
§ 77b Abs. 1 S. 1 StGB drei Monate, beginnend mit Kenntniserlangung von Tat und
Person des Täters. Beim Antrag handelt es sich um eine Prozessvoraussetzung; fehlt
er, ist das Verfahren einzustellen.

83 Für das urheberrechtliche Strafverfahren selbst gelten die Vorschriften der StPO, ins-
besondere auch die Regelungen zum Privatklageverfahren (§§ 374 ff. StPO), für den
Fall, dass die Staatsanwaltschaft bei einer Verletzung der §§ 106–108 und 108b UrhG
das öffentliche Interesse an einer Klageerhebung verneint. Sachlich zuständig sind
gem. § 74c Abs. 1 GVG die Wirtschaftsstrafkammern der Landgerichte. Die örtliche
Zuständigkeit folgt den §§ 7 ff. StPO und richtet sich primär nach dem Tatort der
Urheberrechtsverletzung.

C. Exkurs: Urheberrechtsverletzungen im Internet und die
Besonderheiten bei der Anspruchsdurchsetzung

84 Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und Durchsetzung des Internets als
Kommunikationsmassenmedium hat die Dimension von unberechtigten Nutzungen
urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützter Inhalte über das Internet, schlag-
wortartig als „Internetpiraterie“81

81 Der Begriff Piraterie ist zumindest bei Privatpersonen letztlich unzutreffend. So stammt er
ursprünglich aus dem ,,Gesetz zur Stärkung des Schutzes des geistigen Eigentums und zur Bekämp-
fung der Produktpiraterie” und ist durch das Verständnis von Piraterie in gewerbsmäßiger Form
geprägt. Jedoch liegt eine solche Gewerbsmäßigkeit zumindest beim rein privat handelnden
Rechtsverletzer nicht vor; vgl. Kann S. 36 ff.

bezeichnet, erheblich zugenommen. Nachdem von
Seiten der Unterhaltungsindustrie die Bedrohung durch das Internet und die damit
einhergehende steigende Anzahl unkontrollierter Medienkopien zunächst noch unter-
schätzt wurde, sieht man nun hierin den Grund für die erheblichen Umsatzrückgänge,
die die betreffenden Wirtschaftszweige auch in Deutschland in den letzten Jahren ver-
zeichnen mussten.82

82 Für die Musikindustrie: Bundesverband Musikindustrie, Internetpiraterie, abrufbar unter
www.musikindustrie.de/internetpiraterie; für die Filmindustrie: Radmann ZUM 2010, 387.

85 Die Unterhaltungsindustrie begegnet dem Phänomen zum Einen mit der massenhaf-
ten, sowohl zivil- wie auch strafrechtlichen Verfolgung von unerlaubten Online-Nut-
zungen ihrer urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützten Inhalte (womit sie
bemerkenswerter Weise überwiegend eine mit der Zielgruppe ihrer Produkte identi-
sche Gruppe in Anspruch nimmt).83

83 Wohl auch der hierdurch erzielte Abschreckungseffekt hat bspw. die Zahl illegaler Musik-Down-
loads seit dem Jahr 2004 beinahe halbiert von rund 400 Mio. in 2004 auf 258 Mio. in 2009, vgl. aus
dem Jahreswirtschaftsbericht des Bundesverband Musikindustrie, abrufbar unter www.musikindus-
trie.de/jwb_musikkopien09/.

Andererseits setzt insbesondere die Musikbran-
che zunehmend auch auf entgeltliche oder werbefinanzierte digitale Geschäftsmodelle
zur Verbreitung ihrer Inhalte, die dem grundlegend veränderten Nutzungsverhalten
ihrer Zielgruppe Rechnung tragen sollen.84

84 Vor diesem Hintergrund sind etwa die Umsätze mit der legalen Online-Verbreitung von Musik in
Deutschland in den letzten Jahren stetig gestiegen; allerdings lag der Anteil digital verkaufter
Musik am Gesamtumsatz der Musikindustrie im Jahr 2009 immer noch bei lediglich rund 9 %; vgl.
Bundesverband Musikindustrie a.a.O.
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I. Technische Grundlagen zur Online-Nutzung von digitalen Inhalten

86Die Nutzung urheberrechtsgesetzlich geschützter Inhalte im Internet erfolgt heute im
Wesentlichen über folgende Technologien und Modelle:85

85 Die Darstellung erfolgt im gegebenen Kontext zur Veranschaulichung und aus Platzgründen stark
vereinfacht.

87Filesharing: Bei Filesharing-Anwendungen handelt es sich um dezentrale Netz-
werke zum Suchen, Speichern und Austausch von Dateien.86

86 Filesharing-Anwendungen fallen unter den Oberbegriff der so genannten P2P-Netze (Peer to
Peer, engl. peer für „Gleichgestellter“, „Ebenbürtiger“). Bekannte Bsp. solch dezentraler
Tauschbörsen sind: Gnutella, Kazaa, eMule, BitTorrent; der erste populäre Filesharing-Dienst
Napster basierte hingegen noch auf einem zentral organisierten Netzwerk. Vgl. zu P2P-Techno-
logien insgesamt: Schoder/Fischbach/Teichmann S. 6.

Sie erlauben den
unmittelbaren Datenverkehr zwischen Computern von verschiedenen Nutzern, so
dass Inhalte nicht zuvor auf zentralen Webservern im Internet gespeichert werden
müssen bevor sie abgerufen werden können. Die Filesharing-Nutzer laden vielmehr
unmittelbar (nicht lizenzierte) Inhalte von der lokalen Festplatte eines anderen
Nutzers herunter.

88Sharehosting: Ein Sharehosting-Dienst stellt Speicherplatz im Internet, so genann-
ten Webspace zur Verfügung.87

87 Bsp.: Rapidshare, Megaupload, etc.

Der Nutzer lädt gewissermaßen „mit einem Klick“
eine Datei von seiner Festplatte auf den zentralen Speicher des Sharehosting-
Anbieters hoch.88

88 Daher auch die Bezeichnung „One Click Hoster“.

Im Gegenzug erhält er einen Downloadlink, mit dem er die
Datei jederzeit und überall vom Server des Unternehmens abrufen kann. Der
Downloadlink wird von den Sharehosting-Diensten selbst nicht veröffentlicht;
vielmehr wird dieser vom Nutzer zumeist selbst per E-Mail, Instant Messaging,
oder anonym in Foren oder auf anderen Webseiten weitergegeben, so dass auch
unzählige Dritte die betreffende Datei herunterladen können, ohne hierzu
berechtigt zu sein.

89Videoportale: Videoportale sind Websites zur Ansicht von Video-/Audiodateien.89

89 Bsp.: YouTube, MyVideo, Clipfish, Sevenload; teilweise werden auf diesen Portalen auch lizenzierte
Inhalte angeboten.

Man spricht bei dieser Methode auch von Video-on-Demand, da die Inhalte jederzeit
individuell abrufbar sind und nicht zu einem festen Zeitpunkt gesendet werden. Auf
solchen Videoplattformen finden sich dabei nicht nur eigenkreierte audiovisuelle
Inhalte der Nutzer, so genannter User Generated Content,90

90 Faktisch wird jedoch auch solcher User Generated Content, bspw. privat gedrehte Videos, o. Ä., in
vielen Fällen mit urheberrechtlich geschützten Inhalten, wie etwa vorbestehender Musik oder Film-
sequenzen, verbunden, was grundsätzlich ebenfalls einer entsprechenden Rechteeinräumung durch
die Rechteinhaber bedarf.

sondern vielfach nicht
lizenzierte Musikstücke- und Videos, Mitschnitte von Film- und Fernsehproduktionen
oder Konzerten.91

91 Die GEMA verhandelte bspw. mit den Betreibern des Portals YouTube seit April 2008 erfolglos
über einen Lizenzvertrag für Musiknutzungen in Deutschland, vgl. die Pressemitteilung der GEMA
v. 10.5.2010, abrufbar unter www.gema.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/.
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II. Urheberrechtliche Grundlagen zur Online-Nutzung von digitalen
Inhalten

1. Upload

90 Das Speichern geschützter Inhalte, etwa von CDs oder DVDs auf der Festplatte eines
Computers oder ihr Upload auf die für den Betrieb eines Internetportals erforderli-
chen Server, bei dem jeweils eine digitale Kopie erstellt wird, stellt eine Vervielfälti-
gung gem. §§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG dar.92

92 Wandtke/Bullinger/Heerma§ 16 Rn. 10; OLG München ZUM 2010, 711.

91 Werden die so digitalisierten Unterhaltungsmedien dann über das Internet für andere
Personen zum Abruf bereitgestellt, handelt es sich um eine öffentliche Zugänglichma-
chung i.S.v. § 19a UrhG; ohne die erforderliche Zustimmung des Rechteinhabers han-
delt es sich demnach ohne Weiteres um einen rechtswidrigen Verwertungsvorgang.
Ein öffentliches Zugänglichmachen i.S.d. § 19a UrhG erfordert dabei nicht zwingend,
dass die geschützten Inhalte im Wege des Abspeicherns einer dauerhaften Kopie (per-
manenter Download) durch einen dritten Nutzer auch in dessen Besitz gelangen müs-
sen. Vielmehr liegt durch das Bereitstellen der Inhalte auch dann ein öffentliches
Zugänglichmachen vor, wenn der betreffende Endnutzer diese im Wege des Strea-
ming bzw. progressive Download lediglich temporär zwischenspeichert.93

93 OLG Hamburg 2004 – Az: 5 U 176/04.

2. Download

92 Der Download digitalisierter Inhalte auf die Festplatte eines Computers oder auf ein
mobiles Speichermedium94

94 Bspw. einen MP3-Player oder ein Mobiltelefon.

, stellt wiederum eine Vervielfältigung gem. §§ 15 Abs. 1
Nr. 1, 16 Abs. 1 UrhG dar, da hier eine Festlegung auf einem Datenträger erfolgt
(jedenfalls im Arbeitsspeicher, im Allgemeinen auch auf der Festplatte des Rechners),
die geeignet ist, den betreffenden Inhalt den menschlichen Sinnen wahrnehmbar zu
machen.95

95 BGH NJW 2001, 3558; Schricker/Loewenheim § 16 Rn. 23.

93 Erfolgt der Download durch Privatpersonen kommt im Einzelfall auch eine zulässige
Privatkopie gem. § 53 UrhG in Betracht. Diese Schrankenbestimmung gestattet ein-
zelne Vervielfältigungen geschützter Inhalte durch eine natürliche Person zum priva-
ten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder unmittelbar noch mittelbar
Erwerbszwecken dienen. Dies gilt jedoch nur soweit nicht zur Vervielfältigung eine
offensichtlich rechtswidrig zugänglich gemachte Vorlage verwendet wird. Entschei-
dende Bedeutung kommt demnach dem Merkmal der „offensichtlichen Rechtswidrig-
keit“ zu. Die Norm soll den gutgläubigen Nutzer einer zum privaten Gebrauch herge-
stellten Kopie schützen, daher ist bei der Beurteilung im Einzelfall auf die Sicht des
unbefangenen Nutzers abzustellen.96

96 Wandtke/Bullinger/Heerma § 53 Rn. 16.

In vielen Fällen – beispielsweise bei der Verfüg-
barkeit aktueller Kinofilme oder Musiktitel auf unentgeltlichen Filesharing- oder Sha-
rehostingdiensten – dürfte es sich jedoch regelmäßig auch aus unbefangener Nutzer-
sicht um eine offensichtlich rechtswidrig zugänglich gemachte Vorlage handeln und
somit ein zulässiger Download ausscheiden. Der Nutzer muss in diesen Fällen ver-
nünftigerweise davon ausgehen, dass solche Inhalte eben nicht von den Rechteinha-
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bern, die üblicherweise kommerzielle Auswertungsinteressen verfolgen, unentgeltlich
zur Verfügung gestellt werden, sondern vielmehr von unberechtigten Dritten.97

97 Vgl. auch Radmann ZUM 2010, 387, Fn. 6.

3. Streaming

94Beim Streaming werden Daten gezielt von einem Server verschickt, wobei dieser
Datenfluss vor seiner Nutzungsmöglichkeit nicht zunächst vollständig geladen, son-
dern schon ab Übertragungsbeginn audiovisuell wiedergegeben wird. Die Daten wer-
den dabei nicht dauerhaft, sondern nur „flüchtig“ im Cache (Zwischenspeicher) des
jeweiligen PCs abgespeichert. Nach überwiegender Meinung ist auch die reine Zwi-
schenspeicherung nicht lizenzierter Inhalte eine rechtswidrige Vervielfältigung i.S.v.
§ 16 Abs. 1 UrhG, da es auf eine Dauerhaftigkeit der Vervielfältigung nach dem Geset-
zeswortlaut nicht ankommt.98

98 OLG Hamburg ZUM 2001, 513; LG München I MMR 2003, 197; Dreier/Schulze § 16 Rn. 13;
Wandtke/Bullinger/Heerma § 16 Rn. 16; Radmann ZUM 2010, 387.

Nach anderer Auffassung ergibt sich aus der Schranken-
bestimmung des § 44a UrhG hingegen die rechtliche Zulässigkeit einer solchen „flüch-
tigen“ Vervielfältigung im Wege des Streamings.99

99 Hierzu näher 24. Kap.

III. Rechtliche Strategien zur Verfolgung von unerlaubten Online-
Nutzungen von digitalen Inhalten

95Neben der Etablierung eigener Geschäftsmodelle reagieren die Rechteinhaber mitt-
lerweile überwiegend mit einer „Null-Toleranz-Politik“ gegenüber den Rechtsverlet-
zern. Die Strategie besteht dabei in der systematischen Geltendmachung zivilrechtli-
cher Ansprüche und der Erstattung von Strafanzeigen gegen Endnutzer bzw. Inhaber
von Internetanschlüssen sowie dem Vorgehen gegen die Anbieter von Internet-Platt-
formen (bspw. Sharehoster und Videoportale), auf denen Urheberrechtsverletzungen
begangen werden.

1. Vorgehen gegen Endnutzer/Anschlussinhaber

1.1 Auskunftsanspruch gegen Access Provider, 101 Abs. 2 UrhG

96Zur Umsetzung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und Rates
zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums wurde 2008 der neue Aus-
kunftsanspruch des § 101 UrhG geschaffen, der in seinem Abs. 9 den Rechteinhabern
die Möglichkeit gibt, direkt von den Internetzugangsprovidern Auskunft darüber zu
erhalten, wer sich hinter einer festgestellten IP-Adresse verbirgt, über die Rechtsver-
letzungen im Internet begangen wurden. Für den Erlass der entsprechenden Anord-
nung über die Zulässigkeit der Verwendung der so genannten Verkehrsdaten i.S.v. § 3
Nr. 30 TKG ist, ohne Rücksicht auf den Streitwert, das Landgericht ausschließlich
zuständig, in dessen Bezirk der zur Auskunft Verpflichtete Zugangsprovider seinen
Sitz oder eine Niederlassung hat. Die Kosten der richterlichen Anordnung trägt der
Verletzte.

97Materielle Voraussetzung für den Auskunftserteilungsanspruch ist eine Rechtsverlet-
zung im gewerblichen Ausmaß, welches sich jedoch nicht auf die – zum Zeitpunkt der
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Antragstellung nach § 101 Abs. 9 UrhG naturgemäß noch unbekannte – Person des
Rechtsverletzers, sondern auf das Ausmaß der Rechtsverletzung selbst bezieht. Dabei
weist nach der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Bundestages v.
9.4.2008 das Merkmal „gewerbliches Ausmaß“ nicht nur quantitative, sondern auch
qualitative Aspekte auf.100

100 BT-Drucks. 16/8783, 50.

Dies bedeutet für den Fall der Rechtsverletzung im Inter-
net, dass eine solche nicht nur im Hinblick auf die Anzahl der Rechtsverletzungen,
also etwa die Menge der öffentlich zugänglich gemachten Dateien, ein „gewerbliches
Ausmaß“ erreichen kann, sondern auch im Hinblick auf die Schwere der beim Rechts-
inhaber eingetretenen einzelnen Rechtsverletzung. Diese kann etwa dann zu bejahen
sein, wenn eine besonders umfangreiche Datei, wie ein vollständiger Kinofilm oder
ein Musikalbum oder Hörbuch, vor oder unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in
Deutschland widerrechtlich im Internet öffentlich zugänglich gemacht wird.100 Dem
folgend neigt die Rechtsprechung dazu, das erforderliche gewerbliche Ausmaß einer
Urheberrechtsverletzung je eher anzunehmen, umso aktueller der unberechtigt
genutzte Inhalt ist.101

101 Vgl. u.a. OLG Köln 2009, JurPC Web-Dok. 103/2009, Abs. 1–19; LG Köln MMR 2008, 761; LG
Oldenburg 2008, abrufbar unter http://medien-internet-und-recht.de/1768; LG Frankfurt 2008,
abrufbar unter http://medien-internet-und-recht.de/1767.

1.2 Inanspruchnahme der Anschlussinhaber

1.2.1 Besonderheiten bei der Haftung als Täter oder Teilnehmer

98 Täter einer Urheberrechtsverletzung ist derjenige, der sie selbst vorgenommen hat
oder, wenn ihm diese zugerechnet werden kann, sie veranlasst102

102 BGH WRP 1994, 301.

oder sich zu eigen
gemacht hat.103

103 OLG Hamburg ZUM-RD 2008, 345.

Die Teilnahme an Rechtsverletzungen erfordert bezüglich der tatbe-
standlichen Voraussetzungen Vorsatz und das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit.104

104 BGH ZUM 2004, 835.

Den anspruchstellenden Rechteinhaber trifft dabei die Darlegungs- und Beweislast
bzgl. aller anspruchsbegründenden Merkmale. Wer jedoch Täter oder Teilnehmer
einer im Internet begangenen Verletzungshandlung ist, lässt sich vom Verletzten
schwer nachweisen, da er regelmäßig keine Kenntnis darüber haben wird, wie viele
Personen einen bestimmten Internetanschluss nutzen und wer letztlich die Urheber-
rechtsverletzung begangen hat.

99 Dem begegnet die Rechtsprechung mit der so genannten sekundären Darlegungslast
des Inanspruchgenommenen, wonach es diesem obliegt, durch „substantiiertes
Bestreiten“ darzulegen, wieso die Rechtsverletzung nicht von ihm begangen wurde.105

105 Vgl. zur sekundären Darlegungslast statt aller BGH NJW 1990, 3152.

Wird also ein geschütztes Werk der Öffentlichkeit von einer IP-Adresse aus öffentlich
zugänglich gemacht, die zum Verletzungszeitpunkt einer bestimmten Person zugeteilt
ist, so spricht zunächst eine tatsächliche Vermutung dafür, dass diese Person die
Rechtsverletzung auch begangen hat.106

106 OLG Köln ZUM 2010, 269.

Der Anschlussinhaber, der daraufhin geltend
macht, dass eine andere Person die Rechtsverletzung begangen habe, muss glaubhaft
darlegen, dass nicht er es war, der gehandelt hat. Dies erscheint jedoch gerade in
Mehrpersonen-Haushalten oder auch in Unternehmen oft möglich, so dass eine Haf-
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tung von reinen Anschlussinhabern/privaten Internetnutzern als Täter oder Teilneh-
mer einer Rechtsverletzung im Internet in der Praxis häufig ausscheidet.

1.2.2 Besonderheiten bei der Störerhaftung

100Auch wenn dem Inhaber eines Internetanschlusses, der von Dritten für Urheber-
rechtsverletzungen genutzt wurde keine eigene Verletzungshandlung nachzuweisen ist
und er demnach als Täter oder Teilnehmer der Rechtsverletzung ausscheidet, kann er
dennoch über die Grundsätze der (mittelbaren) Störerhaftung in Anspruch genom-
men werden, wenn er in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal, nicht aber
zwingend schuldhaft, zur Verletzung des geschützten Rechts beiträgt und dabei gegen
zumutbare Prüfpflichten verstoßen hat.107

107 Vgl. zur Störerhaftung auch oben Rn. 17.

101Im hier relevanten Online-Bereich wirkt nach allgemeiner Auffassung derjenige wil-
lentlich und adäquat kausal an der Rechtsverletzung mit, der einen Internetanschluss
geschaffen und damit die objektive Gefahr von Rechtsverletzungen ermöglicht hat.
Dies gilt grundsätzlich unabhängig davon, ob die Verletzung von einem Dritten direkt
über den Computer des Anschlussinhabers oder über ein ggf. nicht ausreichend
geschütztes WLAN-Netz begangen wurde, da der Anschlussinhaber durch den
geschaffenen Internetzugang in jedem Falle beide Alternativen erst ermöglicht.108

108 U.a. OLG Düsseldorf ZUM-RD 2008, 170; zum ungesicherten WLAN-Anschluss ausdrücklich
BGH ZUM 2010, 697.

Die
Störerhaftung darf jedoch nicht über Gebühr auf Dritte erstreckt werden, die nicht
selbst die rechtswidrige Handlung vorgenommen haben. Daher setzt sie ferner die
Verletzung von Prüfpflichten voraus, deren Umfang sich im Einzelnen danach
bestimmt, ob und inwieweit dem als Störer Inanspruchgenommenen nach den
Umständen im Einzelfall eine Prüfung zuzumuten ist.109

109 S.o. Rn. 17.

102In Bezug auf zumutbare Prüfungspflichten für ggf. urheberrechtswidrige Online-Nut-
zungen von Familienangehörigen oder sonstigen Dritten existieren voneinander
abweichende Entscheidungen verschiedener unterinstanzlicher Gerichte. Teilweise
wird eine dauerhafte Überprüfung des Online-Verhaltens Dritter, etwa der eigenen
Kinder oder des Ehepartners, ohne konkreten Anlass als nicht zumutbar erachtet.110

110 Vgl. u.a. OLG Frankfurt 2007, abrufbar unter http://medien-internet-und-recht.de/1473; LG
Mannheim MMR 2006, 267.

Nach anderer Auffassung sei es zur Vermeidung von Urheberrechtsverletzungen min-
derjähriger Familienangehöriger, derer Freunde oder WG-Mitbewohner zumutbar,
verschiedene Benutzerkonten mit individuellen Passwörtern und Nutzungsbefugnis-
sen festzulegen, um etwa die Nutzung einer Filesharing-Software zu verhindern.111

111 Vgl. u.a. LG Hamburg 2006, abrufbar unter http://medien-internet-und-recht.de/451; LG Leipzig
2008, abrufbar unter http://medien-internet-und-recht.de/1724.

103Inhabern von WLAN-Anschlüssen obliegt hingegen nach höchstrichterlicher Recht-
sprechung eine Prüfpflicht, ob ihr Anschluss durch angemessene Sicherungsmaßnah-
men vor der Gefahr geschützt ist, von unberechtigten Dritten zur Begehung von
Urheberrechtsverletzungen missbraucht zu werden.112

112 BGH ZUM 2010, 696 ff.

Diese Verpflichtung gilt jedoch
ebenfalls nur im Rahmen des Zumutbaren. So kann dem privaten Anschlussinhaber
nicht zugemutet werden, seine Netzwerksicherheit fortlaufend dem neuesten Stand
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der Technik anzupassen und dafür entsprechende finanzielle Mittel aufzuwenden. Die
Prüfpflicht bezieht sich daher lediglich auf die Einhaltung der zum Kaufzeitpunkt des
WLAN-Routers für den privaten Bereich marktüblichen Sicherungen. Zum insoweit
anzuwendenden Mindeststandard bei der Sicherung privater Computernutzungen
gehört in jedem Falle (die mit keinen Mehrkosten verbundene) Vergabe eines persön-
lichen, ausreichend langen und sicheren Passworts für den Zugang zum Router.113

113 BGH ZUM 2010, 699; nicht ausreichend ist es demnach, wenn der Nutzer es nach dem Anschluss
des WLAN-Routers bei den werkseitigen Standardsicherheitseinstellungen belässt.

104 Auf Rechtsfolgenseite besteht im Bereich der Störerhaftung lediglich ein (ver-
schuldensunabhängiger) Unterlassungsanspruch sowie ggf. ein Erstattungsan-
spruch hinsichtlich der Abmahnkosten des Verletzten und der Kosten für ein
etwaiges Auskunftsverfahren nach § 101 UrhG, jedoch kein darüber hinaus gehen-
der Schadenersatzanspruch.114

114 S. o. Rn. 25.

Im Rahmen der Störerhaftung des Inhabers eines
ungesicherten WLAN-Anschlusses hat der BGH dessen Unterlassungspflicht wei-
ter dahin eingegrenzt, als dieser lediglich verpflichtet ist, es zu unterlassen, außen-
stehenden Dritten die betreffenden Rechtsverletzungen durch die unzureichende
Sicherung seines WLAN-Anschlusses zu ermöglichen.115

115 BGH ZUM 2010, 699; der im Rahmen dieses Verfahrens gestellte Antrag des Klägers, es
dem Beklagten zu verbieten die streitgegenständliche Tonträgerproduktion im Internet in
Tauschbörsen zugänglich zu machen, verfehlte nach der Auffassung des BGH die konkrete
Verletzungsform.

1.3 Besonderheiten bei der zivilrechtlichen Anspruchsdurchsetzung

1.3.1 Aktivlegitimation des Anspruchstellers

105 Vielfach nehmen die Rechteinhaber bei der massenhaften Verfolgung von Rechtsver-
letzungen im Internet ihre Rechte nicht selbst im eigenen Namen wahr, sondern
beauftragen spezialisierte „Anti-Piracy“-Unternehmen mit der gezielten Ermittlung
und Dokumentation von Rechtsverletzungen im Internet und der anschließenden
Rechtsverfolgung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Diesbezüglich ist zu
beachten, dass eine Aktivlegitimation eines solchen „Anti-Piracy“-Unternehmens nur
soweit bestehen kann, wie es auch Inhaber ausschließlicher Nutzungsrechte an fragli-
chen Inhalt ist.116

116 S. o. Rn. 11 ff.

Somit obliegt es dem ggf. abmahnenden „Anti Piracy“- oder sonsti-
gen Unternehmen, die eigene ausschließliche Nutzungsrechteinhaberschaft bzw. eine
ununterbrochene Kette von entsprechenden Rechteeinräumungen (Rechtekette)
durch tatsächliche Vorlage der entsprechenden Verträge zu belegen, was der Erfah-
rung nach nicht in jedem Fall gelingen wird.

1.3.2 Rechtsmissbräuchlichkeit von Massenabmahnungen

106 Die flächendeckende Geltendmachung von Rechtsverletzungen im Internet unter
Einschaltung der genannten „Anti Piracy“-Unternehmen, oft in Kooperation mit spe-
zialisierten Rechtsanwaltskanzleien, hat die Frage aufgeworfen, ob es sich bei der
massenhaften Durchführung solcher Abmahnungen ggf. um ein rechtsmissbräuchli-
ches Verhalten des Abmahnenden handelt.117

117 Vgl. zu sog. „Abmahnmaschinen“ Schwanitz Das Volk der Dichter und Denker ohne Schutz ihres
wertvollsten Guts?, 2010.

So kann die Ausübung eines Rechts im
Einzelfall unzulässig sein, wenn der Berechtigte kein schutzwürdiges Eigeninteresse
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verfolgt oder überwiegende schutzwürdige Interessen der Gegenpartei entgegenste-
hen, wodurch die Rechtsausübung im betreffenden Einzelfall zu einem grob unbilli-
gen und mit der Gerechtigkeit nicht mehr zu vereinbarenden Ergebnis führen
würde.118

118 Jauernig BGB, § 242 Rn. 37.

Soweit mit solchen Massenabmahnungen also lediglich formal bestehende
Rechte verfolgt werden und ausreichende wirtschaftliche oder ideelle Interessen des
Abmahnenden nicht ersichtlich sind, ist von einer solchen Rechtsmissbräuchlichkeit
auszugehen.119

119 So auch Nümann/Mayer ZUM 2010, 328.

107Allerdings ist allein die Anzahl der Geltendmachung gleichgearteter Ansprüche noch
kein zwingendes Indiz für einen Rechtsmissbrauch, insbesondere wenn die Abmah-
nungen nicht identische, sondern lediglich gleichartige Rechtsverletzungen verfol-
gen.120

120 Vgl. LG Köln MMR 2008, 129; LG München I MMR 2008; OLG Köln GRUR-RR 2006, 204.

Auch nach höchstrichterlicher Rechtsprechung erforderten massenhafte
Rechtsverletzungen auch ein massenhaftes Vorgehen, so dass eine Rechtsmissbräuch-
lichkeit nicht schon deswegen vorliege, weil etwa ein beauftragter Rechtsanwalt mit
Textbausteinen eine Vielzahl ähnlicher Abmahnschreiben erstelle.121

121 BGH ZUM 2008, 781.

Zur Annahme
einer Rechtsmissbräuchlichkeit müssen zur „reinen Masse“ demnach noch weitere,
sachfremde Motive hinzukommen. So wird ein Missbrauch angenommen, wenn das
Gebührenerzielungsinteresse im Vordergrund steht,122

122 Fromm/Nordemann § 97 Rn. 191.

wenn die Abmahntätigkeit
wesentlich umfangreicher als die nur zum Schein geführte Geschäftstätigkeit ist,123

123 OLG München NJW-RR 1986, 599.

wenn der Geschäftsführende an den Gebühreneinkünften seines beauftragten
Anwalts mitverdient,122 der Abmahnende den Anwalt das Abmahngeschäft „in eige-
ner Regie“ betreiben lässt,124

124 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2002, 215, 216.

oder der Abmahnende in keinem einzigen Fall versucht
seine Ansprüche gerichtlich durchzusetzen125

125 BGH GRUR 1999, 1118.

oder ständig nur auf Kostenerstattungs-
anspruch klagt, nicht aber auf Unterlassen oder Schadensersatz.126

126 OLG Düsseldorf GRUR-RR 2002, 215.

1.3.3 Begrenzung von Abmahngebühren nach § 97a Abs. 2 UrhG

108§ 97a Abs. 1 S. 2 UrhG enthält mittlerweile einen spezialgesetzlichen Kostenerstat-
tungsanspruch hinsichtlich Aufwendungen für berechtigte Abmahnungen von Urhe-
berrechtsverletzungen.127

127 S. o. Rn. 52.

Abs. 2 der Vorschrift sieht beim kumulativen Vorliegen fol-
gender Voraussetzungen allerdings eine Begrenzung der Kosten auf den Deckelbetrag
von 100 EUR vor: Es muss sich um (i) eine erstmalige Abmahnung handeln, d. h. der
Verletzer darf nicht bereits für dieselbe oder kerngleiche Verletzung abgemahnt wor-
den sein, (ii) es muss ein einfach gelagerter Fall vorliegen, die Rechtsverletzung also
tatsächlich wie rechtlich keine weiteren Probleme verursachen,128

128 Wandtke/Bullinger/von Wolff § 97 Rn. 35.

(iii) es darf sich nur
um eine unerhebliche Rechtsverletzung handeln. Nach der Gesetzesbegründung erfor-
dert die Unerheblichkeit bei Würdigung der Umstände des Einzelfalles ein nur gerin-
ges Maß der Verletzung in qualitativer und quantitativer Hinsicht,129

129 BT-Drucks. 16/5048, 49.

es muss sich also
letztlich um eine „Bagatelle“ handeln. Schließlich (iv) darf die Rechtsverletzung nicht
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im geschäftlichen Verkehr begangen worden sein, wobei zum geschäftlichen Verkehr
jede wirtschaftliche Tätigkeit auf dem Markt zählt, die der Förderung eines eigenen
oder fremden Geschäftszweckes zu dienen bestimmt ist.130

130 BT-Drucks. 16/5048, 49.

Letzteres wird bei einer
Rechtsverletzung im Internet durch Privatpersonen regelmäßig der Fall sein.

109 Es ist im Einzelnen noch umstritten, in welchen Konstellationen die vorgenannten
Voraussetzungen für die Begrenzung der Kostenerstattung auf 100 EUR als erfüllt ange-
sehen werden können. Auch war die Anwendbarkeit der Norm bislang nicht Gegenstand
höchstrichterlicher Erörterungen. So ist nach einer Auffassung schon dann nicht mehr
von einem einfach gelagerten Fall auszugehen, wenn der Abgemahnte Einwände erhebt
oder der Abmahnung widerspricht.131

131 Fromm/Nordemann § 97a, RN 32; LG Köln v. 21.4.2010, Az. 28 O 596/09, JurPC Web-Dok. 129/2010
Abs.41.

Dies kann aber nach richtiger Auffassung dann
nicht gelten, wenn nicht der Berechtigung der Abmahnung als solche – also der Rechts-
verletzung – widersprochen, sondern nur um die Begrenzung der Kosten nach § 97a
Abs. 2 UrhG gestritten wird, da hierdurch der Grund für die Abmahnung – die Rechts-
verletzung – nicht problematischer wird, sondern allein die Durchsetzung des Kostener-
stattungsanspruchs als eine Folge der Abmahnung.132

132 Hoeren CR 2009, 378.

Nach einer weiteren Auffassung
scheide auch bei einer erfolgten Ermittlung der Personendaten eines Anschlussinhabers
grundsätzlich ein einfach gelagerter Fall aus, da dies die Einschaltung eines spezialisier-
ten Dienstleistungsunternehmens, die Beauftragung eines Rechtsanwalts sowie die
Durchführung des gerichtlichen Verfahrens nach § 101 Abs. 9 UrhG erfordere.133

133 Nümann/Mayer ZUM 2010, 324.

Dem
wird entgegengehalten, dass der Rechercheaufwand durch die Einführung des Aus-
kunftsanspruchs aus §101 Abs.9 UrhG stark vereinfacht worden sei und auch die rechtli-
che Bewertung von rechtsverletzenden Handlungen im Internet aufgrund der umfangrei-
chen gefestigten Rechtsprechung regelmäßig keinerlei Probleme mehr aufwerfe, so dass
die Abmahnenden weitgehend auf vorformulierte Schreiben zurückgreifen könnten.132

Auch die Frage der etwaigen „Unerheblichkeit“ abgemahnter Rechtsverletzungen im
Internet wird lebhaft diskutiert, so dass in der Praxis in jedem Falle eine Einzelfallbe-
trachtung anhand qualitativer und quantitativer Merkmale vorzunehmen ist.134

134 Während nach einer Entscheidung des Landgerichts Köln jedenfalls das Anbieten eines gesamten
Musikalbums und nicht etwa nur eines Musiktitels auf einer Filesharing-Plattform die Bagatellgrenze
des §97a Abs.2 UrhG überschreite (LG Köln v. 21.4.2010, Az. 28 O 596/09, JurPC Web-Dok. 129/2010
Abs.4, so auch Dreier/Schulze UrhG, §97 Rn.17) geht Hoeren CR 2009, 379 dann von einer Unerheb-
lichkeit der Rechtsverletzung aus, soweit es sich um eine einzelne Datei, also ggf. auch um ein gesam-
tes Musikalbum handelt.

1.3.4 Gerichtliche Durchsetzung

110 Über die vorstehend geschilderten Besonderheiten hinaus kann in Hinblick auf die
gerichtliche Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen aufgrund von Urheber-
rechtsverletzungen im Internet auf oben, Rn. 1 ff. verwiesen werden.

1.4 Strafrechtliches Vorgehen

111 Beim unerlaubten Up- oder Download von geschützten Werken oder Leistungen han-
delt es sich gem. §§ 106 bzw. 108 UrhG zudem um eine strafbare Handlung.135

135 Vgl. im Einzelnen oben unter Rn. 73 f.

Vor
Einführung des Auskunftsanspruches gem. § 101 Abs. 9 UrhG war ein strafrechtliches
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Vorgehen für die Rechteinhaber die einzige Möglichkeit, im Wege des Aktenein-
sichtsrechts des § 406e Abs. 1 StPO an die Personendaten hinter einer ermittelten IP-
Adresse zu gelangen, um dann mit den so erlangten Informationen in der weiteren
Folge die zivilrechtlichen Unterlassungs- und ggf. Schadenersatzansprüche durchzu-
setzen.

112Die Strafrechtspflege selbst hat jedoch vor der seit einigen Jahren eingehenden Flut
von Strafanzeigen aus dem Bereich der Urheberrechtskriminalität mittlerweile kapi-
tuliert und beschränkt sich auf ihre Ultima-Ratio-Funktion.136

136 Kondziela MMR 2009, 295; im Jahr 2005 wurden etwa durch die StA Karlsruhe knapp 20 000
Strafanzeigen wegen Urheberrechtsverletzungen in Filesharing-Netzwerken bearbeitet, vgl. Diet-
rich NJW 2006, 809.

Mehrere deutsche
Staatsanwaltschaften verfolgen rechtswidrige Vervielfältigungen unterhalb einer
Bagatellgrenze nicht mehr.137

137 So ermittelt etwa die StA Wuppertal gar nicht mehr gegen Filesharer. Diese ist der Ansicht, dass
die Aufnahme von Ermittlungen unverhältnismäßig sei, da die Tatverdächtigen in den Tauschbör-
sen keine finanziellen Interessen verfolgten. Es gehe den Rechteinhabern nicht um eine Bestra-
fung der Tatverdächtigen, sondern lediglich darum, durch Akteneinsicht an die Nutzernamen zu
gelangen und diese Personen dann abzumahnen. Vgl. Meldung auf www.heise.de/newsticker/mel-
dung/105577/.

Es ist damit zu rechnen, dass aufgrund der Einführung
des Auskunftsanspruches des § 101 Abs. 9 UrhG die Zahl der Strafanträge bzgl. Urhe-
berrechtsverletzungen im Internet zurückgehen wird.

2. Vorgehen gegen Diensteanbieter

113Insbesondere die Verwertungsgesellschaft GEMA, welche die urheberrechtlichen
Nutzungsrechte der Komponisten und Musikverlage an Kompositionen und Textdich-
tungen wahrnimmt, verfolgt bislang die Strategie, sich nicht mit massenhaften
Abmahnungen gegen private Endnutzer/Anschlussinhaber zu wenden, sondern viel-
mehr solchen Diensteanbietern entgegenzutreten, über deren Plattformen urheber-
rechtlich geschützte Werke massenhaft zugänglich gemacht werden können, insbeson-
dere Sharehoster und Videoportale.

114§ 10 Telemediengesetz (TMG) normiert jedoch eine Haftungsprivilegierung für solche
Diensteanbieter, die lediglich fremde Inhalte für dritte Nutzer speichern (sog. Host
Provider).138

138 Nach einer aktuellen Entscheidung des LG Hamburg (Urteil v. 3.9.2010; Az.: 308 O 27/09) zu
Musikvideos auf dem Videoportal YouTube handelt es sich bei den dort abrufbaren Musikvideos
jedoch nicht um fremde Inhalte, vielmehr habe sich YouTube diese Inhalte zu Eigen gemacht.
Daraus folgten erhöhte Prüfpflichten im Hinblick auf die Inhalte der Videos, die von YouTube
nicht erfüllt worden seien. Insbesondere entbinde die formularmäßige Versicherung des jeweiligen
Nutzers, er habe alle erforderlichen Rechte an dem Video, die Beklagte YouTube LLC. nicht von
ihrer Pflicht, sich von dem Nutzer im Einzelfall nachweisen zu lassen, dass er über die erforderli-
chen Rechte tatsächlich verfügt. Das LG hat die YouTube LLC. und ihre Eigentümerin, die
Google Inc., daher in drei Fällen zur Unterlassung verurteilt. Darüber hinaus sei die YouT́ube
LLC. aufgrund der Veröffentlichung der streitgegenständlichen Musikvideos grundsätzlich auch
schadensersatzpflichtig und müsse zum Zweck der Vorbereitung eines Ersatzanspruchs Auskunft
über die Abrufhäufigkeit erteilen.

Die Privilegierung greift, sofern diese Anbieter keine Kenntnis von
Urheberrechtsverletzungen haben und ihnen auch keine Tatsachen oder Umstände
bekannt sind, aus denen die rechtswidrige Handlung offensichtlich wird, oder sie nach
Kenntniserlangung unverzüglich tätig geworden sind, um die Information zu entfer-
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nen oder den Zugang zu ihr zu sperren.139

139 Zur Haftung solcher Host-Provider, s. im Einzelnen 10. Kap. Rn. 73 ff.

Insoweit scheidet eine Haftung derartiger
Anbieter als Täter oder Teilnehmer etwaiger Rechtsverletzungen aus, allenfalls eine
Störerhaftung ist denkbar.

115 In Bezug auf die Reichweite der solche Dienste im Rahmen ihrer Störerhaftung tref-
fenden Prüfungspflichten nach jeweiliger Kenntnis der Rechtsverletzung, etwa durch
eine E-Mail Benachrichtigung des Rechteinhabers („Notice and Takedown“) ist sich
die bisherige unterinstanzliche Rechtsprechung uneins.140

140 So wurden etwa von der GEMA mehrere Verfahren allein gegen den Sharehosting-Dienst Rapid-
share mit unterschiedlichem Ausgang geführt.

So müssten es solche Anbie-
ter nach Auffassung des OLG Hamburg möglich machen, künftige Urheberechtsver-
letzungen vollständig zu unterbinden oder zumindest „Wiederholungstäter“ zu identi-
fizieren.141

141 OLG Hamburg ZUM-RD 2008, 527.

Eine solche Identifikation sei dem Dienstanbieter zumutbar, und zwar
selbst dann, wenn das Geschäftsmodell bedroht und künftige Nutzer abgeschreckt
würden. Denn das Geschäftsmodell eines solchen Dienstanbieters verdiene jedenfalls
insoweit keinen rechtlichen Schutz, als es dazu geeignet sei, vielfältige, anonyme und
nicht nachvollziehbare Rechtsverletzungen im Internet zu ermöglichen. Das OLG
Köln nimmt zumindest eine eingeschränkte Prüfpflicht der Sharehosting-Dienste an
wonach von diesen bestimmte Linklisten auf Urheberrechtsverstöße zu überprüfen
seien.142

142 OLG Köln MMR 2007, 786.

Eine deutlich abweichende Auffassung vertritt hingegen das OLG Düsseldorf
nachdem es sich bei Sharehosting-Diensten um von der Rechtsordnung gebilligte
Geschäftsmodelle handele, welche nicht auf der Nutzung der Rechtswidrigkeit einge-
stellter Inhalte beruhten.143

143 OLG Düsseldorf MMR 2010, 483.

Es sei den Dienstanbietern nicht zuzumuten, auf Grund
der Prüfpflichten ihr gesamtes Geschäftsmodell in Frage zu stellen. Die tatsächlichen
Prüfmöglichkeiten, die sich den Dienstanbietern böten, seien nicht zumutbar, insbe-
sondere ließe sich eine gezielte Überprüfung von Inhalten wegen des damit verbunde-
nen Personalaufwands in der Praxis nicht realisieren. Eine höchstrichterliche Ent-
scheidung zur Reichweite der Prüfpflichten von Host Providern steht jedoch noch aus.

IV. Rechtspolitische Entwicklungen

116 Parallel zu der massenhaften individuellen Geltendmachung der den Rechteinhabern
de lege lata zukommenden Rechtspositionen, findet aufgrund der gesellschaftlich rele-
vanten Dimension der Urheberrechtsverletzungsproblematik im Internet derzeit auch
ein rechtspolitischer Diskurs statt. Im Rahmen dessen werden sowohl Systeme staatli-
cher Intervention als auch alternative Kollektivlizenzierungsmodelle diskutiert, die
hier überblickhaft dargestellt werden sollen.

1. System der „abgestuften Erwiderung“

117 Von verschiedenen Vertretern der Unterhaltungsindustrie wurde der Wunsch geäu-
ßert, die juristische Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen durch einzelne Perso-
nen durch ein abgestuftes Vorgehen mit Warnhinweisen und Sanktionen abzulösen.144

144 Vgl. Nümann/Mayer ZUM 2010, 329 m.w.N.

Im Rahmen eines solchen Systems, welches in Frankreich unter der Bezeichnung „Loi
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