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I. Einleitung

Im Rahmen der digitalen Revolution ist die digitale Transaktion dabei als ein neues
Transaktionsmodell nicht nur mit einer unerreichten Geschwindigkeit die traditionelle
Struktur der Transaktion tiefgreifend zu ändern, sondern auch die Grenzen und Strukturen
des traditionellen Vertragsrechtssystems fortschreitend umzuformen. Unter der digitale
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Transaktion ist die Bereitstellung digitaler Inhalte ein wertvolles neues Element für das
Vertragsrecht, die vielfältige neue Fragen über den Abschluss, die Erfüllung sowie die
Gewährleistung des Vertrags stellt, die es sich lohnt, dogmatisch eingehend zu erörtern und
einige Leitfaden für die Vertragspraxis zu geben. Umgekehrt dient die Vertragspraxis
wieder als treibende Kraft der Rechtswissenschaft. Aus der rechtsvergleichenden Perspek-
tive ist die Bereitstellung digitaler Inhalte gleichwohl eine gemeinsame Aufgabe der
modernen digitalen Welt, die für unterschiedliche Rechtsordnungen notwendig und sinnvoll
ist, sich zusammen auseinanderzusetzen und einige gemeinsame oder ähnliche Lösungen
für die Regulierung herauszufinden.

II. Neue Elemente und Grundfragen

1. Bereitstellung digitaler Inhalte: zukunftsorientierter Definitionsversuch innerhalb
der traditionellen Güter/Dienstleistung Unterscheidung
Die Digitalisierung brachte viele neuartige "Produkte" für unser tägliches Leben, die

traditionelle Verbrauchsgegenstände und herkömmliche Konsummuster revolutionierte. Wir
gehen nicht mehr ins Kino, sondern genießen zu Hause im Internet heruntergeladene oder
gestreamte Filme. Die Methode der Speicherung verändern physische Objekte zu unter-
schiedlichen unkörperlichen Weisen wie Cloud-Speicherung oder die Ermöglichung des
Zugangs zu Speicherkapazitäten der Daten oder die Übermittlung der Daten auf einem
dauerhaften Datenträger oder das Herunterladen der Daten auf Geräte des Verbrauchers.
Darüber hinaus sind die Dateien für die visuelle Modellierung im Rahmen des 3D-Drucks
auf der Basis von Daten aufgebaut. Kurz gesagt, stellt die Erstellung, die Verarbeitung oder
die Speicherung der Daten einen wichtigen Bestandteil der modernen digitalen Transakti-
onen dar. Problematisch ist jedoch, in welcher Weise die vielfältigen Formen und
Transaktionsweisen von Daten im Rahmen des Vertragsrechts reguliert werden könnten?
Ob die unvorhersehbare zukünftige technologische Weiterentwicklung durch die rechtliche
Abstraktion der Definition im Rahmen des Vertragsrechts umfassen könnte?

Von der bestehenden vertragsrechtlichen Definition der Begriffen ausgehend, sind die
Gegenstände des Kaufvertrags hauptsächlich auf „Güter“ oder „Verbrauchsgüter“
beschränkt und erscheinen meist in Form von beweglichen körperlichen Gegenständen.
Wenn man daher die oben erwähnten neuen Transaktionsmodelle definiert, ist es
bedenkenswert, „Güter“ um „digitale Güter“ zu erweitern um damit die unkörperliche
Daten zu erfassen. Die Denkweise von „digitale Gütern“ reflektiert bei der Abstraktion von
neuen Begriffen im Vertragsrecht die sogenannten „digitale Inhalte“. Die auf der europä-
ischen Ebene jeweils im (1) Richtlinie über die Rechte der Verbraucher (Verbraucher-
rechte-Richtlinie)1), (2) Vorschlag für eine Verordnung über ein Gemeinsames Europäi-

1) Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über die →
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sches Kaufrecht (VO-GEK)2) und (3) Vorschlag für eine Richtlinie über bestimmte
vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte (Bereitstellung digitaler
Inhalte Richtlinie Vorschlag)3) verankert. Auf der nationale Ebene ist die entsprechende
trotz nicht verbreitet reguliert aber einige Regelungen im Consumer Rights Act 2015 4)

schon befasst. Die Idee von digitale Gütern wurde erst von dem Europäischen Gesetzgeber
in Art. 2 Nr. 11 der Verbraucherrechte-Richtlinie aufgenommen, es ist eben der erstmalige
Gesetzgebungsversuch, digitale Güter im Rahmen des Vertragsrechts zu definieren. Die
Richtlinie definiert “digitale Inhalte“ Daten als die Daten, die in digitaler Form hergestellt
und bereitgestellt werden. Daher bezeichnet“digitale Inhalte“ Daten wie Computerpro-
gramme, Anwendungen (Apps), Spiele, Musik, Videos oder Texte, unabhängig davon, ob
auf sie durch Herunterladen oder Herunterladen in Echtzeit (Streaming), von einem
körperlichen Datenträger oder in sonstiger Weise zugegriffen wird.5) Eine ähnliche
Regelung sieht in Art. 2 lit. (j) im VO-GEK vor, dass die „digitale Inhalte“ Daten, die –
gegebenenfalls auch nach Kundenspezifikationen – in digitaler Form hergestellt und bereit-
gestellt werden, darunter Video-, Audio-, Bild oder schriftliche Inhalte, digitale Spiele,
Software und digitale Inhalte, die eine Personalisierung bestehender Hardware oder
Software ermöglichen.“ Jedoch hat der VO-GEK einige Ausnahmen von digitalen Inhalten
aufgelistet, nämlich elektronische Finanzdienstleistungen, die in elektronischer Form
erbracht werden, Rechts- oder Finanzberatungsleistungen, elektronische Gesundheitsdienst-
leistungen, elektronische Kommunikationsdienste und -netze mit den dazugehörigen
Einrichtungen und Diensten, Glücksspiele sowie die Erstellung neuer digitaler Inhalte oder
die Veränderung vorhandener digitaler Inhalte durch den Verbraucher oder jede sonstige
Interaktion mit den Schöpfungen anderer Nutzer. Eine noch klarere und strukturierte
Definitionsregelung erfolgt in Art. 2 Nr. 1 Bereitstellung digitaler Inhalte Richtlinie Vor-
schlag, wo digitale Inhalte drei Situationen beinhaltet, nämlich (1) Daten, die in digitaler
Form hergestellt und bereitgestellt werden, darunter Video- und Audioinhalte, Anwen-
dungen, digitale Spiele, sonstige Software, (2) Dienstleistungen, die die Erstellung,
Verarbeitung oder Speicherung von Daten in digitaler Form ermöglichen, wenn diese Daten
vom Verbraucher bereitgestellt werden, und (3) Dienstleistungen, die die gemeinsame
Nutzung der von anderen Nutzern dieser Dienstleistungen in digitaler Form bereitgestellten

→ Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/
44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des
Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates Text von Bedeutung für
den EWR, COM (2015) 192 final.
2) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Gemeinsames
Europäisches Kaufrecht, KOM(2011) 635 endgültig, 2011/0284 (COD).
3) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte vertrags-
rechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte, COM(2015) 634 final, 2015/0287 (COD).
4) http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/contents/enacted
5) Erwägungsgrund Nr. 19 der Verbraucherrechte-Richtlinie.
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Daten und sonstige Interaktionen mit diesen Daten ermöglichen. Eben in England hat der
Gesetzgeber im Consumer Rights Act 2015 die digitalen Inhalte als eine eigenständige Art
von Vertrag parallel mit dem Vertrag über Güter eingeordnet, welche von dem Titel des
Teils 1 Verbrauchervertrag über Güter, digitale Inhalte und Dienstleistungen (consumer
contracts for goods, digital content and services) klare Hinweise gibt. Und im Art. 33
Consumer Rights Act 2015 die Terminologie von Bereitstellung digitale Inhalte (supply
digital content) und Vertrag über digitale Inhalte (digital content contracts) benutzt.

Daher sind die „digitaler Inhalt“ Daten ein neuer Oberbegriff im Sinne der
vertragsrechtliche Abstraktion von unterschiedlichen Arten von digitalen Güter“ erfolgen
und bildet sich ein Kernbegriff für die digitalisierte Transaktionen Systematisch ist der
Oberbegriff „digitaler Inhalt“ Daten vergleichbar mit einem engen Sachbegriff wie § 90
BGB oder dem Warenbegriff wie Art. 2 Nr. 3 Verbraucherrechte-Richtlinie.6) Die Ver-
wendung „digitaler Inhalt“ Daten ist ein neutraler und zukunftsorientierter Definitions-
versuch,7) da sich die spezifische Form von Daten, die Vertriebsmethode der Bereitstellung
von Daten mit der Technologie sehr unterschiedlich sind und schnell ändern könnten. Der
Oberbegriff von der Bereitstellung digitaler Inhalte setzt eine implizite Voraussetzung
dafür, dass solche Daten in einer Weise verkehrsfähig sein sollen, dass die Parteien einen
Vertrag darüber schließen.8) Normalerweise könnte die Verkehrsfähigkeit aus dem Inhalt
des Vertrags ausgehen. Jedoch gibt es die Grauzone zwischen Verkehrsfähigkeit der Daten
und Schutz der öffentlichen Ordnung. Nachzudenken ist es, was für eine Rolle von Daten
in diesem Oberbegriff spielt? Sind die Daten nur als Leistungsmittel oder als Leistungs-
gegenstand zu sehen, oder als eine „Verkörperung“ von beiden? Problematisch ist es
jedoch, weil die bestehenden Definitionen grundsätzlich im Rahmen des Verbraucher-
vertrags erfolgen und für den Handelsvertrag nicht anwendbar sind; es stellt sich die Frage,
ob der Begriff „digitale Inhalt“ Daten gleichermaßen auf den Handelsvertrag anwendbar
ist oder ob es weitere Abstraktions-Bedürfnisse gibt? In Anbetracht des breiten Anwen-
dungsbereichs digitaler Inhalte und die Universalität dieser neuen Objekte im bürgerlichen
Leben in der Zukunft, soll meines Erachtens nach die Definition der digitale Inhalte nicht
auf Verbraucherverträge beschränkt werden, sondern auf kommerzielle Verträge und
private Verträge verbreitet werden. Zum anderen sollte die Regulierung von digitalen
Inhalten nicht auf das Vertragsrecht beschränkt, sondern einige abstrakte Definitionen über
digitale Inhalte im allgemeinen Teil des Schuldrechts eingeführt werden können.

6) Schmidt-Kessel/Katharina Erler/Anna Grimm/Malte Kramme, Die Richtlinien Vorschläge der Kommis-
sion zu Digitalen Inhalten und Online-Handel, GPR 2/2016.
7) Dirk Staudenmayer, Verträge über digitalen Inhalt-Der Richtlinienvorschlag der Europäischen
Kommission, NJW 2016, 2719.
8) Schmidt-Kessel/Schmidt-Kessel, Art. 2 GEK –VO-E, Rn. 45.
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2. Vertrag sui generis v. Hybridvertrag: unklare Einordnung unter Vertragstypen
Da „digitaler Inhalt“ Daten ein neuer Oberbegriff für den Vertrag über „Bereitstellung

digitaler Inhalte“ bildet, stellt sich die Frage, unter welchen Vertragstypen es eingeordnet
werden soll? Unter der Definition von Art. 2 Nr. 1 Bereitstellung digitaler Inhalte Richt-
linie Vorschlag, umfasst der Vertrag nicht nur die Herstellung und Bereitstellung von
digitalen Daten, sondern auch von Dienstleistungen. Von dem Vorschlag ausgehend, dienen
die Daten nicht nur als Leistungsgegenstand, sondern auch als Leistungsmittel. Obwohl der
Bereitstellung digitaler Inhalte Richtlinie Vorschlag das Einordnungsproblem offen
gelassen hat, ob der Vertrag über die Bereitstellung digitaler Inhalte als Kaufvertrag,
Dienstleistungsvertrag, Mietvertrag oder Vertrag sui generis anzusehen ist,9) sollen die
nationalen Rechte dieses Problem lösen. Darüber hat der britische Consumer Rights Act
2015 die Lösung angeboten, dass der Vertrag über Bereitstellung digitaler Inhalt als eine
Art von Verbrauchervertrag, welches mit dem Verbrauchervertrag über Güter und
Dienstleistungen parallel ist. Im Vergleich zur klaren legislativen Einordnung, hat die
deutsche Rechtsprechung einen anderen Weg genommen. Mit dem Urteil vom 04.03.2010
hat der BGH10) das interessante Problem erörtert, der Einordnung sog. Internet-System-
Verträge. Der BGH qualifiziert die sog. "Access-Provider-Verträge", bei denen die
Bereithaltung des Anschlusses und das sachgerechte Bemühen um die Herstellung der
Verbindung in das Internet geschuldet wird, als Dienstverträge im Sinne der §§ 611 ff.
BGB, während die "Application-Service-Providing"-Verträge um die Bereitstellung von
Softwareanwendungen für den Kunden zur Online-Nutzung über das Internet oder andere
Netze geht, als Mietverträge im Sinne der §§ 535 ff. BGB eingeordnet werden. Interessant
sind die Ausführungen zu den „Web-Hosting"- und "Webdesign"-Verträgen, die der BGH
eher als einen Werkvertrag im Sinne der §§ 631 ff. BGB annimmt.

Der Einordnung des Vertrags über Bereitstellung digitaler Inhalte als Vertrag sui
generis liegt der Vorteil darin, dass die Besonderheiten dieses Vertrags bei der Formulie-
rung des entsprechenden dispositiven Rechts berücksichtigen werden und eigenständige
passende Lösungen angeboten werden. Fraglich ist, da wegen der rasanten Entwicklung der
Technologie immer neue Arten von Transaktionen auftauchen könnten, ob es notwendig
ist, alle neuen Transaktionsmodelle wie der Vertrag über Bereitstellung digitaler Inhalt als
neue Vertragstypen zu verankern. Andererseits könnte ohne genaue Bezeichnung eines
Vertragstyps der Vertrag über Bereitstellung digitaler Inhalte als ein Hybridvertrag eine
machbare Lösung sein. Die Vorteile vom Hybridvertrag sind bei der Beurteilung des
Vertragstyps flexiblerer und Sachnähe ist. Da die Hauptleistung des Vertrags eine
wesentliche Rolle bei der Einordnung eines Vertragstyps spielt, könnte bei konkreten

9) Siehe Begründung, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte, COM(2015) 634 final, 2015/
0287 (COD).

10) BGH, Urteil vom 4. Märtz 2010 - III ZR 79/09.
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Verträgen die spezifische Beurteilung von der Hauptleistung des Vertrags über Bereitstel-
lung digitale Inhalte der Interessenslage beider Parteien, der Zweck des Vertrags sowie die
Handelsgewohnheiten besser entsprechen. Natürlich gibt es Probleme bei der Beurteilung
von Hauptleistungen, insbesondere unter dem Fall, in welchem die Daten gleichzeitig als
Leistungsgegenstand und als Leistungsmittel verkörpert sind.

3. Datenschutz v. personenbezogene Daten als Gegenleistung: schwierige Abgrenzung
zum Datenschutzrecht
Die Daten sind das „Gold“ der modernen Welt. Die Daten sind Informationen, die der

Ökonomisierung-Funktion dienen. In der digitalen Wirtschaft hat die persönliche Infor-
mation einen vergleichbaren Wert zu Geld. Es gibt zahlreiche Anwendungen (Apps), die
unentgeltlich sind, aber die persönlichen Daten als eine Voraussetzung für den Abschluss
eines Vertrags sind. Darüber hat der Bereitstellung digitaler Inhalte Richtlinie Vorschlag
klar angesehen, dass gem. Art. 3 Abs. 1 die Richtlinie „ für alle Verträge gilt, auf deren
Grundlage der Verbraucher als Gegenleistung einen Preis zahlt oder aktiv eine andere
Gegenleistung als Geld in Form personenbezogener oder anderer Daten erbringt.“ Daher
sind die Verträge auch erfasst, bei denen der Verbraucher als Gegenleistung nur Daten
erbringt. Wenn der Verbraucher seine personenbezogenen Daten dem Unternehmer gegeben
hat, ermöglicht der Verbraucher den Unternehmer die Schaffung eines erheblichen Werts.
Obwohl der Verbraucher solche personenbezogenen Daten immerhin benutzen kann, stellt
sich die dogmatische Frage an, ob dieser Transfer von personenbezogenen Daten zum
Persönlichkeitsrecht oder zum Vermögensrecht zuzuordnen soll. Bei dieser Zuordnungs-
frage ist es wiederum mit dem Oberbegriff Digital Inhalte zusammen hängt, eben fragwür-
dig ist es, ob digitaler Inhalte als ein allgemeiner Begriff im Zivilrecht zuordnen soll. Noch
unklar ist, wie man den Nutzen von Daten als Gegenleistung mit dem Datenschutzrecht,
wie Übertragungsverbot, abgrenzt.

4. Digitale Inhalte v. öffentliche Interesse: neue Aspekte von AGB-Kontrolle
Im Unterschied zum herkömmlichen Verbrauchsgütern, sind die digitalen Inhalte an

sich selber eine Erscheinung kulturellen Ausdrucks, Persönlichkeitsentwicklung und Selbst-
ausdrucks. Die digitalen Inhalte sind die Ausübung politischer und sozialer Teilnehme, wie
z. B. die Ausübung der Pressefreiheit. Daher betrifft der Vertrieb und Konsum vom
digitalen Inhalt einerseits ein Teil von öffentlichem Interesse, andererseits die Grenze und
Spielraum der Vertragsfreiheit. Bei der Regulierung und Abgrenzung über die Grenze und
Spielraum der Vertragsfreiheit funktioniert das öffentliche Interesse als ein wichtiger
Maßstab: Einerseits hängt die Verkehrsfähigkeit von Daten mit den öffentliche Interesse
zusammen. Als Beispiele sind die Zugänglichkeit und die Sicherheit der digitalen Inhalte
Teil des öffentlichen Interesses. Andererseits hat das öffentliche Interesse großen Einfluss
auf die Ungültigkeit des Vertrags, die Unmöglichkeit der Erfüllung und die Methode der

198 Ritsumeikan Law Review No. 35, 2017



Rechtsbehelfe usw. Problematisch ist, in welche Weise das öffentliche Interesse bei der
Ausgestaltung von Vertrag über Bereitstellung digitaler Inhalte beschränkt? In der
Vertragspraxis stehen zwei Alternativen zur Verfügung, nämlich die interne und die externe
Regulierung. Die externe Regulierung ist im Vergleich zur internen Regulierung einfacher
aber nicht so üblich. Die externe Regulierung erfolgt im Weg der verbotenen Regelung von
öffentlichem Recht wie Verwaltungsrecht und Wirtschaftsrecht wie das E-Commerce-
Gesetz, oder im Weg eigenständiger Sonderrechte wie der Vorschlag zu Vorschriften zur
Sicherheitsprüfung über die digitalen Güter und Dienstleistungen [《网络安全审查办法

（征求意见稿）》] in China. Diese Regelung beeinflusst die Gültigkeit einer Vertragsklausel
oder den ganzen Vertrag über die Bereitstellung digitaler Inhalte. Jedoch muss der Umfang
und die Voraussetzung der öffentlichen Kontrolle klar definiert werden. Bei der externen
Regulierung liegt immer die Frage daran, inwiefern die öffentliche Gewalt ins Vertrags-
recht intervieren könnte. Darüber soll das Verhältnismäßigkeit-Prinzip immer beachtet
werden.

Noch problematischer ist, dass der Anbieter von Internet-Plattformen schon im AGB
des Vertrags über Bereitstellung digitaler Inhalte die Klausel eingeführt hat, dass der
Anbieter die digitalen Inhalte aus Gründen des öffentlichen Interesses verwalten kann oder
die Anbietung der Dienstleitung aus Gründen des öffentlichen Interesses beenden kann, wie
z.B. Löschen der digitalen Inhalte, Beendigung der Cloud-Speicherung, Unzugänglichkeit
zu Speicherkapazitäten der Daten, oder Freeze-Benutzerkonten. Der Maßstab des öffent-
lichen Interesses ist daher nicht in Form von externen Kontrollen, sondern durch eine
standardisierte Klausel im Vertrag integrierend festgelegt. Fraglich ist es, wie die
bestehende AGB-Kontrolle darüber bewertet. Ob bei der Einbeziehungskontrolle sowie die
Inhaltskontrolle die AGB-Klausel über öffentliche Interesse unterschiedlich bewertet als
andere AGB-Klauseln? Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit könnte in einem gewissen
Grad die Spannungsverhältnisse zwischen Vertragsfreiheit und öffentlichem Interesse
erleichtern und ausgleichen. Die genommene Maßnahme des Anbieters, wie das Löschen
von digitalen Inhalten und die Beendigung der Cloud-Speicherung soll dem Ziel und
Zweck vereinbar und angemessen sein. Der Spielraum des öffentlichen Interesses im
Rahmen der AGB-Klausel aus dem Vertrag Bereitstellung digitaler Inhalte muss streng
definiert werden, vorsichtig angewendet werden und mit erforderlicher Rechtfertigung
erfolgen. Der Grundsatz von Treu und Glauben soll bei der Einführung solcher AGB-
Klauseln beachtet und das Verbot des Rechtsmissbrauchs ein wichtiges Kriterium für die
Bewertung solcher AGB-Klausel sein.

5. Subjektiver v. objektiver Fehlerbegriff: neue Merkmale der Vertragsmäßigkeit
In der herkömmlichen Terminologie wird die Vertragsmäßigkeit im nationalen Recht

wie in China als Sachmängel und Rechtsmängel beschrieben. Als ein flexibel anwendbarer
Schlüsselbegriff des modernen Vertragsrechts liegt das Konzept der Vertragsmäßigkeit im
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Kernbereich des Leistungsstörungsrechts. Als neuartige Vertragsgegenstände, sind digitale
Inhalte signifikant unterschiedlich von herkömmlichen beweglichen Sache wie Waren und
haben eigene Besonderheiten wie die Zugänglichkeit, die Datensicherheit, die Portabilität
der Speicherkapazität usw. Diese Anforderungen ergänzen die existierenden Leistungs-
merkmale und stellen die besondere Herausforderung für das Kriterium der Vertrags-
mäßigkeit dar.

Die Unterscheidung zwischen subjektiver und objektiver Fehlerbegriff als Kriterium
der Vertragsmäßigkeit ist im Fall von der Bereitstellung digitaler Inhalte noch anwendbar.
Auf der einen Seite, muss der Vertrag über Bereitstellung digitaler Inhalte mit den
Vereinbarungen beider Parteien und dem konkreten Zweck und Ziel der Parteien
entsprechen. Das ist der subjektive Faktor eines Vertrags. Werden auf der anderen Seite im
Vertrag keine hinreichend klare und umfassende Vertragsbedingungen für digitale Inhalte
angegeben, so ist es erforderlich, einheitliche objektive Maßstäben einzuführen, um die
Rechte der Verbraucher sicherzustellen. In diesem Fall muss bei der Beurteilung von
Vertragsmäßigkeit auf den allgemeinen Zweck und Industrie Standard digitaler Inhalte
verwiesen werden, wie z.B. dem gewöhnlichen Verwendungszwecke derartiger digitaler
Inhalte. Daher soll die Vertragsmäßigkeit eine Mischung aus vertraglichen und gesetzlichen
Anforderungen sein, nach denen die Qualität der digitalen Inhalte beurteilt wird. Von dem
subjektiven Fehlerbegriff ausgehend müssen die digitalen Inhalte in erster Linie dem
entsprechen, was im Vertrag zugesichert und vereinbart wurde. In Ermangelung eindeutiger
Vorgaben muss die Vertragsmäßigkeit der digitalen Inhalte anhand eines objektiven
Kriteriums bewertet werden, d. h. die betreffenden digitalen Inhalte müssen für die Zwecke
geeignet sein, für die digitale Inhalte der gleichen Art gewöhnlich genutzt werden.

1) Inkompatibilität mit Systemumgebung
Die Ausübung der Funktion von digitalen Inhalten ist abhängig von der Systemum-

gebung. Wie z. B. Art. 7 Bereitstellung digitaler Inhalte Richtlinie Vorschlag11) festgelegt
hat, ist die Integration der digitalen Inhalte in die digitale Umgebung ein wichtiges Leis-
tungsmerkmal. Daher ist es bestimmt, dass eine Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte,
die aufgrund einer unsachgemäßen Integration in die Hard- und Softwareumgebung des
Verbrauchers entsteht, als Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte selbst anzusehen ist,
wenn die Gründe für die unsachgemäße Integration dem Anbieter anzulasten sind.12)

11) Art. 7 Werden digitale Inhalte unsachgemäß in die digitale Umgebung des Verbrauchers integriert, ist
jede hierdurch verursachte Vertragswidrigkeit als Vertragswidrigkeit der digitalen Inhalte anzusehen,
wenn
a) die digitalen Inhalte vom Anbieter oder unter seiner Verantwortung integriert wurden oder
b) die digitalen Inhalte vom Verbraucher zu integrieren waren und die unsachgemäße Integration auf eine
mangelhafte Anleitung, sofern diese nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c bereitgestellt wurde oder nach
Artikel 6 Absatz 2 bereitzustellen war, zurückzuführen ist.

12) Siehe Begründung, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über →
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Vergleichbare Situationen sind die Mängel von unsachgemäßer Montage im Verbrauchs-
güterkauf. Um den normalen Betrieb von digitalen Inhalten zu gewährleisten, sollte es
richtig mit der Hardware und Software-Umgebung des Verbrauchers integriert werden.
Wenn aufgrund eines Fehlers die Integration von digitalen Inhalten in die Vertrags-
widrigkeit führte und wenn die Integration in der Verantwortung des Lieferanten liegt oder
von ihm kontrolliert oder durchgeführt, oder der Verbraucher gemäß den Anweisungen des
Anbieters integriert haben und aufgrund von Mängeln der Anweisungen ein Integra-
tionsfehler führt, sollte es als Vertragswidrig verstanden werden.

Problematisch für die Inkompatibilitäts-Anforderung des Vertrags über Bereitstellung
digitaler Inhalte ist es, dass die Beweislast für die richtige Implementierung der digitalen
Inhalte sehr komplex ist. Einerseits hängt die Anleitung zur richtigen Installation von der
konkreten Systemumgebung des Verbrauchers ab, das bedeutet, dass der Verbraucher mit
dem Anbieter zusammenarbeiten soll, um es dem Anbieter zu ermöglichen, die digitale
Umgebung des Verbrauchers zu prüfen.13) Jedoch ist die Pflicht zur Zusammenarbeit auf
die Privatsphäre auf die wenigsten beeinträchtigenden Mittel beschränkt, die dem Anbieter
technisch zur Verfügung stehen.14) Andererseits gibt es die Möglichkeit, die digitale
Umgebung durch neue Betriebssystemversionen sich wandeln könnte. Es bedeutet, dass
sich die Inkompatibilitäts-Anforderung nicht nur einmalige bei Bereitstellung zum Verkauf
liegt, sondern auf einen Zeitraum erweitert. Unter der zeitlichen Dimension der Leistung ist
es bedürftig, nähere und angemessene Regelungen einzuführen, um das Risiko verhält-
nismäßig zu verteilen.

2) Aktualisierung, Zugänglichkeit, Sicherheit und zeitliche Dimension der Leistung
Die Bereitstellung digitaler Inhalte ist auf eine bestimmte Zeitdauer begrenzt. Zum

Beispiel benutzen die Verbraucher Cloud-Services innerhalb einer bestimmten Zeit. Daher
sind die digitalen Inhalte während des Bestehens des Vertrags im Einklang mit dem
Vertrag sehr wichtig. Darüber hinaus, da digitale Inhalte in der Regel in Form von
Aktualisierungen (Updates) zu verbessern, so dass die verfügbare Version von digitalen
Inhalten die neuesten Version sein sollte. Trotz der enormen Vorteile von datenbasierter
Dienste und Technologien bringt es aber viele Risiken. Um die Grundrechte wie
persönliche Daten und Daten aus der Privatsphäre zu schützen, ist es wichtig, hohe
Standards für Netz- und Informationssicherheit einzuführen. Mit der zunehmenden

→ bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte, COM(2015) 634 final, 2015/
0287 (COD), S. 14.

13) Gerald Spindler, Verträge über digitale Inhalte – Haftung, Gewährleistung und Portabilität – Vorschlag
der EU – Kommission zu einer Richtlinie über Verträge zur Bereitstellung digitaler Inhalte, MMR; 2016,
219.

14) Siehe Begründung, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte, COM(2015) 634 final, 2015/
0287 (COD), S. 14.
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Verbreitung der Software, die Eigenschaften wie Zugänglichkeit, Sicherheit und Anpas-
sungsfähigkeit an neue Bedürfnisse sind wichtige Qualitätsmerkmale von digitalen Inhalten.
Ferner soll die zeitliche Dimension der Leistung im Rahmen von Verträgen über die
Bereitstellung digitaler Inhalte besonders beachtet werden. Die Bereitstellung digitaler
Inhalte könnte nicht nur als einmalige Leistung, sondern auch als fortdauernde Leistung
während der gesamten Laufzeit des Vertrags geschuldet werden. Das bedeutet, dass die
digitalen Inhalte, wenn sie im Laufe eines Zeitraums bereitgestellt werden, während der
gesamten Laufzeit des Vertrags vertragsgemäß sein müssen und dass die dem Verbraucher
bereitgestellte Version der digitalen Inhalte die neueste zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses verfügbare Version sein muss.15) Daher ist es nicht schwer vorzustellen, dass die
digitalen Inhalte mit traditionellen Waren oder Dienstleistungen nicht völlig identisch sind.
Bei der Festlegung geeigneter Standards für Vertragsmäßigkeit soll die Eigenschaften und
Anforderungen digitaler Inhalte wie Dauer und Version, Interoperabilität, Zugänglichkeit,
Kontinuität und Sicherheit entsprechend berücksichtigt werden. Die vorvertraglichen
Informationspflichten sollen mit den entsprechenden Leistungsmerkmalen vereinbar sein.

3) Rechtsmängel
Die Bereitstellung digitaler Inhalte liegt nicht nur im engen Zusammenhang mit

Datenschutz, sondern muss auch frei von Rechten Dritter sein. Die digitalen Inhalte müssen
frei von Rechten Dritter, einschließlich frei von Rechten am geistigen Eigentum, sein.16)

Frei von Rechtsmangel ist nicht nur die einmalige Leistung, sondern auch die fortdauernde
Leistung bei der Bereitstellung digitaler Inhalte. Die digitalen Inhalte müssen zu dem
Zeitpunkt ihrer Bereitstellung für den Verbraucher frei von Rechten Dritter – einschließlich
frei von Rechten an geistigem Eigentum – sein. Werden die digitalen Inhalte im Laufe
eines Zeitraums bereitgestellt, muss der Anbieter dafür sorgen, dass die dem Verbraucher
in diesem Zeitraum bereitgestellten digitalen Inhalte frei von Rechten Dritter – einschließ-
lich frei von Rechten an geistigem Eigentum – sind, damit diese Inhalte vertragsgemäß
genutzt werden können.17)

Der Fehlerbegriff kombiniert mit subjektiven und objektiven Elementen ist nicht ohne
Problem. Im elektronischen Geschäftsverkehr wird nicht selten ein Lizenzvertrag zwischen
Verbraucher und Anbieter abgeschlossen. Jedoch ist die Rechtstellung des Verbrauchers

15) Siehe Begründung, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte, COM(2015) 634 final, 2015/
0287 (COD), S. 14.

16) Siehe Begründung, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über
bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte, COM(2015) 634 final, 2015/
0287 (COD), S. 14.

17) Art. 8, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über bestimmte
vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte, COM(2015) 634 final, 2015/0287 (COD),
S. 31.
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nicht so günstig. Obwohl die Inkompatibilität mit der Systemumgebung, die Anforderungen
an Aktualisierungen, Zugänglichkeit, Sicherheit und zeitliche Dimension der Leistung als
neues wichtiges Leistungsmerkmale für Bereitstellung digitaler Inhalte, ist es nicht zu
ignorieren, dass diese Merkmale technologisch sehr komplex sind und für normale
Verbraucher nicht einfach zu verstehen. Bedenkensweise ist es, ob bei dem Kriterium der
Vertragsmäßigkeit die „gewöhnliche Erwartungen des rationalen Verbrauchers“ als ein
wesentliche Merkmale einzuführen.

III. Potenzielle Herausforderungen

Die Bereitstellung digitaler Inhalte ist ein „rechtliches Neuland“ des modernen
Vertragsrechts. Von den vielfältigen digitalisierten Transaktionsmodellen aufgetauchten
rechtlichen Probleme sind ähnlich sogar gemeinsam unter unterschiedliche Rechtsord-
nungen. Als das am schnellsten wachsende Land des elektronischen Geschäftsverkehr und
Industrie digitaler Inhalte, steht China im Mittelpunkt dieses „rechtlichen Neulands“. Da
darüber hinaus, wegen der Kodifikation des chinesischen Zivilgesetzbuchs (ZGB), China
auch in der Lage ist, durch Gesetzgebung über die Bereitstellung digitaler Inhalt neue
Regime einzuführen und systematisch zu reagieren. Die entsprechenden Aufgaben sind
hauptsächlich im Zusammenhang mit: 1) die Abstraktion digitaler Inhalte im Allgemeinen
Teil eines Zivilgesetzbuchs; 2) Aufbau des Regime über Bereitstellung digitaler Inhalte
innerhalb vom Vertragsrecht; und 3) der Zusammenhang zwischen Sonderrechten wie
Verbraucherschutzgesetz, Gesetz zum elektronischen Geschäftsverkehr Entwurf und ZGB.

1. Allgemeiner Teil des Chinesischen Zivilgesetzbuchs
Die digitalen Inhalte sind unterschiedlich von herkömmlichen körperlichen Sachen, es

ist unkörperlich, jedoch beweglich. Daher scheint die systematische Einordnung von digi-
talen Inhalte im Zivilrecht einigermaßen problematisch. Im Entwurf zum allgemeinen Teil
des ZGBs18) gibt es zwei relevante Regelungen, nämlich in Art. 104 und Art. 108. Gem.
Art. 104 und Art. 108 Entwurf zum allgemeinen Teil des ZGBs sind „digitale Informa-
tionen“ und „“virtuelles Eigentum“ zwei eigenständige Typen des Zivilrechts. Es scheint,
durch solche Regulierungen das Einordnungsdilemma zwischen Sachenrecht und geistigen
Eigentum zu vermeiden, jedoch ist die genaue Rechtsnatur immer noch nicht geklärt. In
Art. 124 Allgemeiner Teil des Chinesischen ZGBs19) [《民法总则》] wird eine Verweisungs-
klausel eingeführt, dass die Digital und virtuelles Eigentum [数据、网络虚拟财产] gemäß

18) 第一百零四条 物包括不动产和动产。法律规定具体权利或者网络虚拟财产作为物权客体的，依照

其规定。第一百零八条 民事主体依法享有知识产权。知识产权是指权利人依法就下列客体所享有的

权利：……（八）数据信息；……http://www.npc.gov.cn/npc/flcazqyj/2016-07/05/content_1993342.htm,
der AT des ZGBs ist am 15.03.2017 von dem Volkskongress Chinas bestanden.

19) 《民法总则》第一百二十四条 法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定的，依照其规定。
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entsprechender Sonderregrlungen sein soll. Obwohl es eine Klausel über den Schutz von
personenbezogenen Daten gibt, ist die genaue Rechtsnatur von solche Daten eben nicht
geklärt. Es ist zu bedauern, dass digitale Elemente wie digitale Inhalte oder digitale Infor-
mationen aus der Ebene des Allgemeinen Teils des ZGBs nicht klar reguliert werden
können. Aber es ist auch möglich, durch weitere Schritte der Kodifizierung wie die
Integrierung des Vertragsgesetzes ins ZGB die entsprechenden Regelungen einzuführen.

2. Integrierung des Vertragsgesetzes ins ZGB
Für das chinesische Vertragsrecht gilt es zu beachten, dass im CISG die digitalen

Transaktionen nicht geregelt sind und dass im existierenden chinesischen Vertragsgesetz
darüber kaum Regelungen enthalten. Da im europäischen Vorschlag, die digitalen Inhalte
sowohl Daten als auch Dienstleistungen umfassen, ist es zuerst fraglich, ob dies für das
chinesische Vertragsgesetz ein Anwendungsproblem darstellt. Also unter welchen Vertrags-
typen China in der Zukunft die Bereitstellung von digitalen Inhalten kategorisieren soll. In
China sind sehr viele Anwendungen kostenfrei. Die Verbraucher können die mobilen
Anwendungen ohne Entgelt herunterladen und verwenden. Die erste Feststellung ist daher:
Die Gegenleistung bei Digitalgüterkaufvertrag müsste um andere Formen der Leistung
erweitert werden. Gemäß §130 chinesisches Vertragsgesetz, ist der Kaufvertrag ein Vertrag,
bei dem der Verkäufer dem Käufer das Eigentum am Vertragsgegenstand überträgt, der
Käufer dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zahlt. Wie könnten die Verträge, welche
für die Bereitstellung von digitalen Inhalten eine unentgeltliche Leistung als Gegenleistung
vorsehen, wie bspw. persönliche Daten usw., unter dem Vertragstypen des Kaufvertrags
subsumieren. Da das jetzige Vertragsgesetz eben keine Vertragstypen für Dienstleistungen
vorsieht, sondern nur den Werksvertrag, gibt es weiteren Regelungsbedarf, um so in der
Zukunft eine angemessenere Einordnung von digitalen Inhalten unter die Vertragstypen zu
ermöglichen. Für das Einordnungsproblem scheinen zwei Optionen machbar: 1) Der
Vertrag über Bereitstellung digitaler Inhalte könnte als ein Hybridvertrag angesehen werden
und nicht als ein eigenständige Vertragstyp in der ein zukünftiges Buch über Vertrag im
ZGB verankert werden. Der Richter soll die konkreten Verträge sowie Hauptleistungen
kennen, um die entsprechenden Regelungen anzuwenden. 2) Der Vertrag über Bereitstel-
lung digitaler Inhalte könnte auch als Vertrag sui generis in der ein zukünftiges Buch über
Vertrag im ZGB eingeführt werden. Daher ist es möglich, eine Reihe von spezifische
Regelungen darüber einzuführen. Dabei könnte die Consumer Rights Act 2015 ein Vorbild
sein, jedoch ist darüber nachzudenken, ob der Vertrag über Bereitstellung digitaler Inhalte
um kommerziellen Verträge und private Verträge ausdehnen und einige allgemeine
Regelungen einführen soll.

3. Gesetz zum elektronischen Geschäftsverkehr Entwurf
In Art. 44 Abs. 2 Gesetz zum elektronischen Geschäftsverkehr Entwurf gibt es die
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Definition über die Lieferzeit von digitalen Produkten eines elektronischen Vertrags. Das
ist bis jetzt die einzige Regelung über „digitale Produkte“ im Entwurf. Jedoch fehlt eine
klare Definition über digitale Produkte im Entwurf, was zu bedauern ist. Einerseits soll die
Definition sowohl Umfang über ein digitales Produkt klar regulieren, andererseits gibt es
die Bedürftigkeit, darüber im Vertragsrecht oder bei der Kodifikation einheitliche Regelun-
gen einzuführen.

China ist einer der größten und am dynamischsten wachsenden Onlinekauf-Märkte in
der Welt. Das hiesige neue Gesetz zum elektronischen Geschäftsverkehr befindet sich
bereits in der Gesetzgebungsphase. Dennoch sind im jetzigen chinesischen Vertrags- und
Verbraucherschutzgesetz die Kernbereiche der digitalen Transaktionen aus privatrechtlicher
Perspektive, nämlich im Hinblick auf die vertragsrechtlichen Bestimmungen, noch nicht
völlig klar geregelt. Es existieren zahlreiche Anwendungsprobleme und Gesetzeslücken.
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