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Aufgrund der weltweit steigenden An-
zahl an registrierten Domains nehmen
auch die rechtlichen Auseinandersetzun-
gen um die Registrierung und Vergabe
von Domain-Namen zu. Weltweit wird
alle 16 Sekunden eine Domain angemel-
det, also rund 7.000 Domains pro Tag!
Bei der Domain handelt es sich um die
IP-Adresse (Internet-Protokoll-Adresse)
des jeweiligen Computers. Da man sich
die Nummernfolgen nur schwer merken
kann, werden den Ziffernfolgen ver-
ständliche Buchstabenfolgen zugeordnet.
Die Domain-Name-Server (DNS) über-
setzen den Namen der anvisierten Do-
main in Punkt-Sprache automatisch und
‘unbemerkt’ im Hintergrund.

Struktur der Domain
Die Internet-Domain besitzt eine vorge-
gebene Struktur: Vorgegeben sind die
Top-Level-Domains (TLD). Hierbei
handelt es sich um Kürzel der Länder,
wie z. B. ‘de’ für Deutschland oder aber
generische (gebildete) Abkürzungen, wie
z. B. ‘com’ für commercial, ‘org’ für or-
ganisation, usw. (Liste der TLDs abruf-
bar unter: www.icann.org). Die Second-
Level-Domain (SLD), die links vor der
TLD steht, ist grundsätzlich frei wählbar.
Allerdings kann die SLD aufgrund ihrer
Identifizierungsfunktion nur einmal ver-
geben werden. Die Domain-Vergabe
wird auf TLD-Ebene durch die INTER-
NIC (www.internic.net), dem zentralen
Internet-Informationsdienst der US-Re-
gierung, verwaltet. Die INTERNIC dele-
giert die Vergabe der SLD nach Maßgabe
der jeweiligen TLD an die entsprechen-
den Unterorganisationen. Für die TLD
‘de’ ist die DENIC e. G. (Deutsche Net-
work Information Center:
www. denic.de) zuständig. Bei der DE-
NIC kann über die Whois-Suchmaske
online abgefragt werden, ob die ge-
wünschte Domain bereits vergeben und
wenn ja, wer Inhaber der Domain ist. Die
eigentliche Domain-Registrierung kann
bei der TLD ‘de’ zum einen über die DE-
NIC direkt oder, teilweise kostenlos,
über einen Internet-Service-Provider
(z. B.: www.puretec.de,

www.espressoweb.de) beantragt werden.
Hinsichtlich anderer TLDs wie z. B.
‘com’ und ‘org’ gibt es zahlreiche Anbie-
ter, bei denen die Registrierung einer Do-
main beantragt oder abgefragt werden
kann (www.eunic.de, www.netsol.com).
Die Registrierung erfolgt dann auf der
Grundlage von Vergaberichtlinien der
Vergabestellen. Bei der Beantragung ist
darauf zu achten, dass der Antragsteller
auch als Domaininhaber sowie möglichst
gleichzeitig als Admin-C (Administrati-
ver Kontakt) eingetragen wird. Denn nur
der als Domaininhaber Eingetragene ist
Rechteinhaber der Domain. Nur ihm
steht das Recht zu, einen Providerwech-
sel zu beantragen und über die Domain
zu verfügen!

‘First come, first served’
Da bei der Registrierung der SLD von
den Vergabestellen keine Rechteüberprü-
fung durchgeführt wird, gilt zunächst das
Prinzip ‘First come, first served’. Da die
SLD bei jeder TLD nur einmal vergeben
werden kann, ist jedoch vor der Regist-
rierung der Domain zu prüfen, ob durch
die Domainregistrierung nicht Rechte
Dritter beeinträchtigt werden. Demnach
ist bereits bei der Auswahl des Domain-
Namens darauf zu achten, dass einerseits
keine Markenschutzrechte und anderer-
seits keine Namensrechte Dritter verletzt
werden. Es empfiehlt sich, sofern sich der
Antragsteller selbst nicht auf Marken-
oder Namensrechte berufen kann, vorher
eine Markenrecherche z. B. beim Deut-
schen Patent- und Markenamt (www.
dpam.de) oder über einen fachkundigen
Rechtsanwalt durchzuführen. Marken-
schutzrechte entstehen unter anderem
nach dem Markengesetz durch Eintra-
gung der Marke in das Markenregister
des Deutschen Patent- und Markenam-
tes, durch Verkehrsgeltung infolge der
Nutzung im geschäftlichen Verkehr oder
aufgrund notorischer Bekanntheit der
Marke. Neben dem Markenrecht begrün-
det § 12 BGB den Schutz des eigenen
Namens. Auch Personenvereinigungen
können sich auf das Namensrecht beru-
fen.

Insgesamt sollten als Domain-Name
keine:
> Städte- und Gemeindenamen,
> Firmenbezeichnungen anderer Firmen,
> notorisch bekannte Marken oder ein-

getragene Marken Dritter
genutzt werden.

Rechte sind außergerichtlich und
gerichtlich einklagbar
Sofern durch die Domainregistrierung
Namens- oder Markenrechte verletzt
werden, steht dem Verletzten ein Unter-
lassungs- und/oder Beseitigungs- und/
oder Schadenersatzanspruch gegen den
Domaininhaber zu.

Diese Ansprüche sind in der Regel
zunächst außergerichtlich durch ein so
genanntes Abmahnschreiben, meist über
einen Rechtsanwalt geltend zu machen.
Bei einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung über eine Domain, die Namens-
oder Markenrechte Dritter verletzt, be-
steht ein ‘fliegender Gerichtsstand’. Das
heißt, der Gerichtsstand richtet sich ge-
mäß § 32 Zivilprozessordnung (ZPO)
nach dem so genannten Erfolgsort, also
jedem Ort, an dem die Domain abzuru-
fen ist. Demnach kann die Klage bei dem
Gericht anhängig gemacht werden, wel-
ches bereits in ähnlichen Fällen günstig
entschieden hat. Neben dem gerichtli-
chen Verfahren vor den ordentlichen Ge-
richten besteht auch die Möglichkeit,
über ein Schiedsverfahren die Rechtmä-
ßigkeit der Domainregistrierung feststel-
len zu lassen. Die UN-Organisation
WIPO (World Intellectual Property Or-
ganization: www.wipo.int) bietet das
Schiedsverfahren nur für die ‘com’, ‘org’
und ‘net’ Domains über die Schlichtungs-
stelle in Genf an. Die Schiedsverfahrens-
regeln können über die Internetseite der
WIPO angefordert werden.
Andrea Brandenburg,
Rechtsanwältin für Multimedia-Recht

Infos
Dr. Erbe, Rechtsanwälte - Wirtschaftsprüfer
- Steuerberater, Potsdam/Berlin
Internet: www.dr-erbe.de
E-Mail: andrea.brandenburg@dr-erbe.de

Rechtsgrundlagen des E-Business
Das Domainrecht

Mit diesem ersten Teil beginnt eine Artikelreihe zu den Rechtsgrundlagen des E-Business. Durch die Kommerziali-
sierung des Internets und die zunehmende Digitalisierung von Daten und Informationen sind mit den Jahren neue Formen
des Waren- und Dienstleistungsverkehrs entstanden, die unter dem Schlagwort ‘E-Business’ (frei übersetzt: elektronischer
Geschäftsverkehr) zusammengefasst werden können. Das E-Business entwickelt sich dabei immer stärker zu einem entschei-
denden Wirtschaftsfaktor. Trotz des Einbruchs der IT-Branche ist die Zahl der Internetnutzer in Deutschland in den letzten
Jahren auf 41 Prozent gestiegen. Das Internet hat sich damit zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil auch des
deutschen Wirtschaftslebens herausgebildet.
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Rechtsgrundlagen des E-Business
Vertragsrecht - 1. Teil (Vertragsabschluss im Internet)

Durch die Kommerzialisierung des Internets finden zunehmend Geschäftsabschlüsse über dieses Medi-
um statt. Anders als beim Versandhandel können einzelne Waren nicht nur online bestellt, sondern teilweise
auch online geliefert werden. Des Weiteren werden auch Dienstleistungen, wie z. B. Datenbanken, Recherche und
Beratung, online angeboten. Wer diese Waren- und Dienstleistungen online anbietet oder nutzt, ist gut beraten, auch die
rechtlichen Anforderungen und Risiken zu berücksichtigen.

Im ersten Teil werden zunächst das Zu-
standekommen eines Vertrages sowie die
Fehler bei der Datenübermittlung recht-
lich erläutert. Im zweiten Teil werden
schließlich die Regelungen des Verbrau-
cherrechtsschutzes sowie der digitalen
Signatur aufgezeigt.

Angebot und Annahme im Internet
Grundsätzlich kommt ein Vertrag nach
den allgemeinen Vorschriften des BGBs
durch Angebot und Annahme zustande.
Ein Vertragspartner bietet einem anderen
den Abschluss eines verbindlichen Ver-
trags an (§ 145 BGB), dieser nimmt das
Angebot an (§ 147 BGB). Sowohl dem
Angebot als auch der Annahme liegt eine
hinreichend bestimmte ‘Willenserklä-
rung’ zugrunde, die dem jeweils anderen
Teil wirksam zugehen muss.

Ist die Website eines Anbieters ein
Angebot?
Im Internet kommt der erste Kontakt
zwischen Anbieter und Verbraucher re-
gelmäßig durch den Aufruf der Website
zustande. Die Präsentation von Waren
und Dienstleistungen im Internet mittels
Website stellt noch kein verbindliches
Vertragsangebot, sondern lediglich eine
‘Aufforderung zur Abgabe eines Ange-
botes’ (invitatio ad offerendum) dar. In
diesem Fall würde erst die eigentliche Be-
stellung der Ware bzw. Dienstleistung
durch den Verbraucher ein Angebot dar-
stellen, welches der Anbieter dann an-
nehmen kann. Ein Vertragsabschluss
käme dann erst durch die Annahme des
Anbieters zustande, indem er die Ware
liefert oder die Dienstleistung erbringt.

Die vielfach verwendeten Empfangs-
bestätigungen über den Eingang der Be-
stellung können dabei im Allgemeinen
noch nicht als Annahme gewertet wer-
den, da diese meist automatisch - durch
einen Computer gesteuert - erfolgen.

In Ausnahmefällen kann eine Website
dann ein verbindliches Angebot darstel-
len, wenn der Verbraucher ohne weiteres
von der sofortigen Lieferbereitschaft
ausgehen oder die Ware bzw. Dienstleis-
tung direkt über das Internet erbracht
werden kann, wie dies z. B. online er-
brachten Dienstleistungen der Fall ist.

Hier kommt der Vertrag bereits durch
die Bestellung zustande.

Zugang des Angebots und der
Annahme
Das Zustandekommen des Vertrages er-
fordert den wirksamen Zugang von An-
gebot und Annahme bei dem jeweils an-
deren Vertragspartner. Bei der elektroni-
schen Bestellung einer Ware oder Dienst-
leistung per E-Mail oder über die ‘Ant-
wortseite des Anbieters’ liegt nach der
herrschenden Meinung eine Willenserklä-
rung unter Abwesenden gemäß § 147
Abs. 2 BGB vor. Die Erklärung gilt
danach als zugegangen, sobald mit dem
‘Abruf der E-Mail gerechnet werden
kann’. Wann mit dem Abruf der E-Mail
vom Mailserver des Empfänger-Providers
in der Regel gerechnet werden kann,
hängt davon ab, ob es sich bei dem Emp-
fänger um eine Privatperson oder um ei-
nen Gewerbetreibenden oder Dienstleis-
ter handelt. Bei Privatpersonen ist davon
auszugehen, dass diese nur sehr spora-
disch ihren E-Mail-Eingang prüfen, wäh-
renddessen bei einem Gewerbetreiben-
den bzw. Dienstleister von einem regel-
mäßigen E-Mail-Abruf auszugehen ist.

Fehler bei der Datenübertragung
Bei der Übertragung von Daten im Inter-
net können Fehler auftreten. Es können
z. B. Daten (E-Mails) vollständig verlo-
ren gehen oder inhaltlich verfälscht an-
kommen. In diesen Fällen stellt sich die
Frage nach den rechtlichen Folgen: Rela-
tiv einfach ist der Fall zu beurteilen,
wenn ein Angebot oder eine Annahme
per E-Mail den Empfänger gar nicht er-
reicht. In diesem Fall ist das Angebot
oder die Annahme dem anderen Teil
nicht wirksam zugegangen mit der Folge,
dass kein Vertragsabschluss zustande ge-
kommen ist.

Anders liegt der Fall, wenn das Ange-
bot oder die Annahme den anderen Teil
in veränderter Form erreicht, das elektro-
nische Bestellformular z. B. eine andere
Bestellnummer oder eine andere Stück-
zahl als ursprünglich ausweist. In diesen
Fällen gelten die allgemeinen Regeln der
§§ 119 f. BGB über die ‘Anfechtung bei
Inhalts- und Erklärungsirrtümern’: Die

Erklärung bleibt zum Schutz des Emp-
fängers wirksam, da dieser regelmäßig die
Fehlerhaftigkeit nicht erkennen konnte;
der Absender selbst kann seine verfälsch-
te Erklärung anfechten, was zur Nichtig-
keit der Erklärung führt, sodass ein Ver-
trag nicht zustande gekommen ist. Der
Absender bleibt dem Empfänger gleich-
wohl nach § 122 BGB zum Schadenser-
satz verpflichtet. Die praktische Bedeu-
tung dieser Irrtumsanfechtungs-Tatbe-
stände dürfte bei Verbraucherverträgen,
die unter den Anwendungsbereich des
Fernabsatzgesetzes fallen, allerdings ge-
ring sein, da dem Verbraucher dort ein
Widerrufs- und Rückgaberecht zusteht
(hierzu Näheres im 2. Teil).

Beweislast
Grundsätzlich muss derjenige die tatbe-
standlichen Voraussetzungen darlegen
und beweisen, der sich auf sie zur Be-
gründung seiner Rechtsposition stützt.
Dieser Grundsatz gilt auch für im Inter-
net abgegebene Erklärungen. Macht z. B.
der Besteller geltend, er habe das Abon-
nement einer Zeitschrift per E-Mail frist-
gemäß gekündigt, was vom Verlag be-
stritten wird, so muss der Besteller den
rechtzeitigen Zugang der Kündigung
beim Verlag beweisen. Aufgrund der
technischen Manipulierbarkeit von nicht
verschlüsselten und mit einer digitalen
Signatur versehenen E-Mails können die-
se im Streitfall jedoch nur sehr schwer,
z. B. durch Inaugenscheinnahme des E-
Mail-Ausdruckes oder durch Zeugenver-
nehmung, bewiesen werden. Im Prozess
unterliegt der Richter dem Grundsatz der
‘freien Beweiswürdigung’; d. h. ihm al-
lein obliegt es, die Höhe des Beweiswer-
tes der einzelnen Beweismittel festzule-
gen. Der Gegner hat in diesen Fällen ein
leichtes Spiel, den Beweis zu erschüttern.
Daher empfiehlt es sich, bei wirtschaft-
lich riskanten oder wichtigen Geschäften
auf die übliche Schriftform zurückzugrei-
fen oder den Inhalt der E-Mail zu ver-
schlüsseln und digital zu signieren.
Andrea Brandenburg,
Rechtsanwältin für Multimedia-Recht

Infos
E-Mail: andrea.brandenburg@dr-erbe.de
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Durch das Schuldrechtmodernisierungs-
gesetz wurden sämtliche Verbraucher-
schutzgesetze in das Bürgerliche Gesetz-
buch (BGB) integriert. Für Verträge, die
unter ausschließlicher Verwendung von
Fernkommunikationsmitteln abgeschlos-
sen werden, wurde am 30. Juni 2000 das
Fernabsatzgesetz erlassen, deren Rege-
lungen sich nunmehr in den §§ 312 b bis
312 f. BGB wiederfinden.

Widerrufs- und Rückgaberecht
Hervorzuheben ist das in § 312 d BGB
geregelte ‘Widerrufs- und Rückgabe-
recht’. Danach steht jedem Verbraucher
beim Abschluss eines Fernabsatzvertra-
ges (bei einem über das Internet abge-
schlossenen Vertrag handelt es sich in der
Regel um einen Fernabsatzvertrag) ein
Widerrufsrecht oder Rückgaberecht zu.
Die Widerrufsfrist beträgt zwei Wochen
und beginnt erst mit der Erfüllung der
Informationspflichten gemäß § 312 c
Abs. 2 BGB (Informationspflichten nach
bürgerlichem Recht, BGBl. I Nr. 2 vom
8. Januar 2002, S. 342, abrufbar unter:
www.bundesgesetzblatt.de). Der Unter-
nehmer hat danach den Verbraucher vor
Abschluss eines Fernabsatzvertrages z. B.
über seine Identität, seine Anschrift, die
wesentlichen Merkmale der Ware oder
der Dienstleistung sowie insbesondere
über das Bestehen eines Widerrufs- oder
Rückgaberechts zu informieren. Diese
Informationen hat der Unternehmer bzw.
der Dienstleistungsanbieter dem Ver-
braucher in Textform mitzuteilen. Das
Oberlandesgericht Frankfurt a. M. hat
zur Informationspflicht der Dienstean-
bieter übers Internet in einem Beschluss
vom 17. April 2001 folgendes entschie-
den: Die per Gesetz vorgeschriebene In-
formationspflicht mittels Link reicht
nicht aus. Der Verbraucher muss diese
Informationen aufrufen können, bevor er
den Vertrag schließe (OLG Frankfurt
vom 17. April 2001, Az.: 6 W 37/01).

Das Widerrufsrecht steht den Verbrau-
chern für Verträge, die im Fernabsatz zu
Stande kommen, zu. Wurde die Ware je-
doch vom Verbraucher bereits entsiegelt,

gilt dies nicht mehr (§ 312 d Abs. 4
BGB). Die Kosten und die Gefahr der
Rücksendung trägt bei Widerruf und
Rückgabe grundsätzlich der Unterneh-
mer. Eine Ausnahme hiervon besteht bei
einer Warenbestellung bis zu einem Be-
trag von 40,00 Euro: Hier können dem
Verbraucher die Kosten der Rücksen-
dung vertraglich auferlegt werden, es sei
denn, dass die gelieferte Ware nicht der
bestellten entspricht (§ 357 Abs. 2 BGB),
was sicherlich nicht nur für Privatperso-
nen, sondern auch auch für Träger und
kleine und mittlere Unternehmen interes-
sant sein dürfte, wenn es z. B. um den
Bürobedarf geht.

Pflichten im elektronischen
Geschäftsverkehr
Neben den bereits genannten Informati-
onspflichten hat ein Unternehmer oder
ein Dienstleistungsanbieter, wie z. B.
auch eine Behörde, über den elektroni-
schen Geschäftsverkehr noch weitere
Pflichten (§ 312 e BGB). So sind dem
Verbraucher angemessene, wirksame und
zugängliche technische Mittel zur Verfü-
gung zu stellen, sodass dieser:
> Eingabefehler vor Abgabe seiner Be-

stellung erkennen und
> berichtigen kann,
> eine Bestätigung seiner Bestellung un-

verzüglich auf elektronischem Wege
erhält und

> die Möglichkeit bekommt, die Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen
bei Vertragsschluss abzurufen und

> diese in wiedergabefähiger Form spei-
chern kann.

Diese Pflichten finden keine Anwen-
dung, wenn der Vertrag ausschließlich
durch individuelle Kommunikation (z. B.
per Telefon oder E-Mail) geschlossen
wurde.

Änderung der Formvorschriften
Eine wichtige Voraussetzung für die Ver-
breitung von Geschäftsabschlüssen im
Internet ist die Gewährleistung von Au-
thentizität und Integrität der Vertrags-

partner. Die Kommunikationspartner
müssen sich bei Verträgen im Internet
darauf verlassen können, dass der Partner
auf der anderen Seite auch tatsächlich der
ist, als der er sich ausgibt und die Kom-
munikation unverfälscht abläuft.

Mit dem Signaturgesetz und dem
Formvorschriften-Anpassungsgesetz hat
der deutsche Gesetzgeber die vorgenann-
te Voraussetzung für den elektronischen
Geschäftsverkehr geschaffen. Im Signa-
turgesetz sind jedoch nur die gewerbe-
und technikrechtlichen Rahmenbedin-
gungen für die Sicherungsinfrastruktur
geregelt, nicht jedoch die Anwendungs-
felder und Rechtswirkungen der elektro-
nischen Signatur selbst. Diese sind im so
genannten Formanpassungsgesetz vom
13. Juli 2001 geregelt (Gesetz zur Anpas-
sung der Formvorschriften des Privat-
rechts und anderer Vorschriften an den
modernen Rechtsgeschäftsverkehr,
BGBl. 2001 I, Nr. 35, S. 1542, abrufbar
unter: www.bundesgesetzblatt.de).

Wichtig für alle Leistungs- und Wa-
renanbieter im elektronischen Geschäfts-
verkehr: Mit diesem Gesetz sind die drei
bisherigen Formentatbestände - Schrift-
form, notarielle Beurkundung und öf-
fentliche Beglaubigung - um zwei neue
Formen ergänzt worden, nämlich die der
‘Textform’ (§ 126 b BGB) und die der
‘elektronischen Form’ (§§ 126 Abs. 3,
126 a  BGB).
Andrea Brandenburg,
Rechtsanwältin für Multimedia-Recht

(Die Abschnitte ‘Textform’ und ‘Elek-
tronische Form’ des 2. Teils ‘Vertrags-
recht’ werden in der BRANDaktuell Nr.
5/2002 näher beschrieben. d. Red.)

Infos
Andrea Brandenburg, Rechtsanwältin in der
Sozietät Dr. Erbe, Rechtsanwälte -Wirt-
schaftsprüfer - Steuerberater,
Marie-Elisabeth-Lüders-Straße 1,
10625 Berlin;
Tel.: (0 30) 34 38 35-0
E-Mail: andrea.brandenburg@dr-erbe.de
Internet: www.dr-erbe.de

Folge 3

Rechtsgrundlagen des E-Business
Vertragsrecht - 2. Teil (Vertragsabschluss im Internet)

Im Anschluss an den ersten Teil des Vertragsrechts werden nachfolgend die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen des Verbraucherschutzes sowie der elektronischen Signatur aufgezeigt.
Im Zeitraum eines Jahres hat der Bund eine unübersehbare Zahl von neuen Gesetzen sowie Gesetzesänderun-
gen erlassen, die zum Teil auch zur Lösung der Rechtsprobleme des elektronischen Rechtsverkehrs beitragen
sollen. Erinnert sei an das Formvorschriften-Anpassungsgesetz vom 13. Juli 2001, das Signaturgesetz (SigG)
vom 15. Mai 2001 nebst Signaturverordnung (SigV) vom 16. November 2001, das Gesetz über rechtliche Rah-
menbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr (EGG) vom 21. Dezember 2001 sowie das Schuld-
rechtmodernisierungsgesetz vom 26. November 2001.
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Mit dem Formanpassungsgesetz vom 13.
Juli 2001 (BGBl. 2001 I, Nr. 35, S. 1542,
abrufbar: www.bundesgesetzblatt.de)
wurden zwei neue Formentatbestände er-
gänzt: den der ‘Textform’ (§ 126 b BGB)
und den der ‘elektronischen Form’ (§§
126 Abs. 3, 126 a  BGB).

Textform und elektronische Form
In den bisher sehr eingeschränkten Fäl-
len, in denen durch Gesetz die Textform
für zulässig erklärt wird, reicht es aus,
dass die Erklärung den Empfänger in les-
baren Schriftzeichen erreicht, die Person
des Erklärenden angibt und den Ab-
schluss der Erklärung in geeigneter Weise
erkennbar macht. Eine eigenhändige Un-
terschrift sowie die Verkörperung in ei-
ner Urkunde ist hierbei nicht mehr erfor-
derlich. Für den Fall einer elektronischen
Übermittlung muss bei einer Textform
lediglich sichergestellt sein, dass der
Empfänger imstande ist, die Nachricht zu
lesen. Dies ist dann erfüllt, wenn die Er-
klärung beim Empfänger durch Um-
wandlung in Schriftzeichen lesbar ge-
macht werden kann. Im Gegensatz zur
Textform ist die elektronische Form nicht
auf bestimmte Anwendungsfälle be-
schränkt, sondern kann generell die her-
kömmliche Schriftform ersetzen, soweit
sich aus dem Gesetz nichts anderes er-
gibt.

Qualifizierte elektronische Signatur
Die elektronische Form kann die gesetz-
liche Schriftform nur dann ersetzen,
wenn sie den Anforderungen der ‘Quali-
fizierten elektronischen Signatur’ ent-
spricht. Diese Anforderung ergibt sich
aus § 2 Nr. 3 SigG: „Es handelt sich dabei
um eine elektronische Signatur, die auf ei-
nem zum Zeitpunkt ihrer Erzeugung gül-
tigen Zertifikat beruht und mit einer si-
cheren Signaturerstellungseinheit erzeugt
wurde.“ Technisch gesehen, besteht die
qualifizierte elektronische Signatur aus
einem privaten und einem öffentlichen
Schlüssel. Der private ist geheim und nur
dem Absender bekannt, der damit seine
Nachricht verschlüsselt bzw. signiert.
Der öffentliche Schlüssel dient der Über-
prüfung der Nachricht durch den Emp-
fänger. Dieser ist nicht geheim und steht
jedermann zur Prüfung der elektroni-
schen Signatur zur Verfügung. Den für

die Prüfung erfor-
derlichen öffentli-
chen Schlüssel erhält der Empfänger aus
dem Internet. Bei einer qualifizierten
elektronischen Signatur muss dieser öf-
fentliche Schlüssel mit dem Zertifikat ei-
nes Trust-Centers (Zertifizierungsstelle)
versehen sein. Mit diesem Zertifikat wird
bestätigt, dass der öffentliche Schlüssel
einer bestimmten Person zugeordnet ist.
Das Signaturgesetz unterscheidet zwi-
schen Zertifizierungsstellen mit und ohne
amtlichem Gütesiegel.

Das amtliche Gütesiegel erhält eine
Zertifizierungsstelle von der Regulie-
rungsbehörde für Post und Telekommu-
nikation (www.regtp.de), nachdem unab-
hängige Prüfer die Sicherheit des Betrie-
bes nachgewiesen haben (bislang gibt es
drei akkreditierte Zertifizierungsstellen:
www.telesec.de; www.signtrust.de;
www.bundesnotar.de). Trotz der gesetzli-
chen Regelung wird von der Verwendung
qualifizierter elektronischer Signaturen
nur sehr selten Gebrauch gemacht. Dies
liegt zum einen am Fehlen eines allge-
meingültigen, technischen Standards zur
Signaturerstellung. Die bislang existieren-
den Verschlüsselungsverfahren sind näm-
lich nicht vollständig kompatibel. Kom-
patibilität ist zz. nur möglich, wenn die
Vertragspartner ihre privaten Schlüssel
von derselben Zertifizierungsstelle erhal-
ten haben. Zum anderen ist die Nutzung
mit erheblichen Kosten verbunden. Die
Kosten für ein Zertifikat betragen derzeit
durchschnittlich 25 Euro. Hinzu kom-
men die Kosten für die Chipkarte, das
Chipkartenlesegerät und die Anmeldege-
bühr von etwa 70 Euro. Diese Kosten hat
der Verbraucher zu tragen.

Eine Änderung ist jedoch in Sicht: So-
bald die elektronische Signatur auch im
öffentlichen Bereich eingeführt wird, er-
schließen sich für den Verbraucher weite-
re, sehr wichtige Anwendungsfelder, so-
dass es aller Voraussicht nach alsbald zu
einer Steigerung der Akzeptanz von elek-
tronischen Signaturen kommen wird. In-
soweit steht dann auch eine Anpassung
der Formvorschriften im öffentlichen
Recht an.
Andrea Brandenburg,
Rechtsanwältin für Multimedia-Recht
Infos
E-Mail: andrea.brandenburg@dr-erbe.de

Folge 4

Rechtsgrundlagen des E-Business
Vertragsrecht - 2. Teil (Vertragsabschluss im Internet)

Wie angekündigt, wird der 2. Teil des Vertragsrechts mit den
Teilen ‘Textform und elektronische Form’ und ‘Qualifizierte
elektronische Signatur’ mit dieser Folge beendet.
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Folge 5

Rechtsgrundlagen des E-Business
Wettbewerbs- und Urheberrecht

Anwendbarkeit des UWG
im Online-Bereich
Bei der Gestaltung einer Website sind die
Regelungen des Gesetzes gegen den un-
lauteren Wettbewerb (UWG) zu beach-
ten. Die beiden Generalklauseln der §§ 1
und 3 UWG bilden dabei den Schwer-
punkt des wettbewerbsrechtlichen Schut-
zes. Nach § 1 UWG, der ‘Großen Gene-
ralklausel’, wird jede Wettbewerbshand-
lung sanktioniert, die gegen die guten Sit-
ten verstößt. § 3 UWG, die ‘Kleine Ge-
neralklausel’, erfasst hingegen irreführen-
de Angaben über geschäftliche Verhält-
nisse jeglicher Art. Beide Vorschriften
setzen eine Handlung ‘im geschäftlichen
Verkehr’ voraus, die zu ‘Wettbewerbs-
zwecken’ vorgenommen wurde. Als
Handeln im geschäftlichen Verkehr wer-
den Handlungen, die in irgendeiner Art
und Weise dem wirtschaftlichen Wettbe-
werb zuzuordnen sind, verstanden. Die-
ses Merkmal dient der Abgrenzung zu
Handlungen, die ausschließlich der Pri-
vatsphäre zuzuordnen sind. Daher fällt
die privat betriebene Website aus dem
Anwendungsbereich des UWG heraus.

Eine Handlung zu Zwecken des Wett-
bewerbs ist dann anzunehmen, wenn sie
den Absatz oder den Bezug von Waren
und Dienstleistungen einer Person/Un-
ternehmen zum Nachteil einer anderen
Person/Unternehmen fördern. Durch die
Umsetzung der E-Commerce-Richtlinie
gilt das deutsche Wettbewerbsrecht nach
dem Herkunftslandprinzip. Folglich
kann sich weder der deutsche Verbrau-
cher noch ein deutsches konkurrierendes
Unternehmen bei einem Wettbewerbs-
verstoß eines ausländischen Dienstean-
bieters auf das deutsche Wettbewerbs-
recht berufen.

E-Mail-Werbung
Bei der Versendung von Werbematerial
mittels E-Mail gilt auch nach der Umset-
zung der E-Commerce-Richtlinie weiter-
hin das ‘Opt-in-Prinzip’. Danach ist es
nach wie vor unzulässig, E-Mail mit wer-
bendem Inhalt über das Internet zu ver-
senden, es sei denn, der Empfänger hat
hierzu ausdrücklich sein ‘Einverständnis’
erklärt. Hierzu gibt es bereits einschlägi-

ge Entscheidungen verschiedener Land-
gerichte. Eine Grundsatzentscheidung des
BGH zur Zulässigkeit von E-Mail-Wer-
bung steht bisher noch aus. Grundsätz-
lich kann der Empfänger einer unaufge-
forderten E-Mail-Werbung den Absender
entweder nach § 1 UWG, wenn er Kon-
kurrent ist, und ansonsten nach §§ 823,
1004 BGB auf Unterlassung und ggf.
Schadenersatz in Anspruch nehmen.

Hyperlinks
Auch beim Verlinken mit anderen Websi-
tes bzw. Inhalten auf anderen Websites ist
das Wettbewerbsrecht zu beachten. Im
Hinblick auf die Verwendung von Hy-
perlinks kommt eine Wettbewerbsverlet-
zung bei ‘unzulässigen Leistungsübernah-
men’ oder ‘Rufausbeutung’ in Betracht.
Dies hängt jedoch von der konkreten Ge-
staltung und Funktionsweise des Hyper-
links ab. Handelt es sich um einen bloßen
Hinweis und wird der Link lediglich als
Verknüpfung gesetzt, wie dies bei den
Hypertext-Links üblich ist, handelt es
sich noch nicht um eine rechtswidrige
Leistungsübernahme. Vermittelt der
Diensteanbieter den Eindruck, die frem-
den Inhalte sind eigene Internetangebote,
kann es sich um eine wettbewerbswidrige
Ausbeutung fremder Leistung handeln.

Metatags
Damit die Websites auch in den einschlä-
gigen Suchmaschinen, wie z. B. google.de,
yahoo.de oder altavista.de, aufgefunden
werden, sind auf den HTML-Seiten
Suchbegriffe (Metatags) zu definieren.
Wenn die verwendeten Suchbegriffe mit
dem Inhalt der Website in keinem Zusam-
menhang stehen, stellt das eine Irrefüh-
rung der Verbraucher gemäß § 3 UWG
dar. Wird eine Marke als Metatag verwen-
det, kann auch eine Markenrechtsverlet-
zung sowie eine wettbewerbswidrige
Rufausbeutung vorliegen.

Beachtung von Urheberrechten
Auch im Internet sind Urheberrechte zu
beachten. Gegenstand des Urheberrechts-
schutzes ist das ‘Werk’ bzw. eine ‘persön-
lich geistige Schöpfung’. Das Werk im ur-
heberrechtlichen Sinne setzt eine indivi-

duelle und schöpferische Leistung des
menschlichen Geistes voraus.

Das Urheberrecht ist im Urheberge-
setz (UrhG) geregelt. Als urheberrecht-
lich geschützte Werke kommen z. B.
Sprachwerke, Schriftwerke, Reden, Dar-
stellungen wissenschaftlicher und techni-
scher Art sowie Sammel- und Daten-
bankwerke in Betracht. Inhaber der Ur-
heberrechte ist derjenige, der das Werk
geschaffen hat. Der urheberrechtliche
Schutz entsteht dabei automatisch mit
der Schaffung des Werkes. Ein formelles
Eintragungs- oder Anmeldeverfahren wie
bei Marken oder Patenten ist nicht erfor-
derlich. Das oft verwendete so genannte
Copyright-Zeichen ‘©’ stellt in Deutsch-
land im Gegensatz zu anderen ausländi-
schen Rechtsordnungen nur eine Warn-
funktion dar. Es ist jedoch zu empfehlen,
bei Werken im Internet das Zeichen als
Abschreckung zu verwenden. Der Urhe-
berrechtsschutz ist zeitlich begrenzt. In
der Regel erlischt der Schutz des Urhe-
berrechts 70 Jahre nach dem Tod des Ur-
hebers. Nach Ablauf der gesetzlichen
Schutzfrist werden die Werke ‘gemein-
frei’, das heißt, sie stehen der Öffentlich-
keit zur freien Verfügung. Vor der Ver-
wendung eines Fotos oder Textes aus
dem Internet ist stets zu prüfen, ob die
Schutzdauer schon abgelaufen ist oder
wer Urheber des Werkes ist. Hierbei ist
es hilfreich, sich mit dem Betreiber der
Website in Verbindung zu setzen, der
über die Person des Urhebers Auskunft
geben kann. Als weitere Ansprechpartner
stehen die Verwertungsgesellschaften wie
z. B. die ‘VG-Wort’, die ‘VG-Bild’ und
die ‘GEMA’ zur Verfügung, welche die
Verwertungsrechte der Urheber wahr-
nehmen. Außerdem sind die Leistungs-
schutzrechte der Leistungsschutzberech-
tigten zu berücksichtigen, wie z. B. bei
Fotos und Artikeln in Zeitschriften dies
die Zeitungsverlage erfüllen müssen.
Andrea Brandenburg,
Rechtsanwältin für Multimedia-Recht

Infos
Tel.: (0 30) 34 38 35-0,
E-Mail: andrea.brandenburg@dr-erbe.de,
Internet: www.dr-erbe.de

Das Internet bietet sowohl den öffentlich-rechtlichen als auch den privaten Anbietern eine Reihe von
unterschiedlichen Werbemitteln. Neben der klassischen Website besteht die Möglichkeit,
Online-Anzeigen sowie Hyperlinks zu setzen und per E-Mail kostengünstig und gezielt zu werben. Auch
im Bereich des Online-Marketings gelten die allgemeinen Grundsätze des Wettbewerbsrechts. Es ist da-
her auch vor jeder beabsichtigten Online-Werbemaßnahme zu prüfen, ob diese den geltenden Wettbewerbs-
rechtsvorschriften entspricht.
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Haftung für eigene Informationen
Nach § 8 Abs. 1 TDG haftet der Dienste-
anbieter uneingeschränkt für eigene In-
formationen nach den allgemeinen Geset-
zen. Der Begriff ‘Informationen’ wird
dabei umfassend verstanden und beinhal-
tet nach allgemeiner Ansicht auch Soft-
ware, Urheber- und Markenrechte. Eige-
ne Informationen sind vor allem die
selbst erstellten, aber auch solche, die
zwar von dritter Seite geschaffen wurden,
die sich der Diensteanbieter aufgrund ei-
nes Vertrages oder in sonstiger Weise je-
doch ‘zu E igen’ gemacht hat.

Haftungsfreistellung
Gemäß § 9 Abs. 1 TDG sind Dienstean-
bieter, die lediglich den technischen Zu-
gang zum Kommunikationsnetz vermit-
teln (Access-Providing) oder fremde In-
formationen übermitteln (Routing), von
der Haftung freigestellt. Gleiches gilt für
die automatische, kurzzeitige Zwischen-
speicherung von fremden Informationen,
wie z.B. beim Routing. Ebenfalls von der
Haftung freigestellt sind solche Dienste-
anbieter, die fremde Informationen auto-
matisch, zeitlich begrenzt zwischenspei-
chern. Hier tritt die Haftungsprivilegie-
rung dann ein, wenn die Zwischenspei-
cherung dazu dient, die Übermittlung der
fremden Informationen an andere Nutzer
auf deren Anfrage effizienter zu gestalten
(z. B. sog. Proxy-Cache-Server).

Allerdings ist die Haftungsprivilegie-
rung an Bedingungen geknüpft, wie z. B.
die Beachtung von Zugangsbedingungen
und Informationen nicht zu verändern
etc. Das Ausmaß dieser Bedingungen ist
bislang noch nicht abzusehen und wird
sicherlich noch einige Gerichte in den
nächsten Jahren beschäftigen.

Haftung für fremde Informationen
Gemäß § 11 TDG sind Diensteanbieter
für fremde, bei ihnen gehostete Informa-
tionen, nicht verantwortlich, sofern sie
„... keine Kenntnis von der rechtswidri-
gen Handlung oder der Information ha-
ben und sie unverzüglich den Zugang
nach Kenntniserlangung sperren ...“. Im
Gegensatz zur älteren Fassung des TDG

ist die Verantwortlichkeit nicht mehr an
die ‘Zumutbarkeit der Sperrung’ gebun-
den, was bereits zu heftigen Protesten der
Internet-Provider geführt hat.

Überwachungs- und Löschungs-
pflichten
Gemäß § 8 Abs. 2 TDG sind Dienstean-
bieter nicht verpflichtet, die von ihnen
übermittelten oder gespeicherten (frem-
den) Informationen zu überwachen oder
nach Umständen zu forschen, die auf
eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Hiervon bleiben jedoch Verpflichtungen
zur Entfernung oder Sperrung der Nut-
zung von Informationen nach den allge-
meinen Gesetzen auch im Falle der Haf-
tungsfreistellung unberührt.

Verantwortlichkeit für Hyperlinks
Klickt der Nutzer auf einen Hyperlink,
so erhält er Zugang zu weiteren Informa-
tionen, die sich meistens auf einer ande-
ren Website befinden. Auf diese Weise
werden die weltweit verstreuten Infor-
mationen auf einfache Art miteinander
verknüpft. Die Verantwortlichkeit für
diese Hyperlinks wird in Rechtspre-
chung und Literatur unterschiedlich be-
wertet. Einerseits wird die Einspeisung
von derartigen Hyperlinks in Texten ei-
nes Diensteanbieters nur als ‘reine Zu-
gangsvermittlung’ im Sinn des § 9 Abs. 1
TDG angesehen. Andererseits wird ver-
treten, dass unter dem Begriff der ‘Zu-
gangsvermittlung’ nur das Access-Provi-
ding, der rein technische Zugang zum In-
ternet, verstanden wird. Die zuletzt ge-
nannte Ansicht überzeugt insbesondere
auch in den Fällen, in denen der Dienste-
anbieter den Hyperlink selbst in seine ei-
genen Inhalte platziert hat. Im Gegensatz
zum Access-Providing, bei dem nur eine
Infrastruktur zur Verfügung gestellt
wird, um beliebige Informationen auf
Anfrage des Nutzers durch das Internet
zu schicken, entscheidet sich der Linkset-
zer ‘bewusst’ und ‘gezielt’ für eine be-
stimmte Information und trifft insofern
eine inhaltliche Auswahl. Demzufolge
kann daher auch bei der Verwendung ei-
nes klassischen Hypertext-Links eine

Verantwortlichkeit in Betracht kommen,
wenn der Diensteanbieter zum Zeitpunkt
des Linksetzens von den etwaigen rechts-
widrigen Inhalten Kenntnis hatte. Aus
der Sicht des Nutzers dürfte
insbesondere bei Deep-Links (Links, die
direkt auf eine untere Seite führen) sowie
der Frame-Technik der Eindruck entste-
hen, die durch den Hyperlink verknüpf-
ten Informationen gehören zu den Inhal-
ten des Diensteanbieters, sodass sogar
eine Verantwortlichkeit des Dienstean-
bieters gemäß § 8 Abs. 1 TDG im Einzel-
fall möglich erscheint.

Haftungsrechtliche Folgen
Sofern der Diensteanbieter gemäß § 7
TDG verantwortlich ist oder eine Haf-
tungsprivilegierung nicht greift, kommt
eine zivil- und/oder strafrechtliche Haf-
tung in Betracht. Hier kommen vor allem
Verletzungen von Marken-, Namens-,
Urheber- und Persönlichkeitsrechten in
Betracht, die bei dem Geschädigten Un-
terlassungs-, Schmerzensgeld- und Scha-
densersatzansprüche hervorrufen kön-
nen. Aber auch wettbewerbsrechtliche
Verstöße sind denkbar, die ebenfalls zu
Unterlassungs- und Schadensersatzan-
sprüchen führen können.

Aus strafrechtlicher Sicht können im
Internet sämtliche Äußerungs- und Ver-
breitungsdelikte begangen werden, wie
z. B. das Verbreiten von Propagandamit-
teln oder das Verwenden von Kennzei-
chen verfassungswidriger Organisationen
(§§ 86, 86a StGB), Volksverhetzung (§
130 StGB), Verbreitung pornografischer
Schriften (§ 184 StGB), Beleidigungsde-
likte (§§ 185 StGB), um nur einige zu
nennen. Darüber hinaus sind jedoch auch
Delikte des Wirtschaftsstrafrechtes denk-
bar, nachdem die Definition der ‘Schrift’
gemäß § 11 Abs. 3 StGB durch das Mul-
timediagesetz neu gefasst worden ist und
nunmehr ausdrücklich auch ‘elektroni-
sche Datenbestände’ nennt.
Andrea Brandenburg,
Rechtsanwältin für Multimedia-Recht
Infos
E-Mail: andrea.brandenburg@dr-erbe.de
Internet: www.dr-erbe.de

Rechtsgrundlagen des E-Business
Haftung im Internet

Folge 6
Die Frage nach der Verantwortlichkeit für im Internet veröffentlichte Informationen ist für all die-
jenigen, die entweder eine private oder eine kommerzielle Homepage betreiben, von großer Be-
deutung. Bislang waren die haftungsrechtlichen Vorschriften im Teledienstegesetz (TDG) für Te-
ledienste mit denen des Mediendienste-Staatsvertrages (MDSTV) für Mediendienste nahezu
identisch. Durch die Umsetzung der E-Commerce-Richtlinie mit dem EGG vom 14. Dezember
2001 sind die Haftungsvorschriften im TDG erheblich geändert worden. Die Länder haben
bislang im MDSTV für Mediendienste noch keine Angleichung vorgenommen.
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Initiative des Bundes
Mit der E-Government-Initiative ‘Bund
online 2005’ hat sich die Bundesregierung
verpflichtet, alle internetfähigen Dienst-
leistungen der Bundesverwaltung bis
zum Jahr 2005 online bereitzustellen.
‘Bund online 2005’ trägt dafür Sorge,
dass Bürger und Unternehmen die
Dienstleistungen der Bundesverwaltung
einfacher, schneller und kostengünstiger
in Anspruch nehmen können. ‘Bund on-
line 2005’ ist zudem wichtiger Bestandteil
der umfassenden Verwaltungsmoderni-
sierung. Hierdurch soll eine flächende-
ckende Vereinfachung von Strukturen
und Abläufen der Bundesverwaltung er-
reicht werden. Zur Unterstützung der In-
itiative ‘Bund online 2005’ hat das Bun-
desamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) ein ‘E-Government-
Handbuch’ herausgegeben. Neben Infor-
mationen zur Organisation und zum IT-
Einsatz im E-Government werden
insbesondere auch sicherheitstechnische
Empfehlungen zur Verfügung gestellt.
Die Inhalte des Handbuchs verstehen
sich jedoch nicht als Vorgabe oder Rege-
lung, sondern haben vielmehr empfehlen-
den Charakter. Das Handbuch kann über
www.bsi.de bezogen werden.

Online-Projekte des Bundes
Im Rahmen der Initiative ‘Bund online
2005’ sind bereits einige Online-Projekte
entstanden. Hierzu zählen z. B. das ‘On-
line-Angebot des Arbeitsamtes’
(www.arbeitsamt.de). Der virtuelle Ar-
beitsmarkt bietet neben verschiedenen
Serviceleistungen für Arbeitnehmer auch
für Arbeitgeber und Berufsanfänger um-
fassende Datenbanken für den deutschen
und europäischen Arbeitsmarkt. Mithilfe
des Projektes ‘DIGANT - digitales An-
tragsverfahren’ kann der Bürger Perso-
nalausweise, Reisepässe und Führerschei-
ne auf der Internetseite der Bundesdru-
ckerei (www.bundesdruckerei.de) online
bestellen. Unter ‘www.elster.de’ können
Einkommenssteuererklärungen per Inter-
net abgegeben werden. Das Bundesamt
für Kartographie und Geodäsie bietet ein
zentrales Geodatenportal an, auf dem
Geo-Informationen, sei es für die Berei-

che Raumplanung, Verkehrslenkung und
Naturschutz oder für die Erstellung amt-
licher Statistiken und raumbezogene Kri-
minalitätsanalysen, online zur Verfügung
stehen (www.geodatenzentrum.de). Das
Bundesverwaltungsamt hat für Bafög-
Rückzahler einen Internetservice einge-
richtet, mit deren Hilfe Anträge, Fragen
und Wünsche für Darlehensbearbeitun-
gen auch online über das Internet abge-
klärt werden können (www.bundesver-
waltungsamt.de). Das deutsche Patent-
und Markenamt (DPA) hat das Patent-
und Informationssystem (DEPATIS) mit
mehr als 25 Mio. Patentdokumenten on-
line gestellt. Unter www.depatisnet.de
wird der Öffentlichkeit erstmals ein
schneller und kostenloser Zugriff auf
sämtliche deutschen Patente seit 1877,
aber auch auf Anmeldungen, die nicht
patentiert wurden, angeboten. Schließlich
wird der Einkauf der öffentlichen Ver-
waltung zukünftig via Internet organi-
siert - dank ‘www.oeffentlicher-einkauf-
online.de’ - dem neuen virtuellen Verga-
beverfahren des Beschaffungsamtes des
Bundesministeriums des Innern (BMI).
Unter www.bescha.bund.de wird der ge-
samte Vergabeprozess geregelt und er-
leichtert. Die Behörden können dabei
von der Bedarfsmeldung über die Aus-
schreibung bis zur Auslieferung der Pro-
dukte den elektronischen Weg nutzen.

E-Government in den Kommunen
Neben dem Bund sind die Kommunen
noch viel stärker daran interessiert, erster
Ansprechpartner für die Belange ihrer
Bürger zu sein. Von Verwaltungsdienst-
leistungen angefangen über politische Be-
teiligungen bis hin zu Freizeitangeboten
fungieren die Kommunen als direkter
Ansprechpartner. Auch die Kommunen
entwickeln zunehmend benutzerfreundli-
che und interessante Online-Angebote in
den letzten Jahren. In einer Studie der In-
itiative D21 (‘E-Town 2002’ abrufbar un-
ter www.initiatived21.de) wurden die
Angebote von 82 Großstädten (ab
100.000 Einwohnern) in den Bereichen
‘elektronische Verwaltung’, ‘elektroni-
sche Demokratie’ und ‘Nutzerfreund-
lichkeit’ untersucht. Dabei zeigte das Er-

gebnis, dass die Umsetzung von E-Go-
vernment-Lösungen nicht nur eine finan-
zielle Frage ist, da auch Städte mit prekä-
rer Haushaltslage unter die besten E-Go-
vernment-Städte fielen (z. B. Dortmund,
Halle, Leipzig, Essen und Magdeburg).
Neben den Städten Bremen und Mann-
heim erhielt Essen schließlich die Aus-
zeichnung für den besten Internet-Auf-
tritt im Bereich ‘E-Administration’.

Anpassung von Verwaltungsvor-
schriften
Eine grenzenlose Online-Durchführung
aller Verwaltungsdienstleistungen gehört
noch nicht zum realen Verwaltungsalltag.
Hier sind die Kommunen auf den Bund
angewiesen, der klare Zeichen für weitere
Entwicklungen setzen muss. Ein erstes
Zeichen ist in dem Entwurf eines dritten
Gesetzes zur Änderung verwaltungsver-
fahrensrechtlicher Vorschriften vom 17.
April 2002 zu sehen. Mit der Anpassung
der verwaltungsverfahrensrechtlichen
Vorschriften des Bundes erhalten die viel-
zähligen E-Government-Initiativen einen
weiteren Schub: Die Gleichstellung von
elektronischer und eigenhändiger Unter-
schrift ist für die Verwaltung unerlässlich
und bildet einen wichtigen Schritt für den
Erfolg von E-Government-Strategien. In
der Verwaltungspraxis bedeutet dies, dass
ein elektronisch übermitteltes Schreiben
in Verbindung mit der digitalen Signatur
genauso rechtsverbindlich ist, wie ein
herkömmliches Schreiben mit hand-
schriftlicher Unterschrift. Die Länder
müssen, wenn das Gesetz in Kraft tritt,
ihre eigenen Landesverwaltungsverfah-
rensgesetze entsprechend anpassen, so-
dass künftige Genehmigungsverfahren,
für die die Bundeslandgesetze die Schrift-
form verlangen, auch elektronisch bear-
beitet werden können. Das Thema ‘E-
Government’ wird also auch weiterhin
aktuell bleiben.
Andrea Brandenburg,
Rechtsanwältin für Multimedia-Recht
Infos
Dr. Erbe, Rechtsanwälte und Steuerberater,
Potsdam/Berlin
Internet: www.dr-erbe.de
E-Mail: andrea.brandenburg@dr-erbe.de

letzte Folge
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E-Government ist das Schlagwort für eine bürgerfreundliche und -nahe Verwaltung, für eine bürgerna-
he Politik und letztendlich auch für eine Verwaltungsmodernisierung. Nachdem die Kommunen und
der Bund über diverse Online-Präsentationen verfügen, ist es an der Zeit, den Bürgerinnen und Bür-
gern auch interaktive Verwaltungsdienstleistungen online anzubieten. Die entsprechenden Daten des
Bürgers oder eines Unternehmens werden dabei nicht nur per Internet übertragen, sondern auch in
den IT-Systemen der Behörden verarbeitet, gespeichert sowie archiviert.


