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Ihre experten für Internetrecht,
It-Recht und geistiges eigentum
Das Internet ist kein rechtsfreier Raum, sondern durchsetzt mit einer Vielzahl gesetzlicher Regelungen aus
den unterschiedlichsten Rechtsgebieten.
hierzu zählen u. a. das urheberrecht, Wettbewerbsrecht, e-Commerce-recht, Internationales Privatrecht,
namens- und Markenrecht, Datenschutzrecht sowie das
Medien- und telekommunikationsrecht. eine Verletzung
der maßgeblichen Vorschriften führt nicht selten – auch
ohne schuldhaftes Verhalten – zur haftung und/oder
abmahnung des nutzers. eine rechtssichere und interessengerechte Beratung ist daher unerlässlich. unsere
experten stehen hier zur Seite.
Die beratenden Berufsträger verfügen über weitreichende erfahrungen im Gebiet des Internetrechts.
Im rahmen der Beratung wird ein praktischer und
lösungsorientierter ansatz verfolgt. Dabei wird insbesondere auf die Verständlichkeit der Lösung geachtet
und darauf, dass die gefundenen Lösungen von Ihnen
mitgetragen werden.

unseRe eXPeRtIse
Wir, die kanzlei Muth & Partner,
beraten unternehmen
• bei der erstellung von Online-Shops einschließlich allgemeiner Geschäftsbedingungen,
• bezüglich der einhaltung werberechtlicher
Vorgaben auf der Internetseite,
• bezüglich der einhaltung von
Kennzeichen-Verpflichtungen,
• bei der anmeldung einer Marke, der abwehr
von Markenverletzungen sowie beim Verkauf
von Marken,
• bei Durchsetzung und abwehr von urheberrechtsansprüchen (insbesondere Bilder, texte),
• bei der Inanspruchnahme als Störer
bei Filesharing (z. B. hotels).
Darüber hinaus beraten wir Verbraucher bei
• der abmahnung wegen Filesharings
oder anderer urheberrechtsverletzungen,
• Äußerungsrechten im Internet,
• abmahnungen und/oder Kündigungen im
Zusammenhang mit der Internetnutzung
am arbeitsplatz.

unser
Beratungsspektrum
e-CoMMeRCe (hAnDel üBeR InteRnet)
Wir beraten unternehmen im Bereich des Onlinehandels. Dabei beraten wir sowohl im Bereich des
sogenannten Business to Business (unternehmen und
unternehmen) sowie Business to Customer (unternehmen und Verbraucher). Darüber hinaus sind wir aufgrund
unserer umfangreichen erfahrung auch in der Lage, bei
der erstellung von Webshops und der zugehörigen allgemeinen Geschäftsbedingungen zu beraten, wenn der
Webshop einen auslandsbezug innerhalb der europäischen union aufweist oder auch zur Schweiz.
Die Beratung erstreckt sich sowohl auf die einhaltung
etwaiger Preisangabenvorschriften, der gesetzlichen
Impressumspflichten sowie erforderlicher Widerrufsbelehrungen im rahmen der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Darüber hinaus prüfen wir auch die einhaltung
von textilkennzeichenpflichten sowie die einhaltung von
werberechtlichen Vorgaben.

DAtensChutzReCht
Betreiber von Internetseiten beraten wir bezüglich geltenden Datenschutzrechts und helfen bei der erstellung
einer entsprechenden Datenschutzerklärung.

FIleshARIng oDeR sonstIge
uRheBeRReChtsVeRletzungen
Wir beraten sowohl unternehmen als auch Verbraucher
bezüglich Filesharing bzw. sonstigen urheberrechtsverletzungen im Internet. Im rahmen des sogenannten
Filesharings, also dem tauschen von Dateien im Internet
mittels tauschbörsen, beraten wir insbesondere Internetanschlussinhaber. Bei diesen handelt es sich jedoch
nicht ausschließlich um Verbraucher, sondern auch
unternehmen, insbesondere hotelbesitzer oder Betreiber von Internetcafés. Im rahmen unserer Beratung
prüfen wir in diesem Zusammenhang die Berechtigung
des Vorwurfs der Verletzung von Sorgfaltspflichten und
der Störereigenschaft des anschlussinhabers. ebenfalls
prüfen wir die Berechtigung zur Geltendmachung eines
etwaigen Schadensersatzanspruches.
Die Verletzung von urheberrechten droht jedoch auch
außerhalb von Internettauschbörsen. Das betriff t insbesondere die Frage des urheberrechts an Bildern und texten sowie auch des rechts am eigenen Bild. Soweit Dritte
Bilder oder texte nutzen, die urheberrechtlich geschützt
sind, beraten wir unsere Mandanten sowohl bezüglich
der unterlassung des rechtsverstoßes als auch mit der
Geltendmachung der durch die urheberrechtsverletzung
entstandenen Schäden (Lizenzschaden).

MARkenReChte

soFtWAReVeRtRäge

Wichtiger Bestandteil unserer Beratungspraxis ist die
Beratung von unternehmen im Zusammenhang mit der
anmeldung und registrierung von deutschen Marken,
Gemeinschaftsmarken sowie internationalen registrierungen. Wir beraten im Zusammenhang mit Widersprüchen gegen Markenanmeldungen, insbesondere
bezüglich Form und Fristen. Ziel unserer Beratung ist es
jeweils, das Markenrecht vollumfänglich zu schützen. Im
rahmen unserer Dienstleistungen erstellen wir daher
u.a. die erforderlichen abmahnungen und leiten die
gerichtlichen eilverfahren ein.

Die eingliederung von Softwareverträgen gestaltet sich
in der Praxis teilweise sehr schwierig. nicht selten stellt
sich die Frage, welchem Vertragstyp ein Softwarevertrag zuzuordnen ist (Kaufvertrag, Werkvertrag, Mietvertrag). Maßgeblich von der Frage des Vertragstyps
leitet sich ab, was nach dem Vertrag konkret geschuldet
ist, insbesondere welche rechte im Falle eines Systemausfalls oder eines Störungsfalls dem nutzer zustehen.
auch das recht der Mängelgewährleistung hängt maßgeblich vom Vertragstyp ab.

aber auch im Falle der abmahnung wegen einer behaupteten Markenverletzung stehen wir beratend zur
Seite und erörtern ein sinnvolles Vorgehen. Dabei wird
abgewogen, ob eine strafbewehrte unterlassungserklärung unterzeichnet werden sollte, welche risiken damit
verbunden sind im Falle der Wiederholung und welche
alternativen handlungsmöglichkeiten es gibt. Dabei
wird auch immer auf eine kostengünstige Lösung der
Möglichkeit rücksicht genommen.
Weiterer Schwerpunkt unserer Beratungstätigkeit ist
neben der anmeldung und dem Schutz von Marken
auch der Verkauf von Marken, Gebrauchsmustern und
Geschmacksmustern.
Bezüglich patentrechtlicher Fragen können wir Sie
zwar nicht aus einer hand beraten. Gerne können wir
jedoch auch den Kontakt zu entsprechenden Kanzleien
herstellen.

Wir beraten insoweit sowohl nutzer von Softwareverträgen bzw. Wartungsverträgen als auch die entsprechenden „Dienstleister“ bei der Gestaltung und dem
abschluss von teilweise mehrjährigen Verträgen.
Dabei weisen wir auf die mit den jeweiligen Verträgen
einhergehenden risiken hin und erörtern mögliche
Vertragsänderungen. Ziel unserer Beratung ist es jeweils, konkrete handlungsempfehlungen zu geben, die
verständlich und nachvollziehbar sind.

Mit unserem team sind sie gut beraten.

Ihre Ansprechpartner
Dr. Matthias Freund
· Partner
· Rechtsanwalt

VoRteIle Des InteRDIszIPlInäRen
AnsAtzes FüR IhR PRojekt
unser interdisziplinärer ansatz verspricht für Ihr
Projekt eine effiziente Projektsteuerung und ein
höchstmaß an rechtssicherheit. Sowohl in rechtlicher als auch in wirtschaftlicher hinsicht sind Sie
durch unsere Beratung auf der sicheren Seite, ohne
zusätzliche expertise extern einkaufen zu müssen.
Die kurzen Wege innerhalb unseres hauses haben
sich bereits in zahlreichen Projekten als besonderer
Vorzug unseres unternehmens erwiesen.

Beratungsschwerpunkte:
It-recht, telekommunikationsrecht,
Bau- und Vergaberecht

Christopher Mengel
· Rechtsanwalt

Beratungsschwerpunkte:
It-recht, gewerbliches Miet- und Pachtrecht,
handels- und Gesellschaftsrecht

Roland Wolff
· Rechtsanwalt

heRVoRRAgenDe BeRAtung
FüR IhRen eRFolg
Im rahmen unserer Beratung sind wir höchster
Qualität verpflichtet. unsere Berufsträger sind
hervorragend ausgebildet und verfügen über
langjährige erfahrung in der rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Begleitung
von (Groß-) Projekten.

Beratungsschwerpunkte:
It-recht, handels- und Gesellschaftsrecht,
erb- und Familienrecht
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