
Wir müssen Urteile 
lesen können.
Ein RANT von RAin Beata Hubrig 
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• BGH NJW 2010, 2061 – 
Sommer unseres Lebens 
Oberlandesgericht 
Düsseldorf, I-20 U 17/16 

• KG BERLIN – BESCHLUSS 
VOM 08.02.2017 – AZ. 24 U 
117/15 

• EuGH, 15.09.2016 - C-484/14  
• Mc Fadden
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BGH NJW 2010, 2061 – 
Sommer unseres Lebens

3



Die Prüfungspflicht im Hinblick auf 
die unbefugte Nutzung eines 

WLAN-Routers konkretisiert sich 
vielmehr dahin, dass jedenfalls die 
im Kaufzeitpunkt des Routers für 

den privaten Bereich marktüblichen 
Sicherungen ihrem Zweck 

entsprechend wirksam einzusetzen 
sind  
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Oberlandesgericht 
Düsseldorf, I-20 U 17/16

16.03.2017
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Die Sicherung des Internetanschlusses durch ein 
Passwort sei hingegen geeignet, sowohl das 
Recht des Anbieters, den Zugang zu einem 

Kommunikationsnetz zu vermitteln, als auch das 
Recht des Empfängers auf Informationsfreiheit 

einzuschränken, ohne in den Wesensgehalt 
dieser Rechte einzugreifen. Gleichzeitig bewirke 

sie, dass unerlaubte Zugriffe auf die 
Schutzgegenstände verhindert oder zumindest 

erschwert und die Internetnutzer, die die Dienste 
des Adressaten der Anordnung in Anspruch 

nehmen, zuverlässig davon abgehalten würden, 
auf die ihnen unter Verletzung des genannten 

Grundrechts zugänglich gemachten 
Schutzgegenstände zuzugreifen.
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Jegliche Verantwortung eines privaten 
WLAN-Betreibers zu verneinen, hieße, 

Schutzrechtsinhaber rechtlos zu 
stellen

7



Insofern hat das Landgericht 
in dem angefochtenen Urteil 

ausdrücklich festgestellt, 
dass die Möglichkeit P2P-

Software zu sperren, 
technisch gegeben und 

auch bei einem Tor-Server 
zumutbar ist.
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Soweit sich der Gesetzgeber auf eine 
entsprechende Klarstellung in der 

Gesetzesbegründung verlassen hat, wonach 
die Haftungsprivilegierung uneingeschränkt 

auch die verschuldensunabhängige 
Störerhaftung erfassen soll, steht dies in 

Widerspruch zur Rechtsprechung des für 
Urheberrechtsstreitigkeiten zuständigen 

1. Zivilsenats des BGH, der die Auffassung 
vertritt, dass die Ansicht der Verfasser eines 

Gesetzentwurfs für die Auslegung unbeachtlich 
ist, wenn der im Gesetzgebungsverfahren 

angesprochene Aspekt in der verabschiedeten 
gesetzlichen Regelung keinen Niederschlag 

findet.
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KG BERLIN – BESCHLUSS 
VOM 08.02.2017 – AZ. 24 

U 117/15
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Die schon in BGH, Urteil vom 12. Mai 2010 
– I ZR 121/08, Rn. 22 ff. zitiert nach juris – 

Sommer unseres Lebens – angesprochene 
Prüfpflicht mit der Folge der Störerhaftung, 

wenn gebotene Sicherungsmaßnahmen 
unterbleiben, besteht nach Auffassung des 

Senats für „altruistische“ Freifunker auch 
nach der jüngsten Änderung des § 8 TMG 

bei richtlinienkonformer Auslegung im 
Lichte des Urteils des EuGH vom 15. 

September 2016 – C-484/14 
„McFadden“ (GRUR 2016, 1097 ff.) fort.
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EuGH, 15.09.2016 - C-484/14  
Mc Fadden
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dahin auszulegen, dass er grundsätzlich nicht dem Erlass 
einer Anordnung wie der im Ausgangsverfahren fraglichen 
entgegensteht, mit der einem Diensteanbieter, der Zugang 

zu einem Kommunikationsnetz, das der Öffentlichkeit 
Anschluss an das Internet ermöglicht, vermittelt, unter 
Androhung von Ordnungsgeld aufgegeben wird, Dritte 

daran zu hindern, der Öffentlichkeit mittels dieses 
Internetanschlusses ein bestimmtes urheberrechtlich 

geschütztes Werk oder Teile davon über eine 
Internettauschbörse („peer-to-peer“) zur Verfügung zu 
stellen, wenn der Diensteanbieter die Wahl hat, welche 

technischen Maßnahmen er ergreift, um dieser Anordnung 
zu entsprechen, und zwar auch dann, wenn sich diese Wahl 

allein auf die Maßnahme reduziert, den Internetanschluss 
durch ein Passwort zu sichern, sofern die Nutzer dieses 
Netzes, um das erforderliche Passwort zu erhalten, ihre 
Identität offenbaren müssen und daher nicht anonym 

handeln können, was durch das vorlegende Gericht zu 
überprüfen ist.
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Daher läuft es, wenn ein Dritter eine 
Rechtsverletzung mittels eines 

Internetanschlusses begangen hat, der 
ihm von einem Diensteanbieter, der 

Zugang zu einem Kommunikationsnetz 
vermittelt, zur Verfügung gestellt worden 
ist, Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31 

nicht zuwider, dass der dadurch 
Geschädigte bei einer nationalen 

Behörde oder einem nationalen Gericht 
beantragt, es diesem Anbieter zu 

untersagen, die Fortsetzung dieser 
Rechtsverletzung zu ermöglichen.
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Wenn jedoch mehrere 
unionsrechtlich geschützte 

Grundrechte einander widerstreiten, 
obliegt es den zuständigen 

innerstaatlichen Behörden oder 
Gerichten, ein angemessenes 

Gleichgewicht zwischen diesen 
Rechten sicherzustellen (vgl. in 

diesem Sinne Urteil vom 29. Januar 
2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:

2008:54, Rn. 68 und 70).
15



eine solche Maßnahme nicht den 
Wesensgehalt des Rechts des 

Anbieters von 
Netzzugangsdiensten auf 

unternehmerische Freiheit verletzt, 
da sie darauf beschränkt bleibt, in 

marginaler Weise eine 
technische Modalität für die 

Ausübung der Tätigkeit dieses 
Anbieters festzulegen.
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nicht geeignet, den Wesensgehalt 
des Rechts der Empfänger eines 

Internetzugangsdienstes auf 
Informationsfreiheit zu verletzen, 

weil sie von ihnen nur verlangt, sich 
ein Passwort geben zu lassen, 

wobei überdies vorauszusetzen ist, 
dass dieser Anschluss nur ein 
Mittel unter anderen für den 
Zugang zum Internet bildet.
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ohne dass die für Internetnutzer, die die 
Dienste dieses Anbieters in Anspruch 

nehmen, bestehende Möglichkeit, 
rechtmäßig Zugang zu Informationen 

zu erlangen, dadurch beeinträchtigt 
wird. Andernfalls wäre der Eingriff des 

Anbieters in die Informationsfreiheit 
dieser Nutzer gemessen am verfolgten 
Ziel nicht gerechtfertigt (Urteil vom 27. 

März 2014, UPC Telekabel Wien, 
C‑314/12, EU:C:2014:192, Rn. 56).
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 Jedoch erscheint eine von dem 
Anbieter, der Zugang zu einem 
Kommunikationsnetz vermittelt, 
ergriffene Maßnahme, die in der 

Sicherung des Internetanschlusses 
besteht, nicht geeignet, die Möglichkeit 

des rechtmäßigen Zugangs zu 
Informationen zu beeinträchtigen, über 

die die Internetnutzer, die Dienste 
dieses Anbieters in Anspruch nehmen, 

verfügen, weil sie keine Sperrung 
einer Website bewirkt.
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hinreichend wirksam sein müssen, um einen 
wirkungsvollen Schutz des betreffenden 
Grundrechts sicherzustellen, d. h., sie 

müssen bewirken, dass unerlaubte Zugriffe 
auf die Schutzgegenstände verhindert oder 
zumindest erschwert werden und dass die 

Internetnutzer, die die Dienste des 
Adressaten der Anordnung in Anspruch 

nehmen, zuverlässig davon abgehalten 
werden, auf die ihnen unter Verletzung 
des genannten Grundrechts zugänglich 

gemachten Schutzgegenstände 
zuzugreifen (vgl. Urteil vom 27. März 2014, 

UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:
2014:192, Rn. 62).20



Gerichte von der 
Wirklichkeit überzeugen.

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit :) 
bea@elektropost.org
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