlink) auf die Web-
site des Werbekunden zu platzieren.

(2) Für die Bannerwerbung gelten folgende Vorgaben:

1. Das Werbebanner wird auf die Internetseite des Website-Betreibers unter der Domain http://
. . . aufgenommen.

2. Das Werbebanner wird auf der Seite . . . (Eingangsseite bzw. Unterseite konkret benennen)
platziert.

3. Das Werbebanner wird an folgender Stelle der Seite positioniert: . . . (obere Leiste, im oberen
Drittel, Frame links usw.) (s. beispielhaft in der Anlage).

4. Das Werbebanner wird über einen Hyperlink mit der Internetseite des Werbekunden verknüpft,
aktuell mit der Adresse: http:// . . . (genauer Zielort, ggf. Unterseite). Der Hyperlink wird durch
Mausklick auf das Werbebanner aktiviert. Der Werbekunde ist berechtigt, bei Änderung seiner
Domain oder seiner Seitenstruktur die Änderung des Ziellinks zu verlangen.

§ 2 Spezifikation des Werbebanners

(1) Die Größe der Grafik bzw. des Werbebanners beträgt . . . x . . . Pixel.

(2) Das Werbebanner wird als statisches/animiertes/ . . . (Unzutreffendes streichen) Banner im
Format. jpeg/. gif/ . . . (Unzutreffendes streichen) ausgestaltet.

(3) Das Werbebanner wird als Datei mit einer Größe von maximal . . . kB ausgestaltet.

(4) Es gelten folgende weitere Spezifikationen: . . .1.

§ 3 Schaltung des Werbebanners

(1) Der Website-Betreiber wird das Werbebanner ab dem . . . auf seiner Website platzieren.

(2) Der Werbekunde wird hierzu das Werbebanner mindestens zwei Wochen vor dem Starttermin
zur Verfügung stellen und dem Website-Betreiber per E-Mail übersenden.

(3) Der Website-Betreiber wird das Werbebanner für die gesamte Vertragslaufzeit während des
gesamten Betriebs seiner Website geschaltet lassen. Die Vertragsparteien gehen von einem
grundsätzlichen Betrieb der Website von täglich 24 Stunden aus.

§ 4 Vergütung

(1) Der Website-Betreiber erhält für die Aufnahme und Bereithaltung des Werbebanners auf sei-
ner Website eine monatliche Pauschalvergütung von . . . Euro sowie zusätzlich eine zugriffs-
abhängige Vergütung von je . . . Euro je Klick auf den Werbebanner des Werbekunden („Cost-
per-Click“)2. Die Anzahl der Zugriffe wird ermittelt durch . . . Alle Preise verstehen sich zzgl. der
gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Vergütungszahlungen werden monatlich fällig, jeweils zehn Tage nach Zugang einer Ab-
rechnung des Website-Betreibers. Der Abrechnung ist eine Statistik über die Zugriffe auf den
Werbebanner beizufügen.

§ 5 Haftung des Werbekunden

(1) Der Werbekunde steht dafür ein, dass das von ihm gelieferte Werbebanner weder Rechte Drit-
ter verletzt noch gegen geltendes Recht verstößt. Er sorgt insbesondere dafür, dass weder
fremde Kennzeichen- oder Namensrechte oder Urheberrechte verletzt werden noch gegen das
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb verstoßen wird.

(2) Der Werbekunde stellt den Website-Betreiber von allen Ansprüchen Dritter frei, die gegen ihn
auf Grund des Werbebanners des Werbekunden geltend gemacht werden. Der Website-Betrei-

Wirtschaftsrechtliche VerträgeKap. 38 Rz. 36 M 38.4
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1 ZB Öffnen als Pop-up-Fenster, Aktualisierungsrhythmus und -möglichkeit etc.
2 S. Rz. 36 zu weiteren Vergütungsmodellen.
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ber unterrichtet den Werbekunden unverzüglich, wenn Dritte Ansprüche geltend machen. Dieser
kann die Verteidigung selbst übernehmen, wozu er hiermit bevollmächtigt und ermächtigt wird.
Er ist verpflichtet, alle hierfür anfallenden Kosten zu übernehmen.

(3) Der Website-Betreiber ist berechtigt, bei von Dritten geltend gemachten Ansprüchen das
Werbebanner sofort von seiner Website zu entfernen, sofern die Ansprüche nicht offensichtlich
unbegründet sind.

§ 6 Haftung des Website-Betreibers

(1) Die Mängelhaftung des Website-Betreibers richtet sich nach den Vorschriften des BGB über
den Werkvertrag.

(2) Eine jederzeitige Zugriffsmöglichkeit auf die Website des Website-Betreibers wird ausdrück-
lich nicht garantiert. Ansprüche, auch auf Minderung, kommen erst bei einer Nichterreichbarkeit
von mindestens einer Stunde pro Tag oder fünf Stunden pro Woche in Betracht.

(3) Eine Haftung des Website-Betreibers wegen leichter Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen3. Das
gilt nicht für eine Haftung für Personenschäden oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 7 Laufzeit, Kündigung

(1) Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Beiden Vertragsparteien steht das Recht zur ordentlichen Kündigung mit einer Frist von min-
destens drei Monaten zum Monatsende zu.

(3) Eine fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein Kündigungsgrund für die
jeweils andere Vertragspartei liegt insbesondere vor, wenn der Werbekunde seine Pflichten nach
§ 5 oder der Website-Betreiber seine Pflichten nach § 6 schuldhaft verletzt.

§ 8 Schlussvereinbarungen

(1) Für den Vertrag gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts.

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz des Website-Betreibers,
sofern beide Vertragsparteien Kaufleute sind.

. . . (Schriftformabrede, Salvatorische Klausel)

. . . (Ort/Datum)

. . . (Unterschriften)

3 Vgl. § 309 Nr. 7 lit. b BGB, Haftungen nach Nr. 7 lit. a kommen denklogisch nicht in Frage.

III. Providerverträge

1. Host-Provider

Um die Website im Internet abrufen zu können, benötigt man einen Provider, der die Website auf
einen mit dem Internet verbundenen Server stellt. Man spricht hier vom Webhosting und vom
Host-Provider.

Die eigentliche Hauptleistungspflicht des Host-Providers ist die Überlassung von Speicher-
platz, entweder auf dem eigenen Server oder auf dem Server eines Dritten. Dies wird überwie-
gend als Mietvertrag angesehen (Cichon Rz. 182; Härting Rz. 389f.; Spindler/Schuppert Teil V
Rz. 3). Hierbei ergeben sich nur wenige rechtlich problematische Punkte. Da die entsprechenden
Vertragstexte zudem regelmäßig von dem jeweiligen Provider gestellt werden und nur bei Groß-
unternehmen oder speziellen Projekten ernsthaft verhandelbar sind, wird auf den Abdruck eines
Musters an dieser Stelle verzichtet und statt dessen auf die ausführliche Darstellung beispiels-
weise bei Spindler/Schuppert Teil V Rz. 11ff. verwiesen.

Neben der Speicherplatzüberlassung ist weitere wesentliche Vertragspflicht (wohl keine Haupt-
pflicht, dennoch ergänzende Anwendung werk- und dienstvertraglicher Regeln begründend;
recht weitgehend BGH CR 2010, 327 Rz. 20), dass der Server des Host-Providers an das Inter-

37
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net angebunden ist. Wichtig für den Kunden ist, auf die Garantien zur Aufrechterhaltung der
Anbindung zu achten. Provider versuchen gerne, sich auf ein „Bemühen“ zurückzuziehen, wo-
bei angesichts des heutigen technischen Stands der praktische Bedarf für nennenswerte Ein-
schränkungen gering sein sollte. Derartige Klauseln sind nicht unbedenklich hinsichtlich des
AGB-Rechts, zunächst wenn sie gegenüber Verbrauchern verwendet werden (dort sind auch die
allgemeinen Grenzen der Haftungsbegrenzung gem. § 309 Nr. 7 BGB zu beachten, vgl. BGH CR
2001, 181 (XI. Zivilsenat zur Zugriffsmöglichkeit der Kunden auf die Bankserver für Online-Ban-
king), da sie wenigstens dann, wenn sie über nicht nur unerhebliche Einschränkungen hinaus-
gehen, überraschend oder unangemessen sein dürften. Gegenüber Unternehmern dürften sol-
che Einschränkungen der Vertragspflichten nicht weniger engen Grenzen unterliegen, da sie re-
gelmäßig besonders auf die jederzeitige Erreichbarkeit der Website angewiesen sind,. Es ist
fraglich, ob es möglich ist, die Quantifizierung der Erreichbarkeit als einschränkende Definition
der Vertragsleistung anzusehen, um so der Inhaltskontrolle nach AGB-Recht zu entgehen (vgl.
hierzu Spindler/Schuppert Teil V Rz. 50). Sinnvolle und übliche Regelungen beinhalten Angaben
von Prozentzahlen oder gehen von einer „Gesamtverfügbarkeit im Jahresdurchschnitt“ aus.

Für Kunden, die auf jederzeitige Anbindung besonderen Wert legen, etwa für ihren Online-Shop,
empfiehlt sich eine Individualvereinbarung, bei der man den technischen Aufwand (mit einer
Definition der Sorgfaltspflicht) und die hierfür anfallenden Kosten klärt. Da ein Schaden bei Nicht-
einhaltung der zugesagten Verbindungszeiten schwer darzustellen sein wird, sollte ein Kunde,
der auf die ständige Verfügbarkeit angewiesen ist, sich eine angemessene Vertragsstrafe ver-
sprechen lassen (zu den Anforderungen s. Spindler/Schuppert Teil V Rz. 60ff.).

Neben der Anbindung an sich sind die technischen Standards der Anbindung ans Internet
(Bandbreite usw.) gleichermaßen wichtig.

Für den Provider von Interesse ist eine Haftungsvermeidung für rechtsverletzende Inhalte, die
der Vertragspartner ins Internet stellt. Grundsätzlich ist er nach § 10 Telemediengesetz (TMG)
von der Haftung frei gestellt, da es sich um fremde Informationen handelt, die er nur zur Nutzung
bereit hält. Eine Haftung entsteht erst, wenn er Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis
von der Rechtsverletzung oder den sie begründenden Umständen hat. Dann ist er verpflichtet,
die Informationen unverzüglich zu entfernen oder den Zugang zu sperren. Auch wenn § 10 TMG
nur auf Schadensersatz- und nicht auch auf Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche anzu-
wenden ist, so dass für Letzteres die Grundsätze der Störerhaftung (dazu oben Rz. 22) zur An-
wendung kommen (vgl. BGH GRUR 2007, 724 = CR 2007, 586 – Meinungsforum; BGH GRUR
2007, 708 = CR 2007, 523 – Internetversteigerung II), wird man dort über die Zumutbarkeits-
grenze und die daran zu messenden Prüfungspflichten letztlich zu dem selben Ergebnis gelan-
gen. Üblicherweise werden vorsorglich Erklärungen des Kunden verlangt, die Rechtsvorschriften
einzuhalten und keine Rechte Dritter zu verletzen, verbunden mit der Verpflichtung, den Provider
von etwaigen Ersatzansprüchen Dritter frei zu stellen, und dessen außerordentlichem Kündi-
gungsrecht im Verstoßfalle.

Häufig wird mit dem Host-Provider auch vereinbart, dass dieser die Domain für den Kunden re-
gistrieren lässt und aufrecht erhält (dazu Rz. 1 ff., insb. Rz. 4).

2. Access-Provider

Gewissermaßen das Gegenstück zum Host-Provider ist der Access-Provider. Er vermittelt dem
Internetnutzer den Zugang zum Internet. Im Allgemeinen wird der Vertrag mit diesem als
Dienstvertrag eingeordnet (vgl. Härting Rz. 380; Spindler/Spindler Teil IV Rz. 93; jetzt auch
Schneider Teil O Rz. 126. AA [Vertrag sui generis] MünchKomm.BGB/Busche § 631 BGB
Rz. 279 mwN; offen gelassen, aber mit klarer Tendenz zum Dienstvertrag der III. Zivilsenat des
BGH in CR 2005, 816 sowie CR 2010, 327 Rz. 18). Oft sind Host-Provider und Access-Provider
personenidentisch. Vom Abdruck eines Musters wird auch hier aus den in Rz. 38 genannten
Gründen abgesehen. Access-Providing ist ein Massengeschäft, so dass die Verträge nicht ohne
besondere AGB- und Preis-Anpassungsklauseln auskommen, die einer sehr sorgfältigen Aus-
gestaltung bedürfen und wegen der strengen gerichtlichen Überprüfung einem erheblichen Un-
wirksamkeitsrisiko unterliegen.

Diskutiert werden bei Access-Provider-Verträgen regelmäßig die Haftungsbeschränkungen
bei Netzausfall, ähnlich wie beim Host-Provider (s. Rz. 39). Hier kann realistischerweise keine
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100%ige Zugangsmöglichkeit garantiert werden, zumal in dem Massengeschäft. Ein Problem er-
gibt sich rechtlich – abgesehen von vereinbarten Vertragsstrafen (s. Rz. 40) – im Wesentlichen
bezüglich eines Verschuldens des Providers, das auch in fehlenden oder zu gering dimensionier-
ten Kapazitäten bestehen kann. Der Provider wird sich hier nicht ganz von einer Haftung freistel-
len können, abgesehen von dem Ausschluss der Haftung für leichte Fahrlässigkeit gem. § 309
Nr. 7 lit. b BGB wird eine weiter gehende Haftungsbeschränkung in AGB nicht möglich sein (vgl.
Spindler/Spindler Teil IV Rz. 95 ff. mwN und BGH CR 2001, 181 – vgl. Rz. 39).

3. E-Mail Account

Entweder mit dem Host-Provider oder mit dem Access-Provider (wobei es sich auch dort ggf. um
denselben Vertragspartner handelt) werden zudem sog. E-Mail-Account-Verträge geschlossen,
häufig bloß als Teil einer Gesamtvereinbarung. Beim E-Mail-Account wird – wie beim Webhosting
– Speicherplatz für ein E-Mail-Postfach zur Verfügung gestellt, des Weiteren der Zugriff auf die ge-
speicherten E-Mails sowie die Versendung von E-Mails ermöglicht. Dementsprechend bestehen
ähnlich dem Host-Provider-Vertrag mietvertragsrechtliche Elemente und daneben werk- und
dienstvertragsrechtliche Elemente (ähnlich Härting Rz. 393; Spindler/Spindler IV Rz. 141ff.).

Neben den auch hier parallel geltenden Haftungs- und Gewährleistungsfragen ist bei solchen Ver-
trägen für beide Seiten die Regelung wichtig, wie viel Speicherplatz für E-Mails zur Verfügung
gestellt werden kann bzw. ab Erreichen welcher Speichermenge bzw. nach welcher Zeit alte
E-Mails gelöscht werden können. Das ist jedoch mehr eine praktische denn eine rechtliche Frage,
so lange die Mengen bzw. Zeiten nicht überraschend oder unangemessen gering bzw. zu kurz
bemessen sind. Wegen des immensen Aufkommens der Spam-Mails und der in E-Mails ver-
steckten Viren bzw. Trojaner werden die E-Mails standardmäßig schon beim Provider gefiltert,
was einerseits zu einem Konflikt mit dem Telekommunikationsgeheimnis führt und andererseits
Haftungsfragen aufwirft, wenn entweder E-Mails fälschlich aussortiert werden oder der Virenscan-
ner nicht korrekt arbeitet (dazu vertiefend Härting Rz. 395ff.; Spindler/Spindler IV Rz. 147, 154).

7. Abschnitt. Markenrecht, Gewerblicher
Rechtsschutz

QNNNNNNKapitel 39 Markenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz
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