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 IT-Recht, Internet & E-Business

Gestaltung und Betreuung von IT-Vorhaben und IT-Projekten / Vertrieb und 

Beschaffung von Software und Hardware / Open Source Software / Datenschutz / 

Outsourcing von IT-Prozessen / Gerichts- und Schiedsverfahren / Strukturierung 

und Betreuung von E-Business-Konzepten und -Produkten / B2B-Verträge  

und Allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber Usern / Verantwortlichkeit von  

Internet-Anbietern / Webseiten-Check



„ Ich glaube, dass es auf der Welt 
einen Bedarf von vielleicht  
fünf Computern geben wird.“

So Thomas J. Watson, ehema-
liger Vorstandsvorsitzende  
von IBM, 1943 angesichts der 
ersten Rechenungetüme für  
die kommerzielle Nutzung. 
Hätte Watson richtig gelegen, 
gäbe es heute keinen nennens-
werten Bedarf nach recht- 
licher Beratung zu Fragen der  
Informationstechnologie, des 
Internets und E-Business.
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Computer und Internet haben die Welt verändert
 
Seit der Prognose des früheren IBM-Chefs sind die Dinge 
ein wenig anders gelaufen – nicht zuletzt dank IBM  
selbst. Neben großen „klassischen“ IT-Unternehmen stehen 
eine Vielzahl mittelständischer Anbieter und innovativer 
Unternehmen im Internet- und E-Business für den grund-
legenden Wandel durch die Informations- und Kommunika-
tionstechnologien (ITK).

3It-Recht, Internet & E-BusinessSKW
Schwarz
Rechtsanwälte

Mit unseren Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am 

Main, Hamburg und München sind wir an wichtigen 

Wirtschaftsstandorten vertreten und stehen unseren 

Mandanten bundesweit zur Verfügung.

Die wirtschaftliche Tätigkeit vieler unserer Mandanten ist 

selbstverständlich nicht auf Deutschland beschränkt. 

Daher sorgen wir dafür, dass ihre Interessen nicht nur 

in Deutschland kompetent vertreten werden, sondern 

überall dort, wo es erforderlich ist. Durch unsere Mit-

gliedschaften in den internationalen Kanzleivereinigungen 

Terralex, Pannone Law Group (PLG), Mackrell Interna-

tional und International Network of Boutique Law Firms 

sowie unsere Zusammenarbeit mit ausgewählten 

Partnerkanzleien können wir für unsere Mandanten 

jederzeit weltweit die bestmögliche Unterstützung 

gewährleisten.

 

Die Geschlossenheit der Kanzlei als Ganzes und gleich-

zeitig die individuelle Prägung der einzelnen Fachbe-

reiche und Standorte sind für uns kein Widerspruch. Im 

Gegenteil: Gerade das macht uns aus!

Starke Persönlichkeiten hatten von jeher eine Heimat 

bei SKW Schwarz. Wir geben ihnen auch heute den 

nötigen Freiraum, damit in einem produktiven Ringen 

um die beste Lösung kein Durchschnitt herauskommt.

Wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn es uns 

nicht gelänge, die verschiedenen Spezialisierungen, 

Kompetenzen und Erfahrungen wirkungsvoll zu vernet-

zen. „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“, 

wußte schon Aristoteles. Natürlich widersprechen wir 

ihm nicht. Denn jeder von uns weiß, dass er nur in der 

Zusammenarbeit – fach- und standortübergreifend – 

jene überlegenen Lösungen erarbeiten kann, die unsere 

Mandanten erwarten.



Dr. Jürgen Sparr

„Der persönliche Touch 
ist bei uns stärker ausgeprägt  
als in anderen Kanzleien.“

Dr. Jürgen Sparr

„Der persönliche Touch 
ist bei uns stärker ausgeprägt  
als in anderen Kanzleien.“   

Dr. Matthias Nordmann

„Computer, Internet und E-Commerce 
werden in den nächsten zehn, zwan-
zig Jahren unser Leben in einer 
Weise durchdringen, wie wir es uns 
heute kaum vorstellen können.“



Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Vertrags  ge-

staltung für Hardware, Softwareerstellung und -überlas-

sung, Softwarepflege, Softwareleasing, ASP, Support 

und Vertrieb, Outsourcing und Service-Level-Agreements 

sowie Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dabei 

berücksichtigen wir auch Compliance-Aspekte und An- 

forderungen des Datenschutzes. Wir begleiten die 

Vertragsdurchführung aktiv und lösen Schwierigkeiten. 

Falls erforderlich vertreten wir unsere Mandanten in 

Schiedsverfahren und vor Gericht. 

Auf der vertraglichen Seite des IT-Rechts haben Anwälte 

von SKW Schwarz maßgeblich an der Entwicklung 

heute gültiger Marktstandards mitgewirkt, beispielsweise 

bei der Gestaltung der Standardverträge der öffentlichen 

Hand für die Beschaffung von IT-Leistungen (EVB-IT) 

und der vom BITKOM e. V. empfohlenen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Darüber hinaus beteiligen wir 

uns an der Ausbildung zum Fachanwalt für IT-Recht und 

engagieren uns im Branchenverband BITKOM e.V. – 

auch in hervorgehobenen Positionen.

 Unsere Leistungen im Überblick

– Gestaltung und Betreuung von IT-Vorhaben 

und IT-Projekten

– Vertrieb von IT-Leistungen (Software, Hard-

ware, Services)

– Outsourcing von IT-Prozessen

– Datenschutz und Datensicherheit 

– Compliance

– Unternehmenstransaktionen im IT-Bereich 

und Insolvenzfragen

– Verträge mit der öffentlichen Hand (mit EVB-

IT, BVB)

– Gerichts- und Schiedsverfahren, Vertretung 

gegenüber Behörden

Recht in der Informationstechnologie 
 
Im IT-Recht gestalten und betreuen wir IT-Vorhaben und  
IT-Projekte jeder Größe, begleiten beim Vertrieb von IT-
Leistungen (Software, Hardware, Services) sowie beim  
Outsourcing von IT-Prozessen. Datenschutz, Compliance, 
und technische Innovationen gehören zu unseren Themen.
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Dr. Jürgen Sparr

„Der persönliche Touch 
ist bei uns stärker ausgeprägt  
als in anderen Kanzleien.“

Dr. Jürgen Sparr

„Der persönliche Touch 
ist bei uns stärker ausgeprägt  
als in anderen Kanzleien.“   

Martin Schweinoch

„Wir sind, was die Entwicklung im 
IT-Recht angeht, sehr nah am Puls der 
Zeit und haben die Marktstandards für 
Verträge mit gesetzt.“



Ein Kernpunkt ist, wie sich Unternehmen im Internet 

gegenüber den Usern und Wettbewerbern aufstellen. 

Dabei ist zu unterscheiden zwischen Unternehmen,  

die das Internet als originäres Geschäftsmodell haben 

(zum Beispiel Internet-Portale oder Social Community 

Networks), und solchen, die das Internet zur Weiter-

entwicklung bestehender Geschäftsmodelle nutzen 

(zum Beispiel als Online-Reisebüro wie Expedia). Hinzu 

kommen alle Fragen, die sich daraus ergeben, dass 

Content heute nicht nur im Kino, auf DVD oder im 

Fernsehen verwertet wird, sondern zunehmend auch  

im Internet.

Über spezielle Kenntnisse verfügen wir in allen Be- 

reichen der Rechtsklärung und -lizenzierung, zum 

Beispiel für Musik, im Internet und den Umgang mit 

Verwertungsgesellschaften (GEMA-Rechte). Wir sind 

Spezialisten für Partnerschaftsmodelle von Internet-

plattformen untereinander (Content Channelizer,  

Affiliate-Partnerschaften), für „User Generated Content“ 

(Web 2.0) und für die Ausgestaltung von Nutzungs-

bedingungen der Plattform gegenüber den Usern.

Ein Beleg für unsere Expertise auf diesem Sektor ist, 

dass Anwälte von SKW Schwarz schon vor mehr als 

zehn Jahren das Loseblattwerk „Recht im Internet“ 

veröffentlicht haben, das bis heute als Standard gilt.

 Unsere Leistungen im Überblick

– Strukturierung und Betreuung von  

E-Business-Konzepten und -Produkten

– B2B-Verträge und Allgemeine Geschäfts-

bedingungen gegenüber Usern

– Datenschutz in Bezug auf Userdaten

– Umfassende Betreuung von Internet- 

Providern und -Services

– Lizenz- und Vertriebsverträge

– Verantwortlichkeit von Internet- und  

Telekommunikationsanbietern

– Webseiten-Check

Recht im Internet und E-Business
 
Unsere Tätigkeit in Sachen Internet und E-Commerce ist 
sehr stark durch die strategische Beratung von Unter- 
nehmen geprägt. Wir strukturieren und betreuen E-Busi-
ness-Konzepte und -Produkte, beraten bei Datenschutz, 
Datensicherheit und Compliance und betreuen Internet- 
Provider und -Services umfassend.
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Dr. Andreas Peschel-Mehner

„Als führende Kanzlei im Medienrecht 
verfügen wir nicht nur über das 
rechtliche Wissen zu sämtlichen In- 
ternetanwendungen, sondern auch 
über umfassendes Markt-Know-how.“



 01 

Für ein Finanzdienstleistungsunternehmen stand die 

Gestaltung und Verhandlung eines Vertrages über einen 

Lizenzeinkauf und ein Softwareprojekt auf der Agenda. 

Unsere Beratung umfasste den Einkauf der erforder-

lichen Softwarelizenzen, die Erstellung eines komplexen 

Projektvertrages mit den erforderlichen Anpassungslei-

stungen der Standardsoftware sowie eines Wartungs-

vertrags mit Service-Level-Vereinbarung.

 02  

Wir haben für eine der großen Möbelhausketten in 

Deutschland einen Rahmenvertrag für IT-Leistungen ein- 

schließlich entsprechender Muster für Werkleistungen 

und Supportleistungen neu entwickelt. Diesen Vertrag 

verhandelten wir mit rund einem Dutzend ständiger 

Vertragspartner.

 03

Eine Internet-Plattform, die als Portal Angebote von 

Markenartikeln vermittelt, haben wir bei der rechtlichen 

Gestaltung zur Seite gestanden. Für das Start-up 

führten wir die rechtliche Grundprüfung des Geschäfts-

konzeptes durch. Bevor die Plattform online ging, 

haben wir sämtliche juristischen Dokumente erstellt, 

darunter AGB mit Kunden, AGB mit Händlern, Daten-

schutzvorschriften et cetera.

 04

Wir haben einen Betreiber von Veranstaltungsgeländen 

und Großveranstaltungen bei der Einführung eines 

Customer-Relationship-Management-Systems betreut. 

Ein wesentlicher Aspekt dabei war die Frage, ob die 

Verwendung von Besucherdaten zu Kundenbindungs- 

und Werbezwecken und ihre Übermittlung an auslän-

dische Konzern- und Partnerunternehmen zulässig sind.

 05

Für ein börsennotiertes Produktionsunternehmen haben 

wir den Übergang zu differenziertem Second Gene-

ration Outsourcing der IT mit teilweisem Re-Insourcing 

vertraglich konzipiert, gestaltet und in die Tat umge-

setzt. Dazu gehören nicht nur die Vereinbarungen mit 

den neuen Anbietern, sondern auch die schrittweise 

Beendigung der Verträge mit dem früheren Anbieter.

 06

Einen führenden deutschen Anbieter von ITK-Leistungen 

haben wir bei einem für ihn kritischen Projekt zunächst 

außergerichtlich vertreten. Gegenstand war die Ein-

führung eines Systems, mit dem das Geschäft eines 

großen Finanzdienstleisters verwaltet und abgewickelt 

werden kann. Nach dem Abbruch des Projekts haben 

wir unseren Mandanten bei der Klage des Kunden  

auf Rückabwicklung und Schadensersatz erfolgreich 

gerichtlich vertreten.

Beratungsbeispiele 
 
Wir können hier natürlich noch seitenlang schreiben, was 
wir alles können und über welche Erfahrungen wir verfügen. 
„Anfassbarer“ wird unsere Expertise durch die Mandate, in  
denen wir tätig waren oder sind. Hier sind einige Beispiele:
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 Beispiel 1 

Für ein Finanzdienstleistungsunternehmen stand die 

Gestaltung und Verhandlung eines Vertrages über einen 

Lizenzeinkauf und ein Softwareprojekt auf der Agenda. 

Unsere Beratung umfasste den Einkauf der erforder-

lichen Softwarelizenzen, die Erstellung eines komplexen 

Projektvertrages mit den erforderlichen Anpassungslei-

stungen der Standardsoftware sowie eines Wartungs-

vertrags mit Service-Level-Vereinbarung.

 Beispiel 2  

Wir haben für eine der großen Möbelhausketten in 

Deutschland einen Rahmenvertrag für IT-Leistungen 

einschließlich entsprechender Muster für Werkleistungen 

und Supportleistungen neu entwickelt. Diesen Vertrag 

verhandelten wir mit rund einem Dutzend ständiger 

Vertragspartner.

 Beispiel 3

Eine Online-Plattform, die Angebote von Markenartikeln 

vermittelt, haben wir bei der rechtlichen Gestaltung zur 

Seite gestanden. Für das Start-up führten wir die 

rechtliche Grundprüfung des Geschäftskonzeptes 

durch. Bevor die Plattform online ging, haben wir 

sämtliche juristischen Dokumente erstellt, darunter AGB 

mit Kunden, AGB mit Händlern, Datenschutzvor-

schriften et cetera.

 

 Beispiel 4

Wir haben einen Betreiber von Veranstaltungsgeländen 

und Großveranstaltungen bei der Einführung eines 

Customer-Relationship-Management-Systems betreut. 

Ein wesentlicher Aspekt dabei war die Frage, ob die 

Verwendung von Besucherdaten zu Kundenbindungs- 

und Werbezwecken und ihre Übermittlung an auslän-

dische Konzern- und Partnerunternehmen zulässig sind.

 Beispiel 5

Für ein börsennotiertes Produktionsunternehmen haben 

wir den Übergang zu differenziertem Second Genera-

tion Outsourcing mit teilweisem Re-Insourcing vertrag-

lich konzipiert, gestaltet und in die Tat umgesetzt. Dazu 

gehören nicht nur die Vereinbarungen mit den neuen 

Anbietern, sondern auch die schrittweise Beendigung 

der Verträge mit dem früheren Anbieter.

 Beispiel 6

Einen führenden deutschen Anbieter von IT- und 

ITK-Leistungen haben wir bei einem für ihn kritischen 

Projekt zunächst außergerichtlich vertreten. Gegen-

stand war die Einführung eines Systems, mit dem das 

Geschäft eines großen Finanzdienstleisters verwaltet 

und abgewickelt werden kann. Nach dem Abbruch des 

Projekts haben wir unseren Mandanten bei der Klage 

des Kunden auf Rückabwicklung und Schadensersatz 

erfolgreich gerichtlich vertreten.

Beratungsbeispiele

Hier kann noch ein Einleitungstext stehen: Os nullamc onsendrem enismolore essisi blan 

hendre faccums andigna at. Duis at, quipit lore exer augait ad er am, conseniat ut vulla 

faccumsan et prate veliqui scipismod tio dit veleniscilit lore veniam erat adiat, quam 

zzriustinci tat iril ipsusto conullandre dip ea feum vel eui blandre ea aut aute dolore.



Mit unseren Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am 

Main, Hamburg und München sind wir an wichtigen 

Wirtschaftsstandorten vertreten und stehen unseren 

Mandanten bundesweit zur Verfügung.

Die wirtschaftliche Tätigkeit vieler unserer Mandanten ist 

selbstverständlich nicht auf Deutschland beschränkt. 

Daher sorgen wir dafür, dass ihre Interessen nicht nur 

in Deutschland kompetent vertreten werden, sondern 

überall dort, wo es erforderlich ist. Durch unsere Mit-

gliedschaften in den internationalen Kanzleivereinigungen 

Terralex, Pannone Law Group (PLG), Mackrell Interna-

tional und International Network of Boutique Law Firms 

sowie unsere Zusammenarbeit mit ausgewählten 

Partnerkanzleien können wir für unsere Mandanten 

jederzeit weltweit die bestmögliche Unterstützung 

gewährleisten.

 

Die Geschlossenheit der Kanzlei als Ganzes und gleich-

zeitig die individuelle Prägung der einzelnen Fachbe-

reiche und Standorte sind für uns kein Widerspruch. Im 

Gegenteil: Gerade das macht uns aus!

Starke Persönlichkeiten hatten von jeher eine Heimat 

bei SKW Schwarz. Wir geben ihnen auch heute den 

nötigen Freiraum, damit in einem produktiven Ringen 

um die beste Lösung kein Durchschnitt herauskommt.

Wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn es uns 

nicht gelänge, die verschiedenen Spezialisierungen, 

Kompetenzen und Erfahrungen wirkungsvoll zu vernet-

zen. „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“, 

wußte schon Aristoteles. Natürlich widersprechen wir 

ihm nicht. Denn jeder von uns weiß, dass er nur in der 

Zusammenarbeit – fach- und standortübergreifend – 

jene überlegenen Lösungen erarbeiten kann, die unsere 

Mandanten erwarten.

Über die Kanzlei
 
SKW Schwarz ist eine unabhängige deutsche Anwaltskanz-
lei. Wir beraten Unternehmen von inhabergeführten Firmen 
bis zu börsennotierten Aktiengesellschaften sowie Privat-
mandanten auf allen wesentlichen Gebieten des nationalen 
und internationalen Wirtschaftsrechts. Genauso betreuen  
wir internationale Unternehmen für deren Geschäft in 
Deutschland, arbeiten in Englisch und Französisch ist für 
uns selbstverständlich.
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01 Arbeitsrecht
02 Bank- und Finanzdienstleistungsrecht
03 Gesellschaftsrecht / Mergers & Aquisitions
04 Gewerblicher Rechtsschutz /
 Wettbewerbsrecht
05 Handelsrecht
06 Immobilienrecht / Real Estate
07 Insolvenzrecht & Sanierung

08 IT-Recht, Internet & E-Business
09 Medien- und Entertainmentrecht
10 Öffentliches Wirtschaftsrecht
11 Private Clients
12 Prozess- und Schiedsverfahren, Mediation
13 Transportrecht
14 Versicherungsrecht
15 Notare

01
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www.skwschwarz.de

Standorte

10719 Berlin
Kurfürstendamm 38/39
T +49 (0) 30.8 89 26 50-0
F +49 (0) 30.8 89 26 50-10
berlin@skwschwarz.de

40212 Düsseldorf
Steinstraße 1
T +49 (0) 211.82 89 59-0
F +49 (0) 211.82 89 59-60
duesseldorf@skwschwarz.de

60598 Frankfurt/Main
Mörfelder Landstraße 117
T +49 (0) 69.63 00 01-0
F +49 (0) 69.63 55 22
frankfurt@skwschwarz.de

20095 Hamburg
Ferdinandstraße 3
T +49 (0) 40.33 401-0
F +49 (0) 40.33 401-521
hamburg@skwschwarz.de

80333 München
Wittelsbacherplatz 1
T +49 (0) 89.286 40-0
F +49 (0) 89.280 94-32
muenchen@skwschwarz.de 
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