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Le¡tsätze der Redaktion
1. Auch Unternehmer, die einen WLAN-Zugang ohne unmittelbare Bezahlung zur Verfügung stellen, sind Dienste-

anbieter i.5.d. Rl- 2000131/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr. lnsbesondere stellt die Ërbringung von ln-

ternetzugangsleistungen zu Werbezwecken eìne Leistung ,,gegen Entgelt" dar, da die Kosten fiir den Dienst in
den Verkaufspreis der beworbene¡r Güter oder Dienstleis-

tungen einbezogen werden.
2. Diensteanbieter haften nach Art. 12 Abs. 1 RL 20CI0/31
nicht auf Schaclensersatz fuir Reclitsverletzungen, die
über den von ihnen bereitgestellten lnternetzugang begangen werden, und damit zusammenlrängende Rechtsverfol gungskosten. lr,l icht ausgeselrlossen sind jedoeh gerichtliche unei behörclliche Unterlassungsanoldnungen. ln
Zusarnmenhang mit solchelr Anordnungen können ihnen
auch Abmahnkosten und Gerichtskosten au{erlegt wereJen.

3. Diensteanbietern ciarf i.R.e. Unterlassungsanordnung
wedereine Überlr¡achung dervon ihnen i¡bermittelten !rrformationen nscir die Ëinstellung des Diensts auferlegt
werden. Von ihnen kann jedoch verlangt we¡'den, den ZuganE mit einem Fasswort gegen unberechtigte bzw. ano-

im Bereich seines Geschäfts unentgeltlich und anonym Zugang
zum lnternet bietet. Hierfür nimmt er die Dienste eines TK-Unternehmens in Anspruch. Der lnternetzugang war absichtlich
ungeschützt, um die Aufmerksamkeit der Kunden umliegender
Geschäfte sowie von Passanten und Nachbarn des Geschäftslokals zu wecken. Um den 4.9.2010 herum änderte lVc Fadden
die Bezeichnung fur sein WLAN von ,,mcfadden.de" in ,,Freiheitstattangst.de", um so auf eine Demonstration fur Datenschutz und gegen ausufernde staatliche Überwachung hinzuweisen. lm gleìchen Zeitraum wurde über das von Mc Fadden
betriebene WLAN der Öffentlichkeit im lnternet ohne Zustimmung der Rechtsinhaber ein musikalisches Werk unentgeltlich
zur Verfügung gestellt. Mc Fadden hat nach eigener Darstellung
diese Rechtsverletzung nicht begangen, kann aber nicht ausschließen, dass sie von einem Nutzer seines WLAN begangen
wurde.
Das vorlegende Gericht führt in seiner Vorlageentscheidung
aus, es neige der Ansicht zu, dass die Rechte von Sony Music
nicht durch Mc Fadden selbst, sondern durch einen unbekannten Nutzer seines WLAN verletzt worden seien. Jedoch sei seine
mittelbare Haftung (Störerhaftung) in Betracht zu ziehen, weil

er das Netz nicht gesichert und dadurch eine anonyme Begehung der Rechtsverletzung ermöglicht habe. Aber es stelle sich
die Frage, ob nicht die Haftungsausnahme gem. Art. 12 Abs. 1
RL 2000/31, der durch 5 8 Abs. 1 Sarzl TMG in das deutsche
Recht umgesetzt worden sei, jeglicher Haftung von Mc Fadden
entgegenstehe. Unter diesen Umständen hat das LG Mùnchen I
beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof
Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen (s. hierzu LG München / MMR 2014,772 (Ls.)).

nyrne Nutzung zu sichern.
Aus den Gründen
Anm. d. Red.:

Der Volltext ist abrufbar unter: BeckRS 2016. 82227. D¡e Leitsätze wurdenverfasstvonRADrRalf Weisser, LL.M.(Duke) undRAD/i ClausFäher,lvlcDermott
Will & Emery Rechtsanwålte Steuerberater LLq München. Vgl. zu dieser Entscheidung
auch FUGH MM R 2016, 760 m. Anm. Hoeren/Klein sowie 5esng, MMR 201 6. 645 und
zur Vorlageentscheidung LG München / MM R 201 4, 772 (Ls.)i fe'ner MantzlSassenberg,
MÌvlR 2015, 85; FUGH lvlMR 2016, 63 - Papasawas; Fu6H MMR 2OO8,227 - Prcmusicae; FUGH MIMR 2014, 397 m. Anm. Roth - UPC Telekabel Wien; FUGH MMR2O12, 174
=7D 2Q12,29 m. Anm. Meyerdierks-Scarlet Extended; FUGH ZD 2015,522 - Coty GeÊ
many; MüllerlKipkei MMR 201 6, 87; BGH ZD 2014,46 1 m. Anm. Eckhardt, BGH Ml'lR
2011,341 m. Anm. Karg; BGH MMR 2016, 180 m. Anm. FingerlConraths; OLG Köln
MMR 2014, 832; OLG Hamburg MN/R 2015, 131 (Ls.) sowie BGH MMR 2010, 565 m.
Anm. Mantz- Sommer unseres Lebens.

Sachverhalt
Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung des
ArL 12 Abs. 1 RL 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates v. 8.6.2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der
Dienste der Informationsgesellschaft, insb. des elektronischen
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (RL über den elektronischen Geschäftsverkehr) (ABl. 2000,
Verkehrsdaten
L 178, S. 1). Dieses Ersuchen ergeht
Passwortschutz

lnformationsfreiheit
Kommuníkationsnetz
Zugangsvermittlung

i.

R.e. Rechtsstreits zwischen Herrn To-

bias Mc Fadden und der Sony Music

Entertainment Germany GmbH (im
Folgenden: Sony Music) wegen der

etwaigen Haftung von Mc Fadden fur die von eìnem Dritten vorgenommene Nutzung eines von Mc Fadden betriebenen lokalen
Funknetzes mit lnternetzugang (WLAN), um der Öffentlichkeit
unerlaubt einen von Sony Musrc hergestellten Tonträger zur Verfügung zu stellen. Mc Fadden betreibt ein Gewerbe, in dessen
Rahmen er Licht- und Tontechnik für Veranstaltungen aller Art
verkauft und vermietet. Er ist lnhaber eines WLAN, mit dem er
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Mc Fadden

Zur ersten Frage
34 Der Vorlageentscheidung ist zu entnehmen, dass das vorle-

gende Gericht mit seiner ersten Frage wissen möchte, ob ein
Dienst wie der vom Kl. des Ausgangsverfahrens erbrachte, mit
dem der Öffentlichkeit unentgeltlich ein lokales Funknetz mit lnternetzugang zur Verfügung gestellt wird, in den Anwendungsbereich von Art. 12 Abs. 1 der RL 2000/3l fallen kann.

35 Daher ist diese erste Frage so zu verstehen, dass das vorlegende Gericht mit ihr der Sache nach wissen möchte, ob Art. 1 2
Abs. 1 derRL 2000/31 i.Vm. Art. 2 lit. a dieser RLund mitArt. 1
Nr. 2 der RL 98/34 dahin auszulegen ist, dass eine Leistung wie
die im Ausgangsverfahren f ragliche, die von dem Betreiber eines
Kommunikationsnetzes erbracht wird und darin besteht, dass
dieses Netz der Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, einen ,,Dienst der lnformationsgesellschaft" i.S.v.
Arlt 12 Abs. 1 der RL 2000/31 darstellt.
36 lnsoweit ist zunächst zu beachten, dass weder Art. 12 Abs. 1
der RL 2000/31 noch ihr Art. 2 eine Definition des Begriffs
,,Dienst der lnformationsgesellschaft" enthält. Jedoch verweist
Art. 2 der RL insoweit auf die RL 98/34.

37 Zum einen geht aus den Erwägungsgründen 2 und 19 der
RL 98/48 hervor, dass der in der RL 98/34 verwendete Begriff
des ,, Dienstes" im gleichen Sinne zu verstehen ist wie der Begriff
,,Dienstleistung" in Art. 57 AEUV Als ,,Dienstleistungen" werden gem. Art. 57 AEUV jedoch insb. Leistungen angesehen, die
in der Regel gegen Entgelt erbracht werden.
zD
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38 Zum anderen sieht Art. 1 Nr. 2 der RL98/34 vor, dass unter
den Begriff ,,Dienstleistung der lnformationsgesellschaft" jede
in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf
individuellen Abruf eines Empfängers erbrachte Dienstleistung
fällr.

39 Demnach sind als Dienste der lnformationsgesellschaft i.S.v.
Arl. 12 Abs. 1 der RL 2000/31 nur Dienste anzusehen, die in der
Regel gegen Entgelt erbracht werden.

40 Dieses Ergebnis wird durch den 18. Erwägungsgrund der
RL 2000/31 bestätigt, dem zufolge die Dienste der lnformationsgesellschaft sich nicht nur auf Dienste beschränken, bei denen online Verträge geschlossen werden können, sondern sich
auch auf andere Dienste erstrecken, soweit es sich überhaupt
um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt.

41 Daraus lässt sich allerdings nicht schließen, dass eine Leistung wirtschaftlicher Art, die unentgeltlich erbracht wird, niemals einen ,,Dienst der lnformationsgesellschaft" i.S.v. Art. 12
Abs. 'l der RL 2000/31 darstellen kann. Denn die Vergütung für
einen Dienst, den ein Anbieter im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit erbringt, wird nicht notwendig von denjenigen
bezahlt, denen der Dienst zugutekommt (vgl. in diesem Sinne U.

v. 11.9.2014 - C-291/13 l= MMR 2016, 631, ECLI:EU:C:2014:
2209, Rdnr. 28 und 29 - Papasavvas).

42

Das ist insb.

dann der Fall, wenn eine unentgeltliche Leistung

von einem Anbieter zu Werbezwecken für von ihm verkaufte
Güter oder angebotene Dienstleistungen erbracht wird, da die
Kosten dieser Tätigkeit dann in den Verkaufspreis dieser Güter
oder Dienstleistungen einbezogen werden (U. v. 26.4. 1988 352/85, ECLI:EU:C:1988:196, Rdnr. 16 - Bond van Adverteerders u.a., und U. v. 11.4.2000 - C-51/96 und C-191/97 , ECLI.
EU:C:2000;199, Rdnr. 56 - Deliège).

43 Demnach ist auf die erste

Frage zu antworten, dass Art. i2
2000/31 i.V.m. Art. 2 lit. a dieser RL und mitArt. l
Nr. 2 der RL 98/34 dahin auszulegen ist, dass eine Leistung wie
die im Ausgangsverfahren fragliche, die von dem Betreiber eines
Kommunikationsnetzes erbracht wird und darin besteht, dass
dieses Netz der Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird, einen ,,Dienst der lnformationsgesellschaft" i.S.v.
Art. 12 Abs. 1 der RL 2000/31 darstellt, wenn diese Leistung
von dem Anbieter zu Werbezwecken für von ihm verkaufte Güter oder angebotene Dienstleistungen erbracht wird.

Abs. 'i der

RL

Zur zweiten und dritten Frage

44 Mit seiner zweiten und dritten Frage, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 12
Abs. 1 der

2000/31 dahin auszulegen ist, dass der in dieser
Bestimmung genannte Dienst, der darin besteht, Zugang zu
einem Kommunikationsnetz zu vermitteln, schon als erbracht
anzusehen ist, wenn dieser Zugang lediglich zur Verfügung gestellt wird, oder ob hierfür zusätzliche Anforderungen erfüllt
RL

sein müssen.

45 Das vorlegende Gericht möchte insb. geklärt sehen, ob

es

außer dem Umstand, dass Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt wird, zum einen erforderlich ist, dass zwischen
Empfänger und Anbieter des Diensts ein Vertragsverhältnis besteht, und zum anderen, dass der Dienstleistende für diese Leistung Werbung macht.

46 lnsoweit

lässt sich, erstens, dem Wortlaut von Art. 12 (,, Reine Durchleitung") der RL 2000/31 entnehmen, dass die Erbrin-

gung des in dieser Bestimmung genannten Diensts die übermittlung von Informationen in einem Kommunikationsnetz umfassen muss.
zD 12t2016

47 l.Ü. sieht diese Bestimmung voç dass die in ihr normierte Haftungsausnahme nur für die übermittelten lnformationen gilt.
48 Schließlich ergibt sich aus dem 42. Erwägungsgrund der
RL 2000/31, dass die Tätigkeit der ,,reinen Durchleitung" rein
technischer, automatischer und passiver Art ist.
49 Daraus folgt, dass die Vermittlung des Zugangs zu einem
Kommunikationsnetz den Rahmen eines solchen technischen,
automatischen und passiven Vorgangs, der die erforderliche
Übermittlung von lnformationen gewährleistet, nicht überschreiten muss.
50 Zweitens ergibt sich weder aus den übrigen Bestimmungen
der RL 2000/31 noch aus den mit dieser verfolgten Zielen, dass
die Vermittlung des Zugangs zu einem Kommunikationsnetz zusätzliche Anforderungen erfüllen mûsste, wie etwa die eines
Vertragsverhältnisses zwischen Empfänger und Anbieter des
Diensts oder eines Werbeaufwands des Anbieters, um die Leis-

tung anzupreisen.
51Zwar ließe sich anführen, dass Art. 2 lit. b der RL 2000/31 in
seiner deutschen Fassung das Verb ,,anbieten" verwendet, das
i.S.d. Gedankens einer Offerte und damit einer gewissen Form
der Werbung verstanden werden könnte.
52 Jedoch verbietet es die Notwendigkeit einer einheitlichen
Anwendung und damit Auslegung des Unionsrechts, im Fall von
Zweifeln eine Bestimmung in einer ihrer Fassungen isoliert zu
betrachten, und gebietet vielmehr, sie unter Berücksichtigung
ihrer Fassungen in den anderen Amtssprachen auszulegen und
anzuwenden (U. v. 9.6.2011 - C-52/10, ECLI:EU:C:2011:374,
Rdnr. 23 - Eleftheri tileorasi und Giannikos).
53 Aber in den übrigen Sprachfassungen des Art. 2 lit. b der
RL 2000/31 , insb. in der spanischen, tschechischen, englischen,
französischen, italienischen, polnischen oder slowakischen Fassung, werden Verben verwendet, die einen solchen Gedanken
der Offerte oder Werbung nicht zum Ausdruck bringen.

54 Demnach ist auf die zweite und dritte Frage zu antworten,
d¿ss Art. 12 Abs. 1 der RL 2000/31 dahin auszulegen ist, dass
der in dieser Bestimmung genannte Dienst, der darin besteht,
Zugang zu einem Kommunikationsnetz zu vermitteln, bereits
dann als erbracht anzusehen ist, wenn dieser Zugang den Rahmen des technischen, automatischen und passiven Vorgangs,
der die erforderliche Übermittlung von lnformationen gewährleistet, nicht überschreitet, ohne dass eine zusätzliche Anforderung erfüllt sein müsste. ...
Zur vierten Frage

72 N/it seiner vierten Frage, die an fünfter Stelle zu prüfen ist,
möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 12 Abs. 1 der
RL 2000/31 dahin auszulegen ist, dass es ihm nicht zuwiderläuft, dass derjenige, der durch eine Verletzung seiner Rechte an
einem Werk geschädigt worden ist, gegen einen Anbieter, der
Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt und dessen
Dienste zur Begehung dieser Rechtsverletzung genutzt worden
sind, Ansprùche auf Unterlassung, Schadensersatz sowie Zahlung der Abmahnkosten und der Gerichtskosten geltend macht.

73 lnsoweit ist daran zu erinnern, dass gem. ArI. 12 Abs. 1 der
RL 2000/31 die Mitgliedstaaten sicherzustellen haben, dass
Diensteanbieter, die Zugang zu einem Kommunikationsnetz
vermitteln, für die ihnen von denjenigen, die diesen Dienst in
Anspruch nehmen, ubermittelten lnformationen nicht verantwortlich sind, wenn die drei in dieser Bestimmung qenannten
Voraussetzungen erfüllt sind, dass die Diensteanbieter die übermittlung nicht veranlasst haben, den Adressaten der übermittelten lnformationen nicht auswählen und die übermittelten lnformationen nicht auswählen oder verändern.
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74 Folglich besteht, wenn diese drei Vor¿ussetzungen erfüllt
sind, keine Haftung eines Diensteanbieters, der Zugang zu
einem Kommunikationsnetz vermittelt, und ist es daher jedenfalls ausgeschlossen, dass ein Urheberrechtsìnhaber von diesem
Anbieter Schadensersatz verlangen könnte, weil Dritte dieses
Kommunikationsnetz zur Verletzung seiner Rechte benutzt haben.

75 lnfolgedessen scheidet

es jedenfalls auch aus, dass ein Urhe-

berrechtsinhaber die Erstattung der für sein Schadensersatzbe-

gehren aufgewendeten Abmahnkosten oder Gerichtskosten
verlangen könnte. Denn ein solcher Nebenanspruch könnte nur
bestehen, wenn der Hauptanspruch selbst bestünde, was
Arlt 12 Abs. 1 der RL 2000/31 jedoch ausschließt.
76 Jedoch wird in Art. 12 Abs. 3 der RL 2000/31 klargestellt,
dass dieser Artikel die Möglichkeit unberührt làsst, dass ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde vom Diensteanbieter verlangt, die Urheberrechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern.

77 Daher läuft es, wenn ein Dritter eine Rechtsverletzung mittels eines lnternetanschlusses begangen hat, der ihm von eìnem

Diensteanbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz
vermittelt, zur Verf ugung gestellt worden ist, Art. 12 Abs. '1 der
RL 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.
78 Folglich ist davon auszugehen, dass es Ar1. 12 Abs. 1 der
RL 2000/3'l für sich genommen auch nicht ausschließt, dass der
Geschädigte die Erstattung der Abmahnkosten und Gerichtskosten verlangen kann, die für einen Antrag wie die in den vorstehenden Randnummern genannten aufgewendet worden
sind.
79 Demnach ist auf die vierte Frage zu antworten, dass Art. 12
'1
der RL 2000/31 dahin auszulegen ist, dass es ihm zuwiderläuft, dass derjenige, der durch eine Verletzung seiner

Abs.

Rechte an einem Werk geschädigt worden ist, gegen einen
Anbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsdienst vermjttelt, Ansprüche auf Schadensersatz und auf Erstattung der
für sein Schadensersatzbegehren aufgewendeten Abmahnkosten oder Gerichtskosten geltend machen kann, weil dieser
Zugang von Dritten für die Verletzung seiner Rechte genutzt
worden ist. Hingegen ist diese Bestimmung dahin auszulegen,
dass es ihr nicht zuwiderläuft, dass der Geschädigte die Unterlassung dieser Rechtsverletzung sowie die Zahlung der Abmahnkosten und Gerichtskosten von einem Anbieter, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt und dessen
Dienste für diese Rechtsverletzung genutzt worden sind, verlangt, sofern diese Ansprüche darauf abzielen oder daraus folgen, dass eine innerstaatliche Behörde oder ein innerstaatliches Gericht eine Anordnung erlässt, mit der dem Diensteanbieter untersagt wird, die Fortsetzung der Rechtsverletzung zu
ermöglichen.

Zur fünften, neunten und zehnten Frage

hin auszulegen ist, dass er dem Erlass einer Anordnung wie der
im Ausgangsverfahren fraglichen entgegensteht, mit der einem

Diensteanbieter, der Zugang zu einem Kommunìkationsnetz,
das der Offentlichkeit Anschluss an das internet ermöglicht, ver-

mittelt, unter Androhung von Ordnungsgeld aufgegeben wird,
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81 Zunächst ist offenkundig, dass eine Anordnung wie die vom
vorlegenden GerichtimAusgangsverfahren in Aussicht genommene, da mit ihr dem Anbieter, der Zugang zu dem fraglichen
Netz vermittelt, aufgegeben wird, der Wiederholung einer Verletzung eines dem Urheberrecht verwandten Schutzrechts vorzubeugen, den Schutz des Grundrechts auf Schutz des geistigen
Eigentums gem. Art. 17 Abs. 2 der GRCh (im Folgenden: Charta) berührt.
82 Weiter ist festzustellen, dass eine solche Anordnung, da sie
zum einen gegen einen solchen Diensteanbieter eine Zwangs-

wirkung entfaltet, die seine wirtschaftliche Tätigkeit beeinträchtjgen kann, und zum anderen die Freiheit der Empfänger
dieses Diensts auf Zugang zum lnternet einschränken kann,
das durch Art. 16 der Charta geschützte Recht des Anbieters
auf unternehmerische Freiheit und das durch Art. 1 1 der Charta geschützte Recht der Enìpfänger auf lnformationsfreiheit
tangiert.
83 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 U. v.29.1.2008 -C-275/06 [= MMR 2008,2271, ECLI:EU:
C:2008:54, Rdnr. 68 und 70 - Promusicae),
84 lnsoweit hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass eine
Anordnung, nach der es einem Anbieter, der Zugang zu einem
Kommunikationsnetz vermittelt, überlassen bleibt, die konkreten Maßnahmen zu bestimmen, die zur Erreichung des angestrebten Ergebnisses zu ergreifen sind, unter bestimmten Voraussetzungen geeignet ist, ein solches angemessenes Gleichgewicht herzustellen (vgl. in diesem Sinne U. v. 27.3.2014 C-314/12 [= MMR 2014,397 m. Anm. Roth], ECLI:EU'.C.2014.
192, Rdnr. 62 und 63 - UPC Telekabel Wien).

85 lm vorliegenden

Fall lässt sich dem Vorabentscheidungsersuchen entnehmen, dass das vorlegende Gerlchtvon der Annahme ausgeht, dass die Vorkehrungen, die der von einer Anordnung Betroffene in der Praxis ergreifen könnte, auf drei Maßnahmen beschränkt sind, nämlich darauf, sämtliche über einen
Internetanschluss übermitteiten Informationen zu uberprüfen,
den Anschluss abzuschalten oder ihn mit einem Passwort zu sichern.

86 Die Vereinbarkeit der in Aussicht genommenen Anordnung
mit dem Unionsrecht ist daher vom Gerich¿shof alleln auf der
Grundlage dieser drei vom vorlegenden Gericht genannten
Maßnahmen zu prüfen.

80 Mit seiner fünften, neunten und zehnten Frage, die zusammen an sechster Stelle zu prüfen sind, möchte das vorlegende
Gentht wissen, ob Art. 1 2 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 der RL 2000/31
unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Grundrechtsschutzes und der Regelungen der RL 2001/29 und2004/48 da-
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Dritte daran zu hindern, der Öffentlichkeit mittels dieses lnternetanschlusses ein bestimmtes urheberrechtlich geschütztes
Werk oder Teile davon über eine lnternettauschbörse (,, peer-topeer")zur Verf ügung zu stellen, wenn der Diensteanbieter zwar
die Wahl hat, welche technischen Maßnahmen er ergreift, um
dieser Anordnung zu entsprechen, aber bereits feststeht, dass
die einzigen Maßnahmen, die er in der Praxis ergreifen könnte,
in der Abschaltung des Internetanschlusses, dessen Sicherung
durch ein Passwort oder der Überprüf ung såmtlicher mittels dieses Anschlusses übermittelter lnformationen besteht.

-

Mc Fadden

87 Was erstens die Überprufung sämtlicher übermittelter lnformationen angeht, so scheidet eine solche Maßnahme von vornherein deshalb aus, weil sie Art. 1 5 Abs. 1 der RL 2000/31 zuwiderläuft, wonach Anbietern, die Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermitteln, keine allgemeine Verpflichtung zur überwachung der von ihnen übermittelten lnformationen auferlegt
werden darf.

88 Hinsichtlich, zweitens, der Maßnahme einer vollständigen
Abschaltung des lnternetanschlusses ist festzustellen, dass ihre
zD
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Durchführung einen erheblichen Eingriff in die unternehmerische Freiheit des Betroffenen bedeutete, der, und sei es auch nur
als Nebentätigkeit, eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, die da-

rin besteht, Zugang zum internet zu vermitteln, da ihm damit
die Fortführung dieser Tatigkeit faktisch vollständig untersagt
wurde, um einer begrenzten Urheberrechtsverletzung abzuhelfen, ohne die Ergreifung von Maßnahmen in Betracht zu ziehen,
die diese Freiheit in geringerem Maße beeinträchtigen.

89 Hierin ist daher eine Maßnahme zu sehen, die nicht die Anforderung erfüllt. eiri angemessenes Gleichgewrcht zwischen
den miteinander in Einklang zu bringenden Grundrechten sicherzustellen (v91. in diesem Sinne hinsichtlich einer richterlichen Anordnung U. v. 24.11.2011 - C-70/10 [= N/MR 2012,
1 7 4 = ZD 20 1 2, 29 m. An m. M eye rd i e r ksl, ECLI:EU :C :20 1 1 :7 7 1,
Rdnr. 49 - Scarlet Extended und entsprechend U. v. 16.7 .2015
c-580/1 3 I= ZD 201 5, 5221, ECLI : EU:C :20 1 5:485, Rdnr. 35 und
41 - Coly Germany).

-

90 Was drittens die lVaßnahme anbelangt, die in der Sicherung
des lnternetanschlusses durch ein Passwort besteht, so ist sie ge-

eignet, sowohl das Recht des Anbieters, der Zugang zu einem
Kommunikationsnetz vermittelt, als auch das Recht der Empfänger dieses Diensts auf lnformationsfreiheit einzuschränken.

91 Gleichwohl ist erstens festzustellen, dass 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 fur die Ausübung der Tätigkeit dìeses Anbieters
festzu legen.

92 Zweitens erscheint eine Maßnahme, die in der Sicherung des
lnternetanschlusses besteht, auch nicht geeignet, den Wesensgehalt des Rechts der Empfänger eines lnternetzugangsdiensts
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 lVittel unter anderen
für den Zugang zum lnternet bildet.

93 Drittens ergibt sich zwar aus der Rspr., dass die ergriffenen
Maßnahmen in dem Sinne streng zielorientiert sein müssen,

Grundrechts zugänglich gemachten Schutzgegenstände zuzugreifen (vgl. EUGH, a.a.O., Rdnr. 52 - UPC TelekabelWien).
96 Insoweit ist festzustellen, dass eine Maßnahme, die in der Sicherung des lnternetanschlusses durch ein Passwort besteht, die
Nutzer dieses Anschlusses davon abschrecken kann, ein Urheberrecht oder verwandtes Schutzrecht zu verletzen, soweit diese Nutzer ihre ldentität offenbaren müssen, um das erforderliche Passwort zu erhalten, und damit nicht anonym handeln
können, was durch das vorlegende Gericht zu überprüfen ist.

97 Fünftens ist darauf hinzuweisen, dass nach den Angaben des
vorlegenden Gerichts außer den drei von ihm genannten Maßnahmen keine andere Maßnahme exrstiert, die ein Anbieter, der
Zugang zu einem Kommunikationsnetz wie dem hier fraglichen
vermittelt, in der Praxis ergreifen könnte, um einer Anordnung
wie der im Ausgangsverfahren fraglichen nachzukommen.
98 Da die beiden anderen Maßnahmen vom Gerichtshof verworfen worden sind, liefe die Auffassung, dass eìn Anbieter, der
Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt, seinen lnternetanschluss nicht sichern muss, darauf hinaus, dem Grundrecht auf geistiges Eigentum jeden Schutz zu entziehen, was
dem Gedanken eines angemessenen Gleichgewichts zuwiderliefe (vgl. entsprechend EUGH, a.a.O., Rdnr. 37 und 38 - Coty
Germany).

99 Unter diesen Umständen ist eine Maßnahme, die in der Sicherung des lnternetanschlusses durch ein Passwort besteht,
als erforderlich anzusehen, um einen wirksamen Schutz des
Grundrechts auf Schutz des geistigen Eigentums zu gewährleiste n.

100 Nach alledem ist unter den im vorliegenden Urteil dargelegten Voraussetzungen die Maßnahme, die in der Sicherung des
Anschlusses besteht, als geeignet anzusehen, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Grundrecht auf Schutz des
geistigen Eigentums einersejts und dem Recht des Diensteanbieters, der Zugang zu einem Kommunikationsnetz vermittelt,
auf unternehmerische Freiheit sowie dem Recht der Empfänger
dieses Dienstes auf lnformationsfreiheit andererseits zu schaffen.

dass sie dazu dienen müssen, der Verletzung des Urheberrechts
oder eines verwandten Schutzrechts durch einen Dritten ein Ende zu setzen, ohne dass die für lnternetnutzer, die die Dienste
dieses Anbieters in Anspruch nehmen, bestehende Möglichkeit,
rechtmäßig Zugang zu lnformationen zu erlangen, dadurch beeinträchtigt wird. Andernfalls wäre der Eingriff des Anbieters in
die lnformationsfreiheit dieser Nutzer gemessen am verfolgten
Ziel nicht gerechtfertigt (EuGH, a.a.O., Rdnr. 56 - UPC Telekabel

das der Öffentlichkeit Anschluss an das lnternet ermöglicht, ver-

Wìen).

mittelt, unter Androhung von Ordnungsgeld aufgegeben wird,

94 Jedoch erscheint eine von dem Anbieter, der Zugang zu
einem Kommunikationsnetz vermittelt, ergriffene Maßnahme,
die in der Sicherung des lnternetanschlusses besteht, nicht geeignet, die Möglichkeit des rechtmäßigen Zuganqs zu lnforma-

Dritte daran zu hindern, der Öffentlichkeit mittels dieses lnternetanschlusses ein bestimmtes urheberrechtlich geschutztes
Werk oder Teile davon über eine lnternettauschbörse (,,peer-topeer") 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 lnternetanschluss durch ein Passwort zu sichern, sofern die Nutzer dieses
Netzes, um das erforderliche Passwort zu erhalten, ihre ldentität
offenbaren müssen und daher nicht anonym handeln können,
was durch dasvorlegende Gerichtzu überprüfen ist. ...

tionen zu beeinträchtigen, über die die lnternetnutzeç

die

Dienste dieses Anbieters in Anspruch nehmen, verfügen, weil
sie keine Sperrung einer Website bewirkt.

95 Viertens hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass die
Maßnahmen, die vom Adressaten einer Anordnung wie der im
Ausgangsverfahren fraglichen ber deren Durchführung getroffen werden, hinreichend wirksam sein müssen, um einen wirkungsvollen Schutz des betreffenden Grundrechts s¡cherzustellen, d.h., sie müssen bewirken, dass unerlaubte Zugriffe auf die
Schutzgegenstände verhindert oder zumindest erschwert werden und dass die lnternetnutzer, die die Dienste des Adressaten
der Anordnung in Anspruch nehmen, zuverlässig davon abgehalten werden, auf die ihnen unter Verletzung des genannten
zD 12t20't6

101 Daher ist auf die fünfte, neunte und zehnte Frage zu ant-

worten, dass Art. 12 Abs. 1 i.Vm. Abs. 3 der RL 2000/31 unter
Berücksichtigung der Erfordernisse des Grundrechtsschutzes
und der Regelungen der RL 2001/29 und2004/48 dahin auszulegen ist, dass er grds. nicht dem Erlass einer Anordnung wie der
im Ausgangsverfahren f raglichen entgegensteht, mìt der einem

Diensteanbieteç der Zugang zu einem Kommunikationsnetz,

Anmerkung
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wartet worden. Während im Ausland Geschäfte, Restaurants
und Cafés einfach ihren ohnehin vorhandenen lnternetan-

der lnformationsgesellschaft ,,in der Regel gegen Entgelt" erbracht wird, hätte sich andernfalls erübrigt.

schluss per WLAN für ihre Kunden öffnen, müssen Unternehmer
in Deutschland befürchten, als Störer für Rechtsverletzungen ihrer Kunden in Anspruch genommen zu werden. Diese deutsche

2. Des Weiteren stellt der EUGH fest, dass nach Art. 12 Abs.
der RL 2000/31 zunächst jegliche Haftung auf Schadensersatz

Besonderheit hatte sich zu einem Hemmschuh für die Verfüg-

barkeit öffentlicher lnternetzugänge entwickelt (vgl. hierzu
MüllerlKipker, l\/MR 201 6, 87). Auch der deutsche Gesetzgeber
ist bereits tätig geworden und hat das für lnternet-Provider geltende Haftungsprivileg in 5 8 Abs. 3 TMG ausdrücklich auf
WLAN-Betreiber erstreckt - ohne hierbei aber die Frage der Störerhaftung eindeutig zu klären.
Anders als noch der GA sieht der EuGH eine Störerhaftung von
Unternehmen, die ihren Kunden kostenloses WLAN anbieten,
grds. für mit der RL 2000/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr (E-Commerce-RL) vereinbar. Die Entscheidung
schafft jedoch insofern Klarheit, als dem Betreiber lediglich aufgegeben werden darf, das WLAN mit einem Passwort zu schützen, er jedoch nicht zur Überwachung des Netzverkehrs oder
gar zur Einstellung des Betriebs verpflichtet werden kann.

1.Der EUGH stellt zunächst unmissverständlich fest, dass die in
Arf. 12 Abs. 1 der RL 2000i31 vorgesehene Freistellung von
Access-Providern auch dann greift, wenn der Zugang unentgeltlich angeboten wird. Dienste der lnformationsgesellschaft
im Sinne dieser Vorschrift seien zwar nur solche, die ,, in der Regel gegen Entgelt" angeboten werden. Die Vergütung muss jedoch nach st. Rspr. des Gerichtshofs nicht zwingend von demjenigen bezahlt werden, dem der Dienst zugutekommt. Wie
bei der Auslegung des Begriffs der Dienstleistung nach Art. 57
AEUV genügt es, wenn die Vergütung von einem Dritten und
ggf. auch indirekt durch eine Umlage der Kosten auf Waren
oder andere Dienstleistungen bezahlt wìrd. Es genùgt also,

wenn indirekt Einnahmen erzielt werden, d.h. wenn

der

WLAN-Zugangsdienst in irgendeiner Weise eine wirtschaftliche
Tätigkeit darsteilt. Hierunter fällt nicht nur - wie im Ausgangsfall - die Werbung für verkaufte Güter oder angebotene
Dienstleistungen. Die Schlussfolgerung des EuGH lässt sich ohne weiteres auf Unternehmen wie Cafés, Restaurants und Hotels oder auch Ladengeschäfte und Kaufhäuser übertragen, die

ihren Gästen bzw. Kunden in ihren Räumlichkeiten einen
WLAN-Zugang zur Verfugung stellen. Da es nicht auf eine Gewinnerzielungsabsicht, sondern nur auf die Erzielung von Einnahmen (eines ,,Entgelts") ankommt, gilt dies auch für bezuschusste Unternehmen und öffentliche Unternehmen - etwa
Museen oder öffentliche Verkehrsbetriebe. Auch eine aktive
Bewerbung des Angebots oder der Abschluss eines Vertrags
über die Nutzung des Diensts ist nicht erforderlìch; es genugt

vielmehr, dass der Unternehmer faktisch die Nutzung des
WLAN-Zugangs ermöqlìcht.

Keine Klarheit bringt die Entscheidung des EuGH somit für

1

und Rechtsverfolgungskosten in Bezug auf ein Schadensersatzbegehren des Urheberrechtsinhabers ausgeschlossen ist. Der
Ger¡chtshof verweist jedoch darauf, dass nach Art. 12 Abs. 3
der RL 2000/31 eine Unterlassungsanordnung durch ein Gericht
oder eine Verwaltungsbehörde ausdrücklich nicht ausgeschlossen wird. Er versteht dies so, dass der Zugangsanbieter grds.
auch mit entsprechenden Abmahn- und Gerichtskosten belastet werden darf. Der GA hatte in seinem Gutachten hierin noch
eine unzulässige mittelbare Haftung gesehen. Anders als der GA
stellen die Richter somit das deutsche lnstitut der Störerhaftung
nicht grds. in Frage.
Für einen Geschäftsinhabeç der wegen einer Urheberrechtsverletzung in Anspruch genommen wird, können jedoch gerade diese Rechtsverfolgungskosten am schmerzhaftesten sein.
Angesichts von Streitwerten in fünf- bis sechsstellìger Höhe,
die für Unterlassungsanspruche gegen WLAN-Betreiber angenommen wurden, können diese Kosten den Schadensersatz
für die rechtswidrige Zugänglichmachung leicht um ein Vielfaches übersteigen. ln der Entscheidung Sommer unseres Lebens
(BGH tVMR 2010, 565 m. Anm. Mantz) wurden bereits von
einem privaten Anschlussinhaber ein Schadensersatz von
€ 150,- und Abmahnkosten von €325,g0 aus einem Streitwert von € 10.000,- verlangt; bei einem wirtschaftlich tätigen
WLAN-Anbieter werden die Kosten sicher nicht darunter liegen.

3. Schließlich äußert sich der EuGH zu der Frage, welche Maßnahmen dem Anbieter eines WLAN-Zuganqs i.R.e. Unterlassungsanordnung aufgegeben werden dürfen, um weiteren Urheberrechtsverletzungen vorzubeugen. Dabei pruft er ausschließlich die drei Maßnahmen, die vom vorlegenden LG München I in Betracht gezogen wurden: eine Prüfung sämtlicher
über das WLAN übermittelten lnformationen, eine Abschaltung
des WLANs oder die Sicherung des WLANs mit einem passwort.
Eine Überprüfung aller lnhalte lehnt der EuGH knapp mit dem

Verweis auf Art. 15 Abs. 1 der RL 2000/31 ab, der überwachungspflichten ausschließt. Eine vollständige Sperrung des Anschlusses wurde dagegen einen erheblichen Eingriff in die unternehmerische Freiheit des WLAN-Anbieters bedeuten.
Die Sicherung des WLAN-Zugangs mit einem Passwort sei dagegen nach Ansicht des EUGH eine angemessene Maßnahme. Sie
greife nur gering in die unternehmerische Freiheit des Anbieters
von WLAN-Zugängen und der potenziellen Nutzer ein. Anders
als eine Websperre beeinträchtige sie nicht den rechtmäßigen
Zugang zu lnformationen. Sie sei außerdem geeignet, Rechtsverletzungen zu verhindern oder zu erschweren, da Nutzer ihre
ldentität offenbaren müssen und damit von Rechtsverletzungen
abgeschreckt werden.

WLAN-Betreiber, die ihren Hotspot ganz ohne wirtschaftlichen
Hintergrund bereitstellen, wie z.B. für Gemeinden, staatliche
Hochschuien oder - durch ldealvereine oder Privatpersonen betriebene Freifunknetze, aber auch private Anschlussinhaber,
die ihr WLAN Dritten zur Verf ügung stellen. Da es der EU hierfür
an der Gesetzgebungskompetenz fehlt, ist eine Gleichstellung
dieser Anbieter Sache des nationalen Rechts. Zwar gilt das deutsche TMG nach 5 1 Abs. I Satz 2 TMG ausdrücklich für alle Anbieter, auch wenn diese kein Entgelt verlangen. Dennoch tendiert die Rspr. dazu, das Haftungsprivileg nach 5 8 TMG nur auf

verletzungen von Dritten verhindern, die keine Kunden des
WlAN-Betreibers sind. Das Urteil des EuGH wird jedoch so verstanden werden müssen, dass individualisierte Zugangskennungen erforderlich sind. Denn ohne solche Kennungen ist offensichtlich, dass mögliche Rechtsverletzungen nicht zu einzelnen

Diensteanbieter i.S.d. RL 2000/31 anzuwenden. Auch das tG
München /ging bei derVorlageentscheidung-wenn auch ohne
weitere Begründung - davon aus, dass das Haftungsprivileg nur
für kommerzielie Anbieter gilt (tG München I lVtVtR 2014,772
(Ls.)). Die erste Vorlagefrage, die darauf abzielt, wann ejn Dienst

zungsvorgänge erfolgen anonym und es fehlt an der vom Gerichtshof gef orderten Absch reckungswi rkun g. Für WLAN-Betrelber bedeutet dies jedoch nicht unerhebliche Anstrengungen.
Während Hotels noch mit geringem Mehraufwand mit Ausgabe

-
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Der EUGH äußert sich jedoch nicht klar dazu, ob für jeden Nutzer
ein separates Passwort vergeben werden muss. Auch die Sicherung mit einem gemeinsamen Passwort kann zwar grds. Rechts-

Nutzern zurückverfolgl werden können; dje einzelnen Nut-
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der Zimmerschlüssel individuelle Kennungen vergeben können,
steht diese Möglichkeit Cafés, Restaurants oder Ladengeschäften nicht zur Verfügung. Sie müssen eine zusätzliche Registrierung jedes Nutzers vornehmen - etwa durch überprüfung der
Handynummer per SMS. Auch für Nutzer lohnt sich ein solcher
Aufwand bei einem kurzen Aufenthalt schon nicht mehr.

lm deutschen Recht spielen die Maßnahmen, die dem AccessProvider auferlegt werden dürfen, bereits fur die Prüfpflichten
i.R.d. 5törerhaftung erne Rolle. l.E. entspricht das Urteil des
EUGH zu kommerzìellen WLAN-Betreibern somit der deutschen

Rspr. zu den Prüfpflichten von privaten Anschlussinhabern auch diese sind nach der Rspr. des BGH angehalten, ihr Netzwerk gegen eine unbefugte Nutzung durcñ Dr¡tte zu sichern
(BGH, a.a.O. - Sommer unseres Lebens). Die schwierige Abgrenzung zwischen privaten Anschlussinhabern und - nicht wirtschaftlich tätigen - Diensteanbìetern erübrigt sich somit in der
Praxis. Denn ein privater Anschlussinhaber, der sein WLAN nicht
mit einem Passwort geschützt hat, verletzt seine Prüfpflichten
ebenso wie ein Diensteanbieter, der den Zugang nicht m¡ttels
Passwort auf berechtigte Nutzer beschränkt.

4. Angesichts des hohen Kostenrisikos, das insb. in Deutschland im Falle einer Abmahnung bzw. Unterlassungsklage
greift, werden sich WLAN-Anbieter daher nrcht auf einen
Schutz mit einem gemeinsamen Passwort für alle Nutzer verlassen wollen, sondern dazu ubergehen, ihre Nutzer zu registrieren. Viele Unternehmen und Einrichtungen werden aber
auf Grund des erhöhten Aufwands und des verringerten Nutz-

werts für die Kunden - insb. bei kurzfristigen Aufenthalten dann den WLAN-Zugang einstellen bzw. weiterhin gar nicht
erst anbieten. Für Unternehmen, die den Dienst nicht einstel,
len wollen, empfiehlt es sich dagegen, nicht selbst als Diensteanbieter aufzutreten, sondern den Betrieb des WLAN-Zugangs
einem hierauf spezialisierten Anbìeter zu überlassen. l.R.v.
,,WLAN to go" der DeutschenTelekom und vergleichbaren Angeboten der Kabelnetzbetreiber steht diese Möglichkeit auch
privaten Anschlussinhabern offen. Die Störerhaftung ist dann
schon faktisch ausgeschlossen, weil fremden Nutzern eine eigene, nicht auf den Anschlussinhaber zurückzuführende lPAdresse zugewiesen wird. ln der Regel wird ein solcher Zugang
aber allenfalls für einen begrenz.ten Personenkreis ohne Zusatzkosten angeboten werden.
Es ist außerdem davon auszugehen, dass diese Entwicklung
nicht auf Deutschland beschränkt bleibt. Die Entscheidung des
EUGH beruht auf einer Abwägung von widerstre¡tenden Grundrechten. Sie verweist hierbei auch auf den Schutz der Urheber
nach der RL2001/29 (Urheberrechts-RL) und der RL2004/48
(Durchsetzungs-RL). Diese sehen Unterlassungsanordnungen
gegen Vermittler grds. vor (Art. 8 Abs. 3 RL2001/29 bzw.
Art. 1'1 RL 2004/48). Es istdaherdavon auszugehen, dasseseuroparechtlich nicht nur zulässig ist, wenn WLAN-Anbieter durch
gerichtliche oder behördliche Anordnung zum Schutz des Zugangs durch Passwort verpflichtet werden, sondern dass alle
Mitgliedstaaten solche Anordnungen im Einklang mit der vom

EUGH vorgenommenen Abwägung verpflichtend vorsehen
müssen.
Das vorliegende Urteil des EUGH vereitelt damit nicht nur das
vom deutschen Gesetzgeber mit der Änderung des TMG durch
Gesetz v. 21 .7 .2016 (BGBl. l, S. 1766) verfolgte Ziel, die Anzahl
der in Deutschland betriebenen WLAN-Hotspots zu erhöhen.
Vielmehr könnte mittelfristig auch in anderen europäischen
Ländern die Zahl der kostenlos verfügbaren WLAN-Hotspots
zurückgehen, sofern nicht der europäische Gesetzgeber insb. i.R.d. erst vor wenigen Tagen von der Kommìssion verkündeten WLAN-Strategie (PM v. 14.9.2016, lP/1 6/3008) - gegensteuert.
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