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Eine Welt ist nicht genug – Virtuelle Welten im
Rechtsleben
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I. Einleitende Gedanken
Mit der sich aufbauenden virtuellen Welt „Second Life“1

1) Betreiber von Second Life ist Linden Research, Inc., San Francisco, USA,
kurz: Linden Lab.

entwickelt sich eine parallele virtuelle Realität, die not-
wendig verbunden ist mit der realen Welt. Die „Avatare“,
wie die virtuellen Personen in Second Life genannt wer-
den, werden durch Menschen geleitet, dies unmittelbar
oder künftig denkbar auch mittelbar. Die Inhalte von Se-
cond Life haben ihr Vorbild in der realen Welt. Das Verhal-
ten ist bestimmt von den uns bekannten sozialen und
wirtschaftlichen Mustern und es ist anzunehmen, dass
sich nationale Grenzen, unterschiedliche Kulturräume
und die Vielfalt der Sympathien und Vorbehalte der ver-
schiedenen menschlichen Gesellschaften und Gruppen
hier wiederfinden. Der Unterschied zur realen Welt liegt
u. a. in dem fehlenden sozialen Ranking der Avatare in
Second Life untereinander, was es den Residents, wie die
realen Nutzer von Second Life genannt werden, ermög-
licht, sich unbefangener über die Avatare untereinander
auszutauschen, da sich der hinter einem Avatar stehende
reale soziale, wirtschaftliche und politische Status eines
Residents zunächst ebenso nicht erkennen lässt wie Ge-
schlecht, Alter, Attraktivität, nationale oder Gruppenzu-
gehörigkeit. Auch können diejenigen, die freiwillig oder
unfreiwillig vom Leben in der realen Welt mehr oder
minder ausgeschlossen sind, direkt mit jedem anderen
Avatar kommunizieren. Diese Anonymität der Residents
hinter den Avataren in Second Life eröffnet also neue, an-
dere Kommunikationsstrukturen im Vergleich zur realen
Welt.

Die sozialen und gesellschaftlichen Fragestellungen in
diesem Zusammenhang sind ebenso vielfältig wie proble-
matisch. Dies zeigt eine zunehmende Zahl von auch wis-

senschaftlichen Veröffentlichungen zu diesen Aspekten.2

2) Z.B. Suche über Google zu „virtuelle Welt“ und/oder „Second Life“.

Soweit dieser Beitrag hierauf nicht eingeht, soll auf ent-
sprechend fokussierte Beiträge verwiesen sein.

Das Web 2.0, Second Life oder künftige weitere virtuelle
Welten anderer Betreiber stehen in ihrer technischen Ent-
wicklung, bei den damit verbundenen Geschäftsmodellen
ebenso wie bei der Qualität der Benutzeroberflächen und
den Nutzungsvoraussetzungen noch ebenso am Anfang,
wie es das Internet war, als es um die Mitte der 90er Jahre
allmählich in das allgemeine Bewusstsein der deutschen
Öffentlichkeit kam. Gibt man der Erfahrung mit solchen
Geschäftsmodellen, mit der dafür erforderlichen Technik,
insbesondere der grafischen Gestaltung und der vertrag-
lichen Ausgestaltung der Teilnahmebedingungen noch ei-
nige Jahre Zeit zum Sammeln von Erfahrungen und zur
Weiterentwicklung, wird eine sich zunehmend verselb-
ständigende virtuelle Welt in einer Vielzahl von Ausprä-
gungen zur Wirklichkeit in der realen Welt werden.

Welche rechtstatsächlichen und juristischen Aspekte
drängen sich hierbei auf? Nachdem hierzu bisher primär
im Bereich der Providerhaftung eine substanziell bereits
laufende rechtliche Diskussion stattfindet, soll eine Über-
sicht gegeben werden. Einzelaspekte werden, soweit be-
reits rechtswissenschaftlich angesprochen, zitiert.

II. Rechtstatsachen
Auf eine Beschreibung des Modells von und des Gesche-
hens auf virtuellen Welten wie z.B. Second Life soll hier
verzichtet werden. Der Spiegel hat hierzu recht hilfreich
berichtet.3

3) Der Spiegel v. 17.2.2007 (Heft 8), S. 150 ff.

Einige Aspekte bedürfen als Verständnisvoraus-
setzung einer kurzen rechtstatsächlichen Betrachtung:

c Hinter jeder virtuellen Welt wird ein Betreiber stehen,
der ein Geschäftsmodell mit Hilfe leistungsstarker Rech-
ner, insbesondere auch grafischer Software, immenser
Speicherkapazität und einen Blog über das Internet dauer-
haft etablieren will. Hierbei entstehen Vertragsbeziehun-
gen zwischen dem Betreiber und den Nutzern ebenso wie
Rechtsbeziehungen zwischen den Nutzern untereinander,
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zwischen Nutzern und Dritten sowie dem Betreiber und
Dritten entstehen können.

Nutzer (= Residents) können sich eine oder mehrere virtu-
elle Personen oder Wesen (= Avatare) schaffen, als die sie
sich in der virtuellen Welt bewegen. Die Bewegung der
Avatare ist in der virtuellen Welt frei, dies auch in Gestalt
des Fliegens oder eines Beamens von A nach B. Insbeson-
dere können die Personen unmittelbar untereinander ein-
zeln oder auch in Gruppen reden, entweder per Text als
Schrift unter dem Avatar, einzugeben über die Tastatur
oder zunehmend auch über Internettelefonie. Alle Medien
können in die virtuelle Welt eingeführt werden, egal ob
Musik oder Film, Fernsehen oder Bild. Die menschlichen
Sinne Riechen, Schmecken und Fühlen sind nicht ange-
sprochen, aber die Kombination von Sehen, dreidimensio-
nalem Bewegen und Echtzeithören über Internettelefonie
regt das Kommunikationsbedürfnis an.

Im Fall von Second Life ist es Ziel des Betreibers, dass die
Residents sich die virtuelle Welt „Second Life“ mit be-
grenzten materiellen Mitteln selbst erschaffen, indem sie
Landschaften, Bauten und virtuelle Gegenstände ebenso
wie Ton- und Bildwerke in Second Life erschaffen können.
Nutzergenerierte Inhalte werden im Hinblick auf Auf-
sichtsbehörden anders als vom Betreiber eingebrachte In-
halte zu behandeln sein, z.B. hinsichtlich Altersklassifika-
tionen. Der Betreiber bleibt aber nach dem JMStV zur Be-
seitigung und Unterlassung verpflichtet.

c Der Zugang zu den virtuellen Welten ist nutzerseits sub-
jektiv geprägt, abhängig vom Alter des Nutzers, den Fähig-
keiten im Umgang mit Software-Tools und der Navigation,
von den individuellen Interessen für diese Kommunika-
tionserweiterung (leider auch bei speziellen Neigungen)
und einem unternehmerischen Denken.
c Die Avatare werden auf Steuerung des Residents aktiv,

bewegen und verhalten sich und kommunizieren mitein-
ander. Dies ist Nutzern weltweit (real) möglich, sodass ein
weltweites Kommunizieren der Nutzer, dies dreidimensio-
nal, tatsächlich vom Schreibtisch aus möglich ist.

Die hinter den Avataren agierenden Residents bleiben ano-
nym. Die Anonymität der Residents ist Chance und Risiko
zugleich. Es erleichtert die Anrede und den Inhalt der
Kommunikation erheblich. Die Funktion einer sozialen
Community wird hierdurch unterstützt. Regeln für ein so-
zial adäquates Verhalten unter den Voraussetzungen einer
virtuellen Welt werden sich jedoch erst noch als „gesell-
schaftliche Normen“ durchsetzen müssen. Damit trägt der
einzelne Resident aber auch das Risiko einer persönlichen
Verletzbarkeit durch Unbekannte, die sich durch die Visua-
lisierung der Kommunikation, also die Verbindung des Wor-
tes mit der Gestalt und der Gestik eines anderen Avatars in
dem jeweiligen Umfeld, in dem sich dies abspielt, erhöht.

Die Avatare tragen ihren Fantasienamen über sich. Sie
können unbegrenzt individualisiert werden. Avatare sind,
im Gegensatz zum Resident, nicht sterblich. Als virtueller
Gegenstand sind sie grundsätzlich auf andere Residents
übertragbar.

Auch wird es nur eine Frage der Zeit sein, dass die virtuel-
len Personen selbst ähnlich wie in Spielen Eigenschaften
erlernen und weitere trainieren können.4

4) Krasemann, MMR 2006, 351 ff.

Diese Weiterent-
wicklung in einer virtuellen Welt wird wesentlicher Faktor
für ein soziales Ranking und damit auch für ein erfolgrei-
ches wirtschaftliches Handeln in virtuellen Welten sein.

c Das gesprochene Wort ist flüchtig, nicht aber die über
die Tastatur eingegebenen Texte. Auch bei Internettelefo-

nie bleiben die entsprechenden Daten im System des Be-
treibers.
c Neben der privaten und öffentlichen Kommunikation

zwischen den Avataren sind die Schaffung und der Aus-
tausch von virtuellen Gegenständen und Inhalten von
bzw. zwischen Nutzern möglich. Das geistige Eigentum
hieran soll bei Second Life beim Resident verbleiben. Der
Resident kann damit handeln. Ein neuer Markt für hierzu
geschaffene virtuelle Gegenstände entsteht.
c Neu ist, dass bei Second Life von dem Betreiber Linden

Lab eine Währung in das virtuelle Geschehen eingeführt
wird, die in eine reale Währung konvertierbar ist, Linden
Dollar in US-$. Damit eröffnet sich der weite Bereich einer
dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung der Residents auf
Second Life, auch i.S.e. zufallsunabhängigen wirtschaft-
lichen Betätigung mit Gewinnerzielungsabsicht in einer
Währung, die in reales Geld umtauschbar ist.
c Wenn es einem Betreiber gelingt, Standards für virtuelle

Gegenstände, wie sie auch z.B. die Avatare sind, zu entwi-
ckeln, können die virtuellen Gegenstände potenziell auf
verschiedenen virtuellen Welten und in Onlinespielen ge-
nutzt werden. Dies macht virtuelle Gegenstände zuneh-
mend unabhängig von der einzelnen virtuellen Welt ver-
kehrsfähig.5

5) So sollen IBM und Linden Research, Inc. eine Kooperation zur Entwick-
lung universeller Avatare eingegangen sein, wie am 11.10.2007 in San Fran-
cisco bekannt gegeben wurde.

c Es ist die Kombination der Anerkennung eines geistigen
Eigentums der Nutzer an virtuellen Gegenständen mit der
Bereitstellung einer virtuellen Währung, für deren Konver-
tierbarkeit in reales Geld durch den Betreiber Sorge getra-
gen wird, die einer virtuellen Welt wie Second Life eine
Pionierrolle zuweisen.

III. Virtuelle Währung
Die Vornahme von Bewertungen oder der Einsatz von fikti-
ven Werten in Spielen ist allgemein bekannt, wie z.B. das
Spielgeld bei Monopoly. Linden Lab dagegen bietet eine
Konvertierbarkeit des auf Second Life eingeführten Linden
Dollars in US-$ an. Hierzu räumt Linden Lab dem Resident
eine einfache Lizenz zur Nutzung der fiktiven Währung
ein und betätigt sich i.Ü. lediglich als Makler bei einem
Handel mit der virtuellen Währung Linden Dollar.6

6) http://blog.secondlife.com/2007/08/14/the-second-life-economy.

c Konkret hat Linden Lab einen virtuellen Wert zum Aus-
tausch zwischen Residents in Second Life eingeführt, der
Linden Dollar heißt, der aber grundsätzlich genauso ein
farbiger Punkt, Viereck oder Ähnliches sein könnte. Die
Bezeichnung Linden Dollar dient lediglich der Zurech-
nung eines Wertes, wie es z.B. der Jeton in einem Spielca-
sino ist. Des Weiteren hat Linden Lab eine Börse für den
fiktiven Wert Linden Dollar eingeführt, den LindeX, der
von Linden Lab nach bestimmten Kriterien geführt und
fortgeschrieben wird und ein fiktives Austauschverhältnis
von Linden Dollar in US-$ vorschlägt. Im Gegensatz zu
dem Besitz von Jetons in einem Spielcasino begründet die-
ser private Wechselkurs aber keinen Anspruch auf Um-
wechslung in reales Geld. Dieses von Linden Lab in Se-
cond Life eingeführte monetäre System ist als Software und
Datenbanken für den Einsatz in Second Life umgesetzt.
Entsprechend räumt Linden Lab den Residents ein einfa-
ches Nutzungsrecht für die Nutzung dieses monetären
Systems ein.
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c Linden Lab stellt den Residents je nach Art des Accounts
eine bestimmte Summe von Linden Dollars einmalig oder
wöchentlich zur Verfügung. Dies geschieht ohne ein ge-
sondertes Entgelt hierfür und ist Bestandteil der Entschei-
dung eines Residents, welche Art von Account er auf Se-
cond Life eröffnet. Lediglich das erste Basic Account eines
Residents (= IP-Adresse) ist kostenlos. Jedes weitere Ac-
count kostet als Basic Account einmalig US-$ 9,95 und als
Premium Account monatlich US-$ 9,95.
c Man kann von Linden Lab Linden Dollar über die Börse

LindeX erwerben. Benötigt man Linden Dollar, um etwas
in Second Life von einem anderen zu erwerben, vermittelt
Linden Lab wie ein Makler die Nachfrage an einen Anbie-
ter von Linden Dollar auf Second Life, der anschließend Lin-
den Dollar auf den Nachfrager überträgt und hierfür entspre-
chend dem Wechselkurs nach LindeX reale US-$ erhält. An
diesem Börsenhandel nimmt Linden Lab direkt teil. Zu die-
sem Zweck muss der Resident eine Kreditkartennummer an-
geben, über die dann die Zahlung erfolgt.

Ein Resident kann auf Second Life keine Schulden ma-
chen. Ein Kauf in Linden Dollar ist nur dann möglich,
wenn der Resident genügend Linden Dollar auf seinem
Account hat. Genügt der Betrag von Linden Dollar auf sei-
nem Konto nicht, muss er zunächst über Linden Lab als
Makler Linden Dollar erwerben.

c Soweit ein gesetzlicher Vertragstypus also die Zahlung
des Kaufpreises vorsieht oder zur Entrichtung der verein-
barten Vergütung oder der Miete verpflichtet, muss be-
rücksichtigt werden, dass der Linden Dollar kein aner-
kanntes Zahlungsmittel ist. Stattdessen wird man von
einem Tausch ausgehen können oder aber von einer Abän-
derung bei der Art der Gegenleistung.

IV. Wenn virtuelle Welten kein Spiel sind
Sind virtuelle Welten grundsätzlich Spiele und/oder ein
virtuelles Umfeld, das ganz unterschiedlich ausgestaltet
sein kann, z.B. als wirtschaftlicher Betätigungsraum, Frei-
zeitumgebung, Lernumfeld, Unterhaltungsraum, Interes-
sen- oder Neigungsumfeld oder u.a. auch als eine Vielfalt
denkbarer Spiele? Linden Lab als Betreiber von Second
Life erklärt, dass es sich nicht um ein Spiel handele. Wa-
rum? Eine Frage des Product Placement?

c Aber was ist ein Spiel? Die englische Sprache erlaubt
eine sprachliche Differenzierung zwischen „gambling“,
„gaming“, „playing“ und „entertainment“. Die deutsche
Sprache nutzt „Spiel“ als gemeinsamen Begriff. Das
Glücksspiel, das zielgerichtete ernsthafte Spiel wie
Schach, das schlichte Herumspielen ohne Zweck ebenso
wie der Spielfilm für den Bereich des Entertainments ha-
ben in unserer Sprache die gemeinsame Sprachwurzel
„Spiel“.

Gleichzeitig ist in unserer Kultur der Begriff Spiel entweder
positiv mit Kindern oder den Ravensburger Gesellschafts-
spielen verbunden, i.Ü. aber häufig mit mangelnder Ernst-
haftigkeit, fehlender Verantwortung, Glückssache, ist also
mit Attributen belegt, die eher eine grundsätzliche gesell-
schaftliche Skepsis gegenüber dem „Spiel“ in der Erwach-
senenwelt erkennen lassen. Dieser grundlegenden Skepsis
gegenüber „Spielen“ begegnet auch die virtuelle Welt in
der realen Welt.

Es besteht eine sprachliche Tendenz in Veröffentlichun-
gen, virtuelle Welten ohne zu differenzieren unter den
Oberbegriff Onlinespiele zu fassen, und damit vorwegge-

nommen sprachlich eine gewichtige Bewertung vorzu-
nehmen.

c Spiele sind gekennzeichnet durch eine Spielidee, ein
festes Regelwerk zur Realisierung der Spielidee, durch ein
zielgerichtetes Handeln im Spiel, aber ohne einen be-
wussten Zweck primär zum Vergnügen oder zur Entspan-
nung. Gemeinsam ist allen der unterhaltende Charakter
i.R.e. Regelwerks ohne Verfolgung eines ernsthaften
Zwecks, weil das Spiel z.B. häufig auf Zufall oder Ge-
schicklichkeit aufbaut.
c Im Gegensatz dazu hat die virtuelle Welt in Second Life

keine Spielidee, also kein Ziel für ein Spiel und auch keine
Spielregeln. Die Terms of Services für eine Teilnahme an
Second Life betreffen das „Ob“ der Teilnahme, die Big Six
von Second Life, ein Verhaltenskodex, zwar auch das
„Wie“, nicht aber i.S.v. Spielregeln, sondern i.S.d. „Dos
and Don’ts“ für das soziale Leben auf Second Life. Zudem
bietet Second Life neben der Möglichkeit einer bloß unter-
haltenden Kommunikation auch die des zweckgerichte-
ten wirtschaftlichen Handelns wie in der realen Welt. Es
ist damit so viel und so wenig ein Spiel wie ein sich Bewe-
gen in der realen Welt oder die Teilnahme am Wirtschafts-
leben darin. Hinzu tritt, dass bei Second Life die Anerken-
nung von geistigem Eigentum der Residents an von ihnen
geschaffenen virtuellen Gegenständen sowie die Konver-
tierbarkeit des Linden Dollars in US-$ eine tatsächliche
Teilnahme am Wirtschaftsleben der realen Welt ermög-
licht.
c Spätestens durch die Anerkennung des beim Resident

verbleibenden geistigen Eigentums und der Einführung
einer virtuellen Währung für den Austausch und Handel in
Second Life, die in reale US-$ nach einem bestimmten
Wechselkurs umtauschbar sein soll, führt potenziell zu
den gleichen Ergebnissen der Betätigung eines Residents
in Second Life wie eine Teilnahme am realen gesellschaft-
lichen und am Wirtschaftsleben. Es entstehen Rechte
ebenso wie Forderungen und Verbindlichkeiten.
c Damit geht eine sprachliche und inhaltliche Zuordnung

von virtuellen Welten wie Second Life zu „Spielen“ fehl.
Dass virtuelle Welten wie Second Life nicht als „Spiele“ zu
qualifizieren sind, ist nicht nur Thema für ein Product
Placement. Es ist Faktor für den Grad der gesellschaft-
lichen Akzeptanz. Dies wird sich auch – indirekt – in der
Behandlung durch Kontroll- und Schutzeinrichtungen wie
etwa die Kommission für Jugendmedienschutz oder durch
Gerichte auswirken, wo die Einordnung eines Geschäfts
im Wertesystem unserer Gesellschaft mittelbar Wirkung
auf die Entscheidungsfindung entfalten wird.
c Anders wird es sich aber bei virtuellen Welten verhal-

ten, bei denen z.B. die Community mit Spiel und Abenteu-
er („Casual Gaming“) für die Nutzer verknüpft ist. Es ist al-
so auf das individuelle Konzept des Betreibers einer virtu-
ellen Welt abzustellen, ob Kommunikation in Verbindung
mit Unterhaltung im Vordergrund steht oder Kommunika-
tion in Verbindung mit einer auch wirtschaftlichen Betäti-
gung der Residents.

V. Vertragsbeziehung Plattformbetreiber –
Teilnehmer
c Am Beispiel Second Life lässt sich die vertragliche Aus-

gestaltung darstellen: Mit der Registrierung auf der Platt-
form erhält der Resident zunächst ein kostenloses „Basic-
Account“ sowie einen Bonus i.H.v. 250 Linden Dollar. Der
Resident kann sich nun einen Avatar mit Hilfe von kosten-
los bereitgestellten Software-Tools schaffen, den Avatar

Habel: Virtuelle Welten MMR 2/2008 73



mit einem später nicht mehr änderbaren Namen versehen
und nun die Reise durch die virtuelle Welt zu beginnen.

Will der Resident für den eigenen Avatar und die Gegen-
stände, die er kreiert, eine Adresse in der virtuellen Welt
schaffen, wird dem Resident ein Premium-Account gegen
ein monatliches Entgelt von US-$ 9,95 angeboten. Einer-
seits ist mit dem Premium-Account ein einmaliger Bonus
i.H.v. 1.000 Linden Dollar und wöchentlich in Höhe von
300 Linden Dollar verbunden sowie verbesserte Support-
Leistungen des Betreibers, andererseits aber die Möglich-
keit, virtuelles Land zu erwerben. Zudem erhält der Resi-
dent einen Preisnachlass dergestalt, dass die ersten 512 qm
der Parzelle, die der Resident vom Betreiber erwerben
möchte, unentgeltlich sind. Für Land leistet der Resident
an den Betreiber eine Einmalvergütung in US-$, abhängig
von der Größe der Parzelle, sowie fortlaufend ein monat-
liches Entgelt in US-$ für die Bereitstellung der EDV-Um-
gebung für den virtuellen Grund.

Virtueller Grund kann vom Resident auch an andere Resi-
dents veräußert werden. Für die „Überschreibung“ des vir-
tuellen Grunds verlangt der Betreiber erneut ein einmali-
ges Entgelt für die Überschreibung selbst. Das Nutzungs-
verhältnis bezüglich des virtuellen Landes wird anschlie-
ßend zwischen dem neuen Resident und dem Betreiber zu
den vorherigen Konditionen fortgesetzt.

c Diese virtuellen Welten bestehen also aus Rechnerleis-
tung, Software, Datenbanken und Multimediawerken, die
der Resident mit dem Avatar nutzt, wenn er sich in der vir-
tuellen Welt bewegt. Alles in der virtuellen Welt, also der
Avatar genauso wie vermeintliches Land, Kleidung oder
Gegenstände wie z.B. ein Auto oder Gebäude sind virtuell
und bestehen aus dieser Kombination von Software, Da-
tenbanken sowie ggf. Multimediaanwendungen, die auf
der Rechnerumgebung des Betreibers ablauffähig instal-
liert sind sowie betrieben und gewartet werden. Nutzung
und Übertragung beziehen sich also immer auf immateri-
elle Güter, sodass eine Differenzierung nach beweglichen
Sachen und Grundstücken nicht mehr vorzunehmen ist.
Gegenstand der Vertragsbeziehung zwischen Betreiber
und Nutzer sind also der Zugang zur virtuellen Welt, der
Empfang von Leistungen des Betreibers anlässlich der Nut-
zung der virtuellen Welt sowie die Nutzung von virtuellen
Gegenständen, an denen der Betreiber Rechte hat.

Dabei soll der Begriff „Gegenstand“ als der auch vom Ge-
setz in § 90 BGB genutzte Oberbegriff verwendet wer-
den,7

7) MüKo-BGB, 5. Aufl. 2006, § 90 Rdnr. 4 ff.; Soergel, BGB, 13. Aufl. 2000,
§ 90 Rdnr. 5; Lober/Weber, MMR 2005, 653, 654; a.A. Wemmer/Bodensieck,
K&R 2004, 432, 435.

um die jeweiligen Rechte im vorliegenden Fall
einem virtuellen Gegenstand zuordnen zu können. Wie
sich der virtuelle Gegenstand nach außen verkörpert, also
als Avatar, Tier, Sache oder Grundstück, bleibt bezüglich
seiner Eigenschaft als virtueller Gegenstand gleich.

c Im Falle des unentgeltlichen Zugangs zu einer virtuel-
len Welt ebenso wie des unentgeltlichen Aufenthalts eines
Residents in der virtuellen Welt wird man die so entstehen-
de Rechtsbeziehung zwischen Betreiber und Resident als
einen Vertrag über eine unentgeltliche Nutzungsgestat-
tung verstehen können. Der Betreiber macht das Angebot
an Internetnutzer, sich bei der virtuellen Welt Second Life
anzumelden und diese benutzen zu können, soweit der
Nutzer bestimmte von einem Betreiber gesetzte Vorausset-
zungen erfüllt und er die Terms of Services sowie mögli-
cherweise einen Verhaltenskodex – wie im Falle von Se-
cond Life „The Big Six“ – als verbindliche Teilnahmebe-
dingungen anerkennt. Der Nutzer nimmt das Angebot mit
seiner Registrierung an. Er wird zum Resident.

Dieser Vertrag über eine Nutzungsgestattung zwischen
Betreiber und Resident beinhaltet auch die Einräumung
einfacher Nutzungsrechte im Hinblick auf die vom Betrei-
ber bereitgestellte virtuelle Umgebung. Auf Grund der Un-
entgeltlichkeit ist der Betreiber bei der Ausgestaltung der
Nutzungsbedingungen weitgehend frei. Anderes gilt für
die ethischen Grundsätze, die der Betreiber in Überein-
stimmung mit den berührten Rechtsordnungen nicht nur
aufstellen und in die Vertragsbeziehung einführen, son-
dern diese später auch durchsetzen muss. Wirtschaftlich
kann sich ein solches Geschäftsmodell aus Werbeeinkünf-
ten finanzieren wie etwa die Social Networks „My Space“
und „First Face“.

c Beim Beispielsfall des Premium-Accounts, das ein Resi-
dent auf Second Life eröffnen kann, führt die Entgeltlich-
keit der Bereitstellung von Leistungen und Nutzungsrech-
ten des Betreibers zu einer Zweiseitigkeit des Vertragsver-
hältnisses. Das Vertragsverhältnis erfasst weitere Gegen-
stände des Leistungsaustausches in Gestalt eines Rechts
zum Erwerb virtuellen Grunds, eines Nutzungsrechts an
der Geld- und Währungsfunktion sowie den Zugang zu
verbesserten Support-Leistungen einschließlich einer
„realen“ Hotline.

Es wird sich insoweit um einen Vertrag sui generis mit
dienst-, werk- und mietvertraglichen Elementen handeln.8

8) Lober/Weber MMR 2005, 653, 656; dies., CR 2006, 837, 839; Krasemann,
MMR 2006, 351, 353.

Dienstvertraglich, soweit Support-Leistungen und/oder
die Nutzungsmöglichkeit der virtuellen Welt bereitgestellt
werden; werkvertraglich, soweit ein Nutzungsrecht an vir-
tuellem Land eingeräumt wird und je nach Ausgestaltung
auch bzgl. der bereitzustellenden virtuellen Währung, so-
wie mietvertraglich, soweit der Resident für die Dauer die-
ser Vertragsbeziehung eine Sicherung seiner Teilnahme an
Second Life in Gestalt einer Verpflichtung des Betreibers
zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Betriebs der
virtuellen Welt übernimmt sowie in Gestalt der Einräu-
mung einfacher Nutzungsrechte an der Software, den Da-
tenbanken und der Oberflächengestaltungen der virtuel-
len Welt.9

9) Trump/Wedemeyer, K&R 2006, 397, 401; Kreutzer, CR 2007, 1 ff.

c Von besonderem rechtlichen Interesse ist der Ge-
schäftsansatz von Linden Lab, dem Resident das geistige
Eigentum an vom Resident in der virtuellen Welt geschaf-
fenen virtuellen Gegenständen zu belassen, sowie die In-
tegration einer Geld- und Währungsfunktion in Second
Life. Im Gegensatz zu Onlinespielen, in denen sich der Be-
treiber in den Nutzungsbedingungen für das Spiel auch die
Verwertungsrechte an von Spielteilnehmern geschaffenen
z.B. urheberrechtsfähigen Figuren und Gegenständen
übertragen lässt, behält der Resident in Second Life selbst
die urheberrechtlichen Verwertungsrechte an von ihm ge-
schaffenen virtuellen Gegenständen in Second Life. Dies
ist nicht lediglich eine schuldrechtliche Verpflichtung des
Betreibers wie die Integration einer Geld- und Währungs-
funktion. Geistiges Eigentum in Gestalt von Urheberrech-
ten, Marken, Design sind vom jeweiligen Gesetzgeber be-
stätigte oder geschaffene Rechte, deren Übertragung, Be-
schränkung oder Nutzung in Übereinstimmung mit der auf
sie anwendbaren Rechtsordnung stattfinden muss.

Welche vertraglichen Hauptneben- und Nebenpflichten
ergeben sich aus dieser Konstellation für den Betreiber? Er
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hat für den Resident einen Vertrauenstatbestand geschaf-
fen, der diesen veranlassen soll, an dem Aufbau der virtu-
ellen Welt Second Life aktiv teilzuhaben, indem ein Teil
von Second Life von diesem Resident erstellt wird.

Mit der Einführung der Geld- und Währungsfunktion er-
möglicht der Betreiber, dass ein Resident vermögenswerte
virtuelle Gegenstände besitzen kann, die verkehrsfähig
sind, da der Resident diese nicht nur auf Second Life ein-
setzen, sondern sie auch veräußern und den Linden Dollar
anschließend über Second Life in reales Geld umwechseln
kann.

Was aber passiert mit dem geistigen Eigentum und den
möglichen vertraglichen Rechten eines Residents aus der
Geld-/Währungsfunktion bei einer Beendigung des Ver-
tragsverhältnisses zwischen Betreiber und Resident, dies
je nach verschiedenem Beendigungsgrund? Erlöschen die
Rechte und Ansprüche mit der Beendigung der vom Be-
treiber dem Resident eingeräumten Nutzungsrechte z.B.
an Second Life?10

10) Lober/Weber, CR 2006, 837, 841; Klickermann, MMR 2007, 766 ff.

c Ein Betreiber wird die Rechte und Ansprüche im Falle
einer Vertragsbeendigung in den AGB regeln, die er dem
Vertragsverhältnis zu Grunde legt. Aus dieser Formulie-
rung folgt bereits, dass hierauf grundsätzlich eine AGB-
rechtliche Kontrolle stattfinden kann, soweit deutsches
Recht zur Anwendung kommt. Soweit die Vorschriften der
§§ 305 ff. BGB11

11) Klickermann, MMR 2007, 766 ff.

zur Anwendung kommen, wird zur Be-
stimmung der wesentlichen Grundgedanken der gesetz-
lichen Regelung und der wesentlichen Rechte und Pflich-
ten, die sich aus der Natur des Vertrags ergeben, § 307
Abs. 2 BGB, darauf abzustellen sein, dass die Belassung
des geistigen Eigentums beim Resident sowie die vermö-
gensrechtliche Position im Bezug auf eine mögliche Kon-
vertierbarkeit des virtuellen Geldes in reales Geld die zen-
trale Unterscheidung zu Onlinespielen sind. Für den Be-
treiber wird dies die eigentliche Herausforderung für sein
Geschäftsmodell sein, insbesondere bei einer Ausrichtung
der virtuellen Welt auf eine internationale Nutzung.

Im Zusammenhang mit geistigem Eigentum stellt sich die
weitergehende Frage, ob eine Übertragbarkeit nur im Kon-
text der jeweiligen virtuellen Welt möglich ist oder auch
extern, also kontextfrei (vorausgesetzt eine Kompatibilität
ist gegeben). Geistiges Eigentum findet Ausdruck in ge-
setzlichen Rechten, die Gegenstand von schuldrecht-
lichen Vereinbarungen sein können. Kann eine kontext-
freie Übertragung von Rechten oder die Einräumung von
Nutzungsrechten in AGB des Betreibers abbedungen bzw.
vorgesehen werden, wenn dies neben der Währung das
Hauptunterscheidungsmerkmal zur Abgrenzung von
Spielen ist?

c Im Beispiel Second Life bietet Linden Lab den Residents
an, virtuelle Landmasse für die Dauer des Vertragsverhält-
nisses gegen Entgelt zu erwerben. Bei dieser Option stehen
die werk- und mietvertraglichen Elemente im Vorder-
grund. Der Betreiber verpflichtet sich, virtuelles Land in
Gestalt von Speicherkapazitäten und Rechnerleistung so-
wie von Software und Daten bereitzustellen. Anlässlich
der Gestaltung des virtuellen Landes durch den Resident
wird ein Betreiber dem Resident auch eine Nutzung von
Software-Tools gestatten. Schließlich verpflichtet sich der
Betreiber, die Verfügbarkeit des betreffenden virtuellen

Grundstücks in der virtuellen Welt im für die Plattform
vorgesehenen Umfang dauerhaft bereit- und sicherzustel-
len. Der Resident verpflichtet sich zur Leistung eines Ent-
gelts in Gestalt eines einmaligen Betrags anlässlich der Be-
reitstellung des virtuellen Grundstücks durch den Betrei-
ber sowie eines monatlichen Entgelts für den Betrieb der
Plattform mit dem virtuellen Grundstück des Residents.
Werkvertraglich geprägt ist die Bereitstellung des virtuel-
len Landes auf der Plattform durch den Betreiber. Dem
schließt sich ein mietvertraglich geprägtes Dauerschuld-
verhältnis in Gestalt der Bereitstellung der Nutzungsvo-
raussetzungen durch den Betreiber an. Auf Grund des vir-
tuellen Charakters wird sich die Frage des Entstehens von
wesentlichen Bestandteilen eines Grundstücks nicht stel-
len. Soweit die virtuellen Gestaltungen eines Residents
eine urheberrechtliche Werkqualität haben, kann auch
hieran geistiges Eigentum beim Resident entstehen. We-
gen des virtuellen Charakters ergeben sich hieraus die glei-
chen Fragen wie zuvor.
c Der Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen durch

den Betreiber einer virtuellen Welt kommt deshalb zentra-
le Bedeutung zu, da sich die rechtlichen Grenzen der Ge-
staltungsfreiheit hierfür aus der betreffenden nationalen
Rechtsordnung und ggf. dem internationalen Privatrecht
ergeben. Tendenziell wird der Betreiber einer virtuellen
Welt, der eine Verkehrsfähigkeit virtueller Gegenstände
bejaht und eine wirtschaftliche Betätigung der Residents
ermöglicht, einen anspruchsvolleren gesetzlichen Rah-
men für seine vertragliche Gestaltungsfreiheit finden als
der, der eine Art Spieleumgebung schafft. Dieses Ergebnis
erscheint auch gerechtfertigt, weil sich für den Betreiber
hieraus auf Grund der andersartigen Geschäftsidee andere
Einkunftsmöglichkeiten als einem Spielebetreiber eröff-
nen und er eine besondere Vertrauensposition im Verhält-
nis zum Resident wegen der virtuellen Eigenschaft der Ge-
genstände innehat.

VI. Rechtsbeziehungen unter den Nutzern/
Residents
Gesteuert von den Residents bewegen sich Avatare in der
virtuellen Welt, kommunizieren miteinander, gewähren
Zutritt zum eigenen virtuellen Land oder schließen aus
(wie z.B. in geschlossenen Nutzergruppen), vollziehen
einen Austausch von virtuellen Gegenständen oder stellen
„Arbeitnehmer“ ein und erbringen schließlich auch Leis-
tungen, indem sie planen oder virtuell herstellen.

c Anlässlich der Kommunikation zwischen Residents
über Avatare sind grundsätzlich Beleidigungsdelikte eben-
so denkbar wie ein Hausfriedensbruch oder eine Sachbe-
schädigung, z.B. durch unbefugten Besuch von Land, ob-
gleich digital für Unbefugte gesichert, oder durch Lö-
schung von Dateien.12

12) Krasemann, MMR 2006, 351, 354.

Im Einzelfall ist zu fragen, ob ein
Tun oder Unterlassen bezogen auf einen virtuellen Gegen-
stand ebenfalls einen Straftatbestand erfüllt, weil z.B. der
Resident nur mittelbar über den Avatar und damit anonym
an der Unterhaltung teilnimmt oder der virtuelle Gegen-
stand eben keine Sache ist.
c Insbesondere beim – untechnisch gesprochen – Erwerb

von Land zur freien Gestaltung bietet sich für den Resident
an, Gestaltungsarbeiten über Agenturen vornehmen zu
lassen, die ihre Leistungen z.B. über eine Vertretung auf
Second Life anbieten. Vertraglich wird es hier jedoch zu
Abschlüssen zwischen Personen im realen Leben kom-
men. Eine Besonderheit besteht aber dann, wenn ein Resi-
dent auf einer eigenen Insel z.B. ein Angebot für Erwachse-
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ne etabliert, das eine geschlossene Benutzergruppe vo-
raussetzt, um eine Strafbarkeit zu vermeiden. Im Verhältnis
zum Betreiber wird ein solcher Anbieter von Inhalten für
geschlossene Benutzergruppen im Einzelnen anhand der
Nutzungsbedingungen/Terms of Services prüfen müssen,
unter welchen Voraussetzungen das Angebot zulässig ist
oder das Risiko in sich trägt, vom Betreiber ausgeschlossen
zu werden oder als Konsequenz der Providerhaftung des
Betreibers gelöscht und der Account gesperrt oder schließ-
lich auch gelöscht zu werden.
c Im o.g. Spiegel-Artikel unter II. wird über die Mühen des

Geldverdienens eines Avatars in Second Life berichtet.
Kommt ein wirksamer Vertrag zu Stande, wenn die Resi-
dents, die hinter den Avataren stehen, anonym sind? Ein
entsprechender Vertrag kommt zwischen den betreffen-
den Residents zu Stande, da ein Vertrag mit virtuellen Figu-
ren mangels Rechtspersönlichkeit nicht in Frage kommt.
Die Anonymität steht dem nicht entgegen, führt aber im
Zweifel zu Beweis- und Durchsetzungsproblemen. Die Ar-
beitsleistung erbringt der Resident durch Steuerung des
Avatars. Die Vergütung erfolgt gemäß Vertrag in virtuellen
Linden Dollars.
c Soweit sich die Dienstleistung als sexualbezogene

Handlung darstellt, die über Avatare oder die Einblendung
von Multimediaangeboten erbracht wird, so richtet sich
die Strafbarkeit nach dem Strafgesetzbuch mit der Ein-
schränkung, dass das Gesetz bloßes virtuelles Geschehen
nicht immer erfasst, wie insbesondere das Problem von
Kinderpornografie zeigt.13

13) Vgl. Stellungnahme des Dt. Juristinnenbundes v. 21.4.2006 zum Entwurf
eines Gesetzes zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses des Rates der EU zur
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornogra-
fie, abrufbar unter: www.djb.de/Kommissionen/Kommission-Strafrecht; Kra-
semann, MMR 2006, 351, 356.

c Abhängig von der Ausgestaltung der jeweiligen Nut-
zungsbedingungen/Terms of Services für eine Teilnahme
an virtuellen Welten ist es grundsätzlich möglich, die vir-
tuellen Gegenstände wie Avatare, virtuelle Produkte wie
Kleidung und Fahrzeuge oder auch virtuelle Grundstücke
sowie deren Bebauungen entweder dauerhaft zu übertra-
gen oder befristet zur Nutzung zu überlassen. Auch hier
kommt es zu einem Vertragsabschluss zwischen den Resi-
dents. Ebenfalls abhängig von den Nutzungsbedingungen
einer virtuellen Welt wird das Entgelt oder der Tauschge-
genstand intern in der Welt abgewickelt oder ggf. auch ex-
tern wie z.B. ein Handel mit virtuellen Gegenständen auf
eBay.

Zur Vertragserfüllung des Anbieters werden die Rechte am
virtuellen Gegenstand übertragen sowie ein Wechsel der
Adressierung des virtuellen Gegenstands in der virtuellen
Welt vorgenommen oder bei externem Handel durch On-
line-Übertragung der betreffenden Software und Daten.
Ob es sich hierbei um einen Rechtskauf oder eine Miete
handelt, hängt vom Einzelfall ab. Der Käufer oder Mieter
eines virtuellen Gegenstands erfüllt seinerseits durch Ver-
anlassung eines Umschreibens von Wertpunkten, z.B. Lin-
den Dollars über die Funktion Geld und Währung auf das
Account des Veräußerers. Die Erfüllungswirkung tritt also
nicht erst ein, wenn der Veräußerer reales Geld in den
Händen hält, sondern bereits mit Gutschrift der Wertpunk-
te auf seinem Account in der virtuellen Welt. Im Beispiels-
fall Second Life ist es dann Sache des Veräußerers, die
Wertpunkte in Gestalt der Linden Dollars an einen ande-
ren Resident in Second Life unter Zuhilfenahme der Mak-
lerdienste von Linden Lab über die Geld-/Währungsfunk-
tion in reales Geld zu tauschen. Es handelt sich deshalb bei
einer Veräußerung um einen Tausch, auf den i.Ü. die Re-
gelungen des Kaufrechts Anwendung finden,14

14) Krasemann, MMR 2006, 351, 352.

§ 480
BGB. Bei einer bloßen Nutzungsüberlassung wird man die
Regelungen zur Rechtspacht oder zur Miete in entspre-
chender Anwendung des Mietrechts heranziehen können.

Für die Annahme einer Rechtspacht kann es im Einzelfall
an einer Fruchtziehungsmöglichkeit fehlen.15

15) Krasemann, MMR 2006, 351, 353.

Die unmit-
telbare Anwendung des Mietrechts scheitert daran, dass es
sich bei einem virtuellen Gegenstand nicht um eine Miet-
sache handelt. Der Mieter erbringt seine vereinbarte Ge-
genleistung als Miete, die auch in einer geldwerten Leis-
tung bestehen kann. Im Falle von Second Life ist dies die
Überschreibung von Wertpunkten in Gestalt von Linden
Dollar auf den Vermieter.

VII. Rechtsbeziehungen von Betreiber und
Nutzern zu Dritten
Dies betrifft das Feld der Verletzung von Rechten Dritter in
Gestalt von Urheber- und gewerblichen Schutzrechten, in
Gestalt von unerlaubten Handlungen nach § 823 BGB ff.
oder nach Wettbewerbsrecht. Der jeweilige Resident, der
eine entsprechende Handlung vornimmt, haftet nach all-
gemeinen Grundsätzen, der Betreiber nach den sich ent-
wickelnden Grundsätzen einer Providerhaftung. Hinzu
tritt eine Haftung des Betreibers für die Wahrnehmung sei-
ner wettbewerbsrechtlichen Verkehrspflichten in Gestalt
von Verkehrssicherungspflichten i.S.d. § 823 Abs. 1 BGB
i.V.m. § 3 UWG.16

16) BGH MMR 2007, 634 m. Anm. Jürgens/Köster.

Ob sich hierbei der Betreiber auf eine
Haftungsprivilegierung nach § 10 TMG berufen kann,
hängt von der Qualifizierung des Providers als Access-
oder Host-Provider ab.

Es bleiben die Verbote für einen Betreiber aus §§ 4 und 5
JMStV sowie nach allgemeinem Strafrecht, soweit die Ju-
risdiktion für den Betreiber im Einzelfall eröffnet ist. Im
Hinblick auf die Betreiberhaftung erscheint die Entschei-
dung des BGH v. 12.7.200717

17) BGH MMR 2007, 634; s.a. BGH MMR 2007, 507, 511 m. Anm. Spindler
– Internetversteigerung II.

für wegweisend auch im
Hinblick auf die Pflichten eines Betreibers von virtuellen
Welten, da dort klargestellt wird, dass die Anforderungen
an einen Provider nicht so weit gehen dürfen, dass damit
das ganze, i.Ü. auf eine Rechtmäßigkeit aufbauende, Ge-
schäftskonzept des Betreibers unmöglich wird. Auf Grund
der sehr hohen Anzahl von Nutzern z.B. von Second Life
sowie des mit Second Life verbundenen extrem hohen Da-
tenvolumens wird man dies bei Überlegungen zu einer
Forderung nach Einsatz von Filtern, zu einem Scannen
und/oder einer permanenten Überwachung der virtuellen
Welt im Einzelfall berücksichtigen müssen. Dies gilt auch
für eine Forderung nach Installation eines Altersverifikati-
onssystems für eine virtuelle Welt. Soweit hier ein Post-
Identverfahren vom Betreiber gefordert werden würde, lie-
ße sich das Modell einer virtuellen Welt wie Second Life
vermutlich nicht mehr praktisch realisieren lassen. Ande-
rerseits liegt hier aber auch ein möglicher Schlüssel, dass
der Betreiber bei Adult Content, also virtuellen Inhalten
nur für Erwachsene, dafür Sorge tragen muss, dass der be-
treffende Resident für sein Angebot ein qualifiziertes Al-
tersverifikationsverfahren einsetzt und die Einhaltung si-
cherstellt.18

18) Zur Diskussion vgl. den Bericht zur Innen- und Justizministerkonferenz
der EU am 16.1.2007, MMR 3/2007, S. XIII; www.jugendschutz.net;
Döring/Günter, MMR 2004, 231 ff.
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VIII. Schlussbemerkung

Virtuelle Welten haben ein gesellschaftlich und wirtschaft-
lich unvergleichlich hohes Potenzial, wie man bei An-
schauung der seit Mitte der 90er Jahre aufgebauten Inter-
netwirtschaft sehen kann. Bereits heute sind die im Inter-
net tätigen Service-Provider wie Suchmaschinen, Han-
delsplattformen und Finanzdienstleistungen in ihrer Be-
wertung durch die Märkte mehr wert als Großunterneh-
men der klassischen Industrie. Man kann dies als große
Chance insbesondere der primär wissensbasierten Gesell-
schaften wie Deutschland im internationalen Handel se-

hen ebenso wie als eine Optimierung der internationalen
Kommunikation. Wichtig ist, dieser Chance nicht am An-
fang eine negative gesellschaftliche Prägung zu geben, in-
dem man virtuelle Welten grundsätzlich als Onlinespiele
betrachtet. Stattdessen ist von den staatlichen und privaten
Einrichtungen zum Schutz der Menschenwürde und der
Jugend oder auch zum Schutz von Wettbewerb eine pro-
aktive Teilnahme an der Suche nach technischen Maßnah-
men oder auch nach Optimierungen von Geschäftsmodel-
len zu wünschen, die eine Teilnahme auch der Menschen
und Unternehmen in Deutschland an den Chancen von
Web 2.0 gestattet.
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