Rechtsfragen zum Internet

Von Timm Hitzfeld (BC 12/2000)


Die rechtlichen Rahmenbedingungen beim Medium Internet waren sowohl für Unternehmen als auch für Verbraucher in den vergangenen Jahren häufig ungewiss. Aus diesem Grund und wegen des großen Investitionsvolumens zum Aufbau dieses Wirtschaftszweiges waren bislang Erfolge im E-Commerce eher selten - entgegen euphorischer Entwicklungsprognosen (z. B. an der Börse). Erste Abhilfe schafften per I. 8. 1997 das Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG- u. a. zum "Datenschutz" des Kunden) sowie der Mediendienstestaatsvertrag. Weitere sachverwandte Gerichtsurteile konnten einige der drängendsten Fragen klären [11 Vergl. dazu die Beiträge in BC 9/1997 (Seite 210 ff.), BC 10/1997 (Seite 233 ff.) sowie BC 10/1998 (Seite 232 ff.).].
In den letzten Wochen und Monaten sind u. a. zum Vertragsschluss via Internet neue gesetzliche Regelungen geschaffen worden, die Ihnen der Autor in prägnanten Übersichten in Kurzform vorstellt und dazu wichtige Praxishinweise gibt.

Fernabsatzverträge

Das Fernabsatzgesetz (FernAbsG) [22 Gesetz über Fernabsatzverträge und andere Fragen des Verbraucherschutzes sowie zur Umstellung von Vorschriften auf den Euro v. 27.06.00, BGBl. I, 887.] spricht erstmals vom “Fernabsatzvertrag”. Gemeint sind Verträge über Waren oder Dienstleistungen zwischen Verbraucher und Unternehmen unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln. Darunter fallen Dienste des Internet wie z.B. E-Mail, aber auch Telefonate und

Wichtige Regelungen des Fernabsatzgesetzes
·	Definition des Fernabsatzvertrages.
·	Informationspflichten des Unternehmers über wesentliche Vertragsumstände sowie seine Identität. Identität und Zweck des Geschäfts müssen eindeutig erkennbar sein,
·	Es gibt ein zweiwöchiges Widerrufsrecht; Fristbeginn frühestens ab Erfüllung der Informationspflichten.
·	Anstelle des Widerrufsrechts ist bei Warengeschäften ein Rückgaberecht einräumbar.
·	Einbezug des Kreditvertrages in den Schutzbereich (bei finanzierten Verträgen).
·	Modifikationen des BGB: u.a. Verankerung des Verbraucherwiderrufsrechts in § 361a BGB (Definition  des Verbrauchers / Unternehmers).
·	Keine Geltung des FernAbsG für festgelegte Ausnahmen: u.a. Finanz- und Immobiliengeschäfte, Lieferservice im täglichen Bedarf, verschiedene Terminbuchungen.
·	Das FernAbsG gilt auch nicht für Verträge zwischen Verbrauchern (z.B. Kleinanzeigenbörsen, Internet-Auktionen) oder zwischen Unternehmern.
herkömmlicher Briefwechsel; der Begriff ist also ganz wörtlich zu nehmen. Das Gesetz erging zur Umsetzung der EU-Richtlinien 97/7/EG und 98/27/EG und dient der Harmonisierung des Fernabsatzes im Binnenmarkt. Es soll den Verbraucher vor irreführenden und aggressiven Verkaufsmethoden im Fernabsatz schützen. 
E-Commerce wird so für den Verbraucher zu einer verläßlichen Beschaffungsform, was Nachfrage und Umsatz zu Gute kommen dürfte. Von den Verbraucherverbänden wurde das Gesetz überwiegend begrüßt; allerdings ist über einzelne Punkte, z.B. Dauer des Widerrufsrechts, bis zum Schluß heftig gestritten worden. Vor allem Internet-Buchhändler klagen über unkalkulierbare Erschwernisse. 


Praxishinweis:

Das FernAbsG erging erst nach dem Ende der Umsetzungsfrist, die von der EU auf den 4. 6. 2000 festgesetzt worden ist. Verbrauchern, die nach diesem Zeitpunkt bis zum 30. 6. 2000 Fernabsatzverträge abgeschlossen haben, kann ein Schadensersatzanspruch gegen den Staat zustehen.

Wichtiger Hinweis: Vor dem 01.10.2000 hergestellte Verkaufsprospekte, die den neuen Informationspflichten nicht genügen, dürfen noch bis zum 31.03.2001 abverbraucht werden.

Regelungen zum Widerruf

Gesetzesvereinheitlichung. Das zweiwöchige Widerrufsrecht gilt nun für alle Verbrauchergesetze.
Kein Widerrufsrecht im Fernabsatz bei Geschäften nach Spezifikation, leicht verderblichen Waren, aufgebrochenen Umhüllungen von gelieferten Datenträgern, Lieferung von Zeitschriften, Wetten oder Lotterien, echten Versteigerungen (§ 156 BGB). 
Erlöschen des Widerrufsrechts im Fernabsatz spätestens vier Monate nach Wareneingang - bei Warengeschäften.


Beispiel: 

  Hausfrau Emma aus Stralsund bestellt per Internet eine Pizza zum Mittagessen. Beim Onhne Surfen entdeckt sie auf der Website eines Nürnberger Versandhauses einen schicken blauen Badeanzug für 70 DM Da ihr der angebotene Online-Shop “spanisch” vorkommt, bestellt sie das Kleidungsstück kurzerhand per Handy. Wenig später hört sie im Radio, daß der Sommer ganz verregnet ausfallen wird, und verschlingt daher vor Kummer spontan den Inhalt von zwei Pralinenschachteln. Danach fühlt sie sich gesättigt.
   Die Pizza läßt Frau Emma per Widerruf an der Türe zurückgehen. Da der angelieferte Badeanzug gelb statt - wie bestellt - blau gefärbt ist, schickt sie ihn verärgert nach drei Monaten unfrei  - mit dem Vermerk “hiermit widerrufen” - zurück. Von einem Widerrufsrecht hat sie nirgends etwas gelesen; im Internet stand nur, daß sie für Rücksendungen die Kosten zu tragen habe.


Die Bestellung der Pizza erfolgte zwar per Fernkommunikationsmittel, jedoch fällt sie nicht unter das FernAbsG. Denn nach § 1 Abs.3 Nr.6 FernAbsG ist die Lieferung von Speisen auf einen bestimmten Zeitpunkt von der Geltung ausgenommen. Auch bei Anlieferung zu einem unbestimmtem Zeitpunkt dürfte mit § 2 Abs. 2 Nr. 1 FernAbsG jedenfalls das Widerrufsrecht ausgeschlossen sein, da die Speise speziell angefertigt wurde und obendrein schnell verderblich ist. Frau Emma muß die Pizza bezahlen.
Die Bestellung des Badeanzugs dagegen ist ein typischer Fernabsatzvertrag (Versandhandel). Sofern der Verkäufer auf seiner Website oder per Lieferkarton auf Papier, Diskette oder per E-Mail alle erforderlichen Informationen über sich, die Umstände des jeweiligen Geschäfts und das Widerrufsrecht angegeben hat, beginnt die zweiwöchige Widerrufsfrist frühestens mit Erhalt der Ware. Da in diesem Fall aber die Belehrung über das Widerrufsrecht fehlt, kann Frau Emma kann noch nach drei Monaten widerrufen (Grenze: 4 Monate, § 3 Abs.1 Nr.1 FernAbsG). 
Der Widerruf hat die Wirkung eines Rücktritts, die jeweils erhaltenen Leistungen sind zurückzugeben (§§ 361 a, 346 BGB). Nach bisheriger Rechtslage genügte in der Regel ein wortloses Rücksenden der Ware wohl nicht. Insofern erlaubt nun der neue § 361a BGB neben dem schriftlichem Widerruf oder auf Datenträger auch einen schlüssigen Widerruf durch bloße Rücksendung der Sache. Somit ist der dargestellte Widerruf von Frau Emma zulässig. ja sie hätte nach dem Gesetzestext die Sache auch wortlos zurücksenden können. Es muß jedoch abgewartet werden, ob die Rechtsprechung dazu nicht noch einschränkende Kriterien aufstellt.

Praxishinweise
Bei der Vertragsanbahnung müssen Identität des Unternehmers und geschäftlicher Zweck eindeutig erkennbar sein. Über Geschäftsinhalt und wichtige Begleitumstände (u.a. Geschäfts-, Liefer-, Zahlungsbedingungen, Widerrufsrecht und -verfahrensweise) ist alsbald auf dauerhaftem Datenträger zu informieren.
Dauerhafter Datenträger ist jede klassische Dokumentation (Papier), aber auch E-Mail, Disketten.
Beim E-Commerce ist daher die Web-Seite bzw. das Bestel-Iinterface entsprechend anzupassen oder dem Verbraucher die Information auf parallelem Weg zu überbringen..
Die Erfüllung dieser Pflicht sollte zu Beweiszwecken dokumentiert werden.
Die Belehrung über die Verbraucherwiderrufsrechte braucht nicht mehr “drucktechnisch” gestaltet zu sein.

Das unfreie Zurücksenden wird vom Gesetz ausdrücklich erlaubt (§ 361a Abs.2, Satz 2 BGB). Eine Versandkosten-Übernahmepflicht des Bestellers - sonstige Gültigkeit vorausgesetzt - ist jedoch bei Kleinbestellungen bis 40 Euro zulässig, es sei denn, es wurde falsch geliefert. Frau Emma muß die Versandkosten also nicht bezahlen.
Die oben erwähnte Informationspflicht über Identität, Geschäftsinhalt und wichtige Begleitumstände beinhaltet u.a. Punkte wie
·	ladungsfähige Anschrift des Unternehmers,
·	Zeitpunkt des Vertragsbeginns,
·	Preis mit allen Zusätzen und Nebenkosten,
·	vertragliche Mindestlaufzeit bei regelmäßigen oder dauerhaften Leistungen,
·	Kündigungsrahmen,
·	Selbstbelieferungs- und Ersatzlieferungsvorbehalte,
·	Widerrufsbelehrung

Die Praxis zeigt, daß die neuen Bestimmungen bisher nur sehr zögerlich umgesetzt werden.
Wenn der Unternehmer nicht ordnungsgemäß über das Widerrufsrecht belehrt hatte, haftet der Verbraucher bei der Vertragsrückabwicklung in Bezug auf Warenschäden nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das Transportrisiko dagegen trägt in jedem Fall der Unternehmer. 
Durch das Gesetzespaket wurden ferner Normen im AGBG, EGBGB, Fernunterrichtsschutzgesetz, HWiG, UWG, VerbrKrG angepaßt. 


Praxishinweise

Verbraucherschutzverbände erhalten einen neuen einklagbaren Unterlassungsanspruch bei Pflichtverletzungen von Unternehmern aus einem Verbraucherschutzgesetz. § 22 Abs.2 AGBG nennt nun neun Pakete von Verbraucherschutzgesetzen.
Übergangsregelung für Finanzdienstleister. Die unter das Verbraucherkreditgesetz fallende Darlehen/ Finanzierungen unterliegen erst seit dem 01.10.2000 den angepaßten Vorschriften. Bis dahin gilt altes Recht, z.B. die nur einwöchige Widerrufsfrist.


Europäische Signaturrichtlinie

Mit dem Signaturgesetz (SigG) vom 1. 8. 1997 war frühzeitig eine nationale Regelung in Kraft getreten, um die inländische Signaturtechnologie zu fördern - stand aber auch unter dem Ehrgeiz, europaweit eine Vorreiterrolle einzunehmen. Der "Schlussstein im Gewölbe" fehlte jedoch: die Einordnung von elektronischer Unterschrift und elektronischer Form in das Regelwerk des BGB. Am 13. 12. 1999 erließ dann auch die EU die lang erwartete "Signaturnchtlinie" (Richtlinie 99/93/EG über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen). Zur Anpassung an die EU-Richtlinie liegt seit dem 16. 8. 2000 der wohl letzte Änderungsentwurf zum bestehenden SigG vor. Bereits zum 5. 6. 2000 war der Entwurf zur Anpassung der Formvorschriften des Zivilrechts (insbesondere BGB) fertig geworden; seine Inkraftsetzung ist für Anfang 2001 vorgesehen [33 SigG-Änderungsentwurf vom 16.08.2000 und Entwurf eines Anpassungsgesetzes für zivilrechtliche Formvorschriften vom 05.06.2000, siehe http://www.dud.de/dud/dudserver/signatur.htm] Die Richtlinie soll die Verwendung elektronischer Signaturen erleichtern und zu ihrer rechtlichen Anerkennung beitragen. Sie legt rechtliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen und für bestimmte Zertifizierungsdienste fest, um das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu gewährleisten. Der wesentliche Unterschied zur bisherigen Rechtslage ist die Einführung einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur sowie eines qualifizierten Zertifikats (Erläuterungen im unten stehenden Kasten und in BC 10/2000, S. 235 f.). Liegt beides zusammen vor, ist diese Signatur einer handschriftlichen Unterschrift gleichzustellen und als Beweismittel vor Gericht zuzulassen (Art. 5 Richtlinie 99/93/EG)..
Der Betrieb von Zertifizierungsstellen bedarf keiner besonderen Genehmigung mehr. Sie dürfen jedoch qualifizierte Zertifikate nur ausgeben, wenn sie die besonderen Anforderungen nach Anhang II, Richtlinie 99/93/EG erfüllen. Zertifizierungsstellen können sich freiwillig akkreditieren lassen und dann ein Gütezeichen führen. Für den öffentlichrechtlichen Bereich können qualifizierte Zertifikate einer “akkreditierten Stelle” vorgeschrieben werden.

Aktuelle Begriffe im Regelkreis des SigG
·	Elektronische Signatur. Daten, in elektronischer Form, die anderen elektronischen Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft sind und zur Authentifizierung dienen. 
·	Die Fortgeschrittene elektronische Signatur dient der Identifizierung. des Unterzeichners und ist ausschließlich ihm zugeordnet. Ihre Erstellung steht unter alleiniger Kontrolle des Unterzeichners. Sie ist so mit den Daten, auf die sie sich bezieht, verknüpft, daß eine nachträgliche Veränderung der Daten erkannt werden kann.
·	Zertifikat. Elektronische Bescheinigung einer Zertifizierungsstelle, mit der die Signaturprüfdaten einer Person zugeordnet werden und die Identität dieser Person bestätigt wird.
·	Ein Qualifiziertes Zertifikat muß Angaben über die Identität von ausstellender Zertifizierungsstelle und Unterzeichner enthalten sowie optional weitere Eigenschaften dieser Person (Attribute). Es ist als “Qualifiziertes Zertifikat” zu bezeichnen. Einzubinden sind ferner ein Zertifikats-Identitätscode, Signaturprüfdaten, Gültigkeitsdauer, fortgeschrittene elektronische Signatur des Ausstellers sowie weitere Optionen nach Anhang I Richtlinie 99/93/EG.
·	Die qualifizierte elektronische Signatur beruht auf einem zum Zeitpunkt ihrer Erzeugung gültigen qualifizierten Zertifikat und wurde mit einer sicheren Signaturerstellungseinheit erzeugt. 
·	Elektronische Form. Neue zivilrechtliche Erklärungsform gemäß (verabschiedetem) § 126a BGB. Praktisch erfolgt die Umsetzung durch Namenszusatz im elektronischen Dokument und Unterzeichnung per qualifizierter (fortgeschrittener) elektronischer Signatur. Dadurch kann die gesetzliche (vertragliche) Schriftform ersetzt werden (neuer § 126 Abs. 3 BGB).
·	Textform. Neue zivilrechtliche Erklärungsform gemäß (verabschiedetem) § 126b BGB. Sie stellt eine Erleichterung zur strengeren Schriftform dar und setzt keine eigenhändige Unterschrift voraus, auch nicht das Papiermedium.



Hinweise:
Als weitere Eigenschaften können bei der qualifizierten Signatur auch Angaben über die Vertretungsmacht für einen Dritten oder berufliche Angaben mit verankert werden.
Die Zertifizierungsstelle haftet verschuldensabhängig für die Richtigkeit qualifizierter Zertifikate 
Nach dem bisherigen Gesetz genehmigten Stellen gelten als akkreditiert und ausgestellte Zertifikate gelten als qualifizierte. Einfache bzw. andere Signaturen oder Zertifikate werden wie bisher nicht weiter geregelt. 
Zertifikationsdienstleister werden in ein Aufsichts- und Datenschutzsystem eingebunden.

Eine Reihe von Anpassungen in Zivilprozeßordnung und anderen in Verfahrensgesetzen sorgt für die möglichst nahtlose Einfügung der elektronischen Form in das bisherige Verfahrenssystem. Nicht nur der übliche “Papierkram” (z.B. Verträge), auch Klagen bzw. bestimmende Schriftsätze sollen per elektronischer Form erledigt werden können - sofern das Gericht darauf eingerichtet ist (§ 130 ZPO n.F.). Der genaue Zeitpunkt ist von Bund und Ländern noch zu bestimmen.


Wichtiger Hinweis:

Die elektronische Form ist nicht zugelassen für:
·	Schuldanerkenntnisse (§§ 780, 781 BGB),
·	Verbraucherkreditverträge (§ 4 Abs. 1 Satz 3 VerbrKrG n.F.) und
·	Teilzeit-Wohnrechte.

Europäische eCommerce-Richtlinie

Die EU-Richtlinie vom 8. 6. 2000 (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr, 2000/31/EG) soll den freien Verkehr von “Diensten der Informationsgesellschaft" zwischen den Mitgliedstaaten sicherstellen. Während Datenschutzfragen bereits früher geregelt wurden (siehe EU-Signaturrichtlinie), bleiben steuer-, kartell- oder strafrechtliche Kriterien weiterhin außen vor. Nicht einbezogen wurden in die E-Commerce-Richtlinie z. B.:
·	Gewinnspiele,
·	anwaltliche und notarielle Dienste,
·	Tätigkeiten außerhalb des gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Bereichs,
·	Arbeitsverhältnisse.

Geregelt werden in der E-Commerce-Richtlinie z. B.:
·	Dienste auf Abruf (also weder Fernsehen noch Radio!),
·	Niederlassung und Informationspflichten der Diensteanbieter,
·	Teilnahmemöglichkeit für reglementierte Berufe (z. B. Steuerberater, Architekten) oder
·	Verantwortung von Dienstevermittlern.
Dies wurde national schon weitgehend umgesetzt (u. a. IuKDG und FernAbsG). Allerdings fehlt bislang in Deutschland die gesetzliche Einführung einer elektronischen Form (siehe oben S. 282).
Unerbetene Werbung wurde in der E-Commerce-Richtlinie dahingehend eingeschränkt, dass Diensteanbieter regelmäßig sog. Robinson-Listen zu beachten haben - sofern diese national nicht ohnehin untersagt wurde (bisherige Rechtsprechung in Deutschland). Wichtig ist zudem, dass die EU-Richtlinie den Diensteanbietern keine allgemeine Überwachungspflicht für vermittelte rechtswidrige Inhalte auferlegt.

Vorgesehene Änderungen im EU-Urheberrecht

Nach der Erhebung von Datenbanken in den Status eines geschützten Werkes (mit Richtlinie 96/6/EG) wird seit Jahren über die weitere EU-Urheber-Richtlinie "zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte" beraten - insbesondere über Entschädigungen für privates Kopieren. Im Mai 1999 erging immerhin die bisher endgültige Kommissionsvorlage [44 Geänderter Vorschlag zur Richtlinie zur Harmonisierung bestimmer Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, 97/0359/COD. Eine umfassende Übersicht zum Thema “lnternet und Urheberrecht” findet sich unter http://www.weinknecht.deluü0l.html
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Wichtige vorgesehene Änderungen im 
EU Urheberrecht
Der rechtliche Schutz wird ausdrücklich auf alle Verbreitungsmedien erweitert, also z. B. auch auf das Internet. 
Vergängliche oder begleitende Vervielfältigungen als wesentlicher Teil eines technischen Verbreitungs- oder Wiedergabeverfahrens werden erlaubt. Zweifelsfrei zulässig sind somit logische Vervielfältigungen durch Cache-Speicher, RAM, Proxy-Server oder am Bildschirm. 
Wenn Ausnahmen vom Schutzrecht existieren, wie z.B. in Deutschland für privates Kopieren oder wissenschaftliche/schulische Zwecke, muß das jeweilige Land für eine angemessene Entschädigung des Urhebers sorgen (z.B. durch Schutzvereinigungs-Abgaben auf Datenträger). Archivierungshandlungen von nichtkommerziellen Einrichtungen wie Bibliotheken oder Museen sowie Vervielfältigungen in der Behindertenfürsorge können abgabefrei gehalten werden. 
Garantiert bleiben Zitier- und Auszugsmöglichkeiten, falls Quelle und (wenn möglich) der Name des Urhebers angegeben werden - mit Einschränkungen durch Verkehrssitte und Wiedergabezweck. 
Für Umgehungen der Schutzrechte und zu ihrem Schutz eingesetzter technischer Maßnahmen müssen angemessene Rechtsmittel bereitgestellt werden. Die aufgeführten Punkte gelten nicht nur für das Urheberrecht, sondern auch für verwandte Rechte (z. B. Rechte der ausübenden Künstler, der Tonträgerhersteller oder von Sendeunternehmen).

Änderungen bei der Domainvergabe

Das für die “Top-Level-Domain de” zuständige deutsche Network Information Center (DENIC) hat die Vergaberichtlinien neu geregelt. Bisher wurde die de-Domain vom Kunden überwiegend beim Provider beantragt und der Kunde wurde als Domaininhaber eingetragen. Einige Provider ließen sich aber selbst als Domaininhaber eintragen und konnten dann bei einem späteren Providerwechsel die Domain blockieren. 
In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des DENIC wurde nun eindeutig festgelegt, daß Partner des Domainvertrages der Kunde ist, nicht der Vermittler. Ferner können seit dem 15.08.2000 auch Personen ohne Wohnsitz in Deutschland de-Domains beantragen. Der administrative Kontakt für die Domain muß jedoch ein Inländer sein.
Das InterNIC in den USA (Herkunftsland des Internet) organisierte bislang die "internationalen" bzw. generischen Top-Level-Domains (gTLDs: com, org, net, edu, int, gov, mil). Die Errichtung des InterNIC erfolgte 1993 im Rahmen eines vorläufigen 5-Jahres-Vertrages zwischen der US National Science Foundation (NSF) und der Firma Network Solutions Inc. (NSI). Dieses Monopol wurde nun schrittweise aufgelöst. Seit Oktober 1998 ist die gemeinnützige Organisation ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) von der US-Regierung offiziell berufen bzw. unabhängig gegründet worden. ICANN übernahm auch zentrale Funktionen der IANA, die traditionell die Obhut über den Internet-Adressraum und das Namenssystem innehatte. Die zum Teil heftigen Auseinandersetzungen zwischen NSI und ICANN scheinen nun geklärt zu sein. ICANN ist zuständig für die generischen TLDs "com, net, org und IP-Nummern". In der Praxis hat ICANN die Vergabe weltweit an sog. "registrars" ausgelagert. Registrar kann jeder werden; er muss nur bei ICANN einen Zulassungsantrag stellen.
Als Übergangsregelung ist vorgesehen, dass die wichtige Domain-Namensdatenbank noch für 8 Jahre in der Obhut von NSI bleibt - mit Öffnung für ICANN bzw. die registrars. Die TLD “edu” soll vorerst weiterhin von NSI vergeben werden. Interessenten für die TLD “int” wenden sich an die IANA. Die seit Jahren angekündigten 7 neuen gTLDs werden ebenfalls unter die Verwaltung von ICANN fallen; die Umsetzung ist aber ebenso wie bei der geplanten europäischen TLD “eu” noch offen.
Private Namens- bzw. Domainstreitigkeiten können seit Dezember 1999 auch per Beschwerde im Schlichtungsweg bei ICANN beigelegt werden. Die zugelassenen registrars wurden dazu auf die “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy” verpflichtet.
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