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Die Kommission beehrt sich, in diesem Vorlageverfahren wie folgt Stellung zu nehmen: 

A. RECHTLICHER RAHMEN 

I. UNIONSRECHT 

1. RICHTLINIE 98/34/EG IN DER FASSUNG DER RICHTLINIE 98/48/EG 

(1) Artikel 1 Nr. 2 lautet. 

'Dienst': eine Dienstleistung der Informationsgesellschaft, d. h. jede in der Regel 
gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen Abruf eines 
Empfängers erbrachte Dienstleistung. 

Im Sinne dieser Definition bezeichnet der Ausdruck 

- 'im Fernabsatz erbrachte Dienstleistung' eine Dienstleistung, die ohne gleichzeitige 
physische Anwesenheit der Vertragsparteien erbracht wird; 

- 'elektronisch erbrachte Dienstleistung' eine Dienstleistung, die mittels Geräten für 
die elektronische Verarbeitung (einschließlich digitaler Kompression) und 
Speicherung von Daten am Ausgangspunkt gesendet und am Endpunkt empfangen 
wird und die vollständig über Draht, über Funk, auf optischem oder anderem 
elektromagnetischem Wege gesendet, weitergeleitet und empfangen wird; 

- 'auf individuellen Abruf eines Empfängers erbrachte Dienstleistung' eine 
Dienstleistung, die durch die Übertragung von Daten auf individuelle Anforderung 
erbracht wird. 

Eine Beispielliste der nicht unter diese Definition fallenden Dienste findet sich in 
Anhang V 

Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf: 

- Hörfunkdienste; 

- Fernsehdienste gemäß Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 89/552/EWG (*). 

(*) ABl. L 298 vom 17. 10. 1989, S. 23. Richtlinie geändert durch die Richtlinie 
97/36/EG (ABl. L 202 vom 30. 7. 1997, S. 1). 

2. RICHTLINIE 2000/31/EG 

(2) Erwägungsgrund 18 lautet: 

(18) Die Dienste der Informationsgesellschaft umfassen einen weiten Bereich von 
wirtschaftlichen Tätigkeiten, die online vonstattengehen. Diese Tätigkeiten können 
insbesondere im Online-Verkauf von Waren bestehen. Tätigkeiten wie die 
Auslieferung von Waren als solche oder die Erbringung von Offline-Diensten werden 
nicht erfasst. Die Dienste der Informationsgesellschaft beschränken sich nicht nur auf 
Dienste, bei denen online Verträge geschlossen werden können, sondern erstrecken 
sich, soweit es sich überhaupt um eine wirtschaftliche Tätigkeit handelt, auch auf 
Dienste, die nicht von denjenigen vergütet werden, die sie empfangen, wie etwa 
Online-Informationsdienste, kommerzielle Kommunikation oder Dienste, die 
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Instrumente zur Datensuche, zum Zugang zu Daten und zur Datenabfrage 
bereitstellen. Zu den Diensten der Informationsgesellschaft zählen auch Dienste, die 
Informationen über ein Kommunikationsnetz übermitteln, Zugang zu einem 
Kommunikationsnetz anbieten oder Informationen, die von einem Nutzer des Dienstes 
stammen, speichern. Fernsehsendungen im Sinne der Richtlinie 89/552/EWG und 
Radiosendungen sind keine Dienste der Informationsgesellschaft, da sie nicht auf 
individuellen Abruf erbracht werden. Dagegen sind Dienste, die von Punkt zu Punkt 
erbracht werden, wie Video auf Abruf oder die Verbreitung kommerzieller 
Kommunikationen mit elektronischer Post, Dienste der Informationsgesellschaft. Die 
Verwendung der elektronischen Post oder gleichwertiger individueller 
Kommunikationen zum Beispiel durch natürliche Personen außerhalb ihrer 
gewerblichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit, einschließlich ihrer 
Verwendung für den Abschluss von Verträgen zwischen derartigen Personen, ist kein 
Dienst der Informationsgesellschaft. Die vertragliche Beziehung zwischen einem 
Arbeitnehmer und seinem Arbeitgeber ist kein Dienst der Informationsgesellschaft. 
Tätigkeiten, die ihrer Art nach nicht aus der Ferne und auf elektronischem Wege 
ausgeübt werden können, wie die gesetzliche Abschlussprüfung von Unternehmen 
oder ärztlicher Rat mit einer erforderlichen körperlichen Untersuchung eines 
Patienten, sind keine Dienste der Informationsgesellschaft. 

(3) Die Erwägungsgründe 41 bis 47 lauten: 

(41) Diese Richtlinie schafft ein Gleichgewicht zwischen den verschiedenen 
Interessen und legt die Grundsätze fest, auf denen Übereinkommen und Standards in 
dieser Branche basieren können. 

(42) Die in dieser Richtlinie hinsichtlich der Verantwortlichkeit festgelegten 
Ausnahmen decken nur Fälle ab, in denen die Tätigkeit des Anbieters von Diensten 
der Informationsgesellschaft auf den technischen Vorgang beschränkt ist, ein 
Kommunikationsnetz zu betreiben und den Zugang zu diesem zu vermitteln, über das 
von Dritten zur Verfügung gestellte Informationen übermittelt oder zum alleinigen 
Zweck vorübergehend gespeichert werden, die Übermittlung effizienter zu gestalten. 
Diese Tätigkeit ist rein technischer, automatischer und passiver Art, was bedeutet, 
dass der Anbieter eines Dienstes der Informationsgesellschaft weder Kenntnis noch 
Kontrolle über die weitergeleitete oder gespeicherte Information besitzt. 

(43) Ein Diensteanbieter kann die Ausnahmeregelungen für die "reine Durchleitung" 
und das "Caching" in Anspruch nehmen, wenn er in keiner Weise mit der 
übermittelten Information in Verbindung steht. Dies bedeutet unter anderem, daß er 
die von ihm übermittelte Information nicht verändert. Unter diese Anforderung 
fallen nicht Eingriffe technischer Art im Verlauf der Übermittlung, da sie die 
Integrität der übermittelten Informationen nicht verändern. 

(44) Ein Diensteanbieter, der absichtlich mit einem der Nutzer seines Dienstes 
zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu begehen, leistet mehr als "reine 
Durchleitung" und "Caching" und kann daher den hierfür festgelegten 
Haftungsausschluss nicht in Anspruch nehmen. 

(45) Die in dieser Richtlinie festgelegten Beschränkungen der Verantwortlichkeit 
von Vermittlern lassen die Möglichkeit von Anordnungen unterschiedlicher Art 
unberührt. Diese können insbesondere in gerichtlichen oder behördlichen 
Anordnungen bestehen, die die Abstellung oder Verhinderung einer 
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Rechtsverletzung verlangen, einschließlich der Entfernung rechtswidriger 
Informationen oder der Sperrung des Zugangs zu ihnen. 

(46) Um eine Beschränkung der Verantwortlichkeit in Anspruch nehmen zu können, 
muss der Anbieter eines Dienstes der Informationsgesellschaft, der in der 
Speicherung von Information besteht, unverzüglich tätig werden, sobald ihm 
rechtswidrige Tätigkeiten bekannt oder bewusst werden, um die betreffende 
Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren. Im Zusammenhang mit 
der Entfernung oder der Sperrung des Zugangs hat er den Grundsatz der freien 
Meinungsäußerung und die hierzu auf einzelstaatlicher Ebene festgelegten 
Verfahren zu beachten. Diese Richtlinie lässt die Möglichkeit der Mitgliedstaaten 
unberührt, spezifische Anforderungen vorzuschreiben, die vor der Entfernung von 
Informationen oder der Sperrung des Zugangs unverzüglich zu erfüllen sind. 

(47) Die Mitgliedstaaten sind nur dann gehindert, den Diensteanbietern 
Überwachungspflichten aufzuerlegen, wenn diese allgemeiner Art sind. Dies betrifft 
nicht Überwachungspflichten in spezifischen Fällen und berührt insbesondere nicht 
Anordnungen, die von einzelstaatlichen Behörden nach innerstaatlichem Recht 
getroffen werden. 

(4) Artikel 1 Abs. 1 und 2 lauten unter der Überschrift "Zielsetzung und 

Anwendungsbereich" : 

(1) Diese Richtlinie soll einen Beitrag zum einwandfreien Funktionieren des 
Binnenmarktes leisten, indem sie den freien Verkehr von Diensten der 
Informationsgesellschaft zwischen den Mitgliedstaaten sicherstellt. 

(2) Diese Richtlinie sorgt, soweit dies für die Erreichung des in Absatz 1 genannten 
Ziels erforderlich ist, für eine Angleichung bestimmter für die Dienste der 
Informationsgesellschaft geltender innerstaatlicher Regelungen, die den 
Binnenmarkt, die Niederlassung der Diensteanbieter, kommerzielle 
Kommunikationen, elektronische Verträge, die Verantwortlichkeit von Vermittlern, 
Verhaltenskodizes, Systeme zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten, 
Klagemöglichkeiten sowie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
betreffen. 

(5) Artikel 2 lit. a und b enthalten Definitionen und lauten: 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) "Dienste der Informationsgesellschaft" Dienste im Sinne von Artikel 1 Nummer 2 
der Richtlinie 98/34/EG in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG; 

b) "Diensteanbieter" jede natürliche oder juristische Person, die einen Dienst der 
Informationsgesellschaft anbietet; 

(6) Kapitel II, Abschnitt 4 enthält die Artikel 12 bis 15 und lautet unter der Überschrift 

"Verantwortlichkeit der Vermittler": 

Artikel 12 

Reine Durchleitung 
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(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes der 
Informationsgesellschaft, der darin besteht, von einem Nutzer eingegebene 
Informationen in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln oder Zugang zu einem 
Kommunikationsnetz zu vermitteln, der Diensteanbieter nicht für die übermittelten 
Informationen verantwortlich ist, sofern er 

a) die Übermittlung nicht veranlasst, 

b) den Adressaten der übermittelten Informationen nicht auswählt und 

c) die übermittelten Informationen nicht auswählt oder verändert. 

(2) Die Übermittlung von Informationen und die Vermittlung des Zugangs im Sinne 
von Absatz 1 umfassen auch die automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung der 
übermittelten Informationen, soweit dies nur zur Durchführung der Übermittlung im 
Kommunikationsnetz geschieht und die Information nicht länger gespeichert wird, 
als es für die Übermittlung üblicherweise erforderlich ist. 

(3) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein Gericht oder eine 
Verwaltungsbehörde nach den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten vom 
Diensteanbieter verlangt, die Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern. 

Artikel 13 

Caching 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes der 
Informationsgesellschaft, der darin besteht, von einem Nutzer eingegebene 
Informationen in einem Kommunikationsnetz zu übermitteln, der Diensteanbieter 
nicht für die automatische, zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung verantwortlich 
ist, die dem alleinigen Zweck dient, die Übermittlung der Information an andere 
Nutzer auf deren Anfrage effizienter zu gestalten, sofern folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind: 

a) Der Diensteanbieter verändert die Information nicht; 

b) der Diensteanbieter beachtet die Bedingungen für den Zugang zu der 
Information; 

c) der Diensteanbieter beachtet die Regeln für die Aktualisierung der Information, 
die in weithin anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind; 

d) der Diensteanbieter beeinträchtigt nicht die erlaubte Anwendung von 
Technologien zur Sammlung von Daten über die Nutzung der Information, die in 
weithin anerkannten und verwendeten Industriestandards festgelegt sind; 

e) der Diensteanbieter handelt zügig, um eine von ihm gespeicherte Information zu 
entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald er tatsächliche Kenntnis davon 
erhält, dass die Information am ursprünglichen Ausgangsort der Übertragung aus 
dem Netz entfernt wurde oder der Zugang zu ihr gesperrt wurde oder ein Gericht 
oder eine Verwaltungsbehörde die Entfernung oder Sperrung angeordnet hat. 



7 

(2) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein Gericht oder eine 
Verwaltungsbehörde nach den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten vom 
Diensteanbieter verlangt, die Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern. 

Artikel 14 

Hosting 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass im Fall eines Dienstes der 
Informationsgesellschaft, der in der Speicherung von durch einen Nutzer 
eingegebenen Informationen besteht, der Diensteanbieter nicht für die im Auftrag 
eines Nutzers gespeicherten Informationen verantwortlich ist, sofern folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Der Anbieter hat keine tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit 
oder Information, und, in Bezug auf Schadenersatzansprüche, ist er sich auch keiner 
Tatsachen oder Umstände bewusst, aus denen die rechtswidrige Tätigkeit oder 
Information offensichtlich wird, oder 

b) der Anbieter wird, sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt, 
unverzüglich tätig, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu 
sperren. 

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Nutzer dem Diensteanbieter 
untersteht oder von ihm beaufsichtigt wird. 

(3) Dieser Artikel lässt die Möglichkeit unberührt, dass ein Gericht oder eine 
Verwaltungsbehörde nach den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten vom 
Diensteanbieter verlangt, die Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern, oder 
dass die Mitgliedstaaten Verfahren für die Entfernung einer Information oder die 
Sperrung des Zugangs zu ihr festlegen. 

Artikel 15 

Keine allgemeine Überwachungspflicht 

(1) Die Mitgliedstaaten erlegen Anbietern von Diensten im Sinne der Artikel 12, 13 
und 14 keine allgemeine Verpflichtung auf, die von ihnen übermittelten oder 
gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 

(2) Die Mitgliedstaaten können Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft 
dazu verpflichten, die zuständigen Behörden unverzüglich über mutmaßliche 
rechtswidrige Tätigkeiten oder Informationen der Nutzer ihres Dienstes zu 
unterrichten, oder dazu verpflichten, den zuständigen Behörden auf Verlangen 
Informationen zu übermitteln, anhand deren die Nutzer ihres Dienstes, mit denen sie 
Vereinbarungen über die Speicherung geschlossen haben, ermittelt werden können. 
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3. RICHTLINIE 2001/29/EG 

(7) Artikel 8 lautet unter der Überschrift "Sanktionen und Rechtsbehelfe": 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen bei Verletzungen der in dieser Richtlinie festgelegten 
Rechte und Pflichten angemessene Sanktionen und. Rechtsbehelfe vor und treffen alle 
notwendigen Maßnahmen, um deren Anwendung sicherzustellen. Die betreffenden 
Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass Rechtsinhaber, deren Interessen durch eine in seinem Hoheitsgebiet begangene 
Rechtsverletzung beeinträchtigt werden, Klage auf Schadenersatz erheben und/ oder 
eine gerichtliche Anordnung sowie gegebenenfalls die Beschlagnahme von 
rechtswidrigem Material sowie von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen 
im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 beantragen können. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechtsinhaber gerichtliche 
Anordnungen gegen Vermittler beantragen können, deren Dienste von einem Dritten 
zur Verletzung eines Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte genutzt werden. 

4. RICHTLINIE 2002/21/EG 

(8) Artikel 2 lit. a lautet: 

Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

a) "elektronisches Kommunikationsnetz": Übertragungssysteme und gegebenenfalls 
Vermittlungs- und Leitwegeinrichtungen sowie anderweitige Ressourcen, die die 
Übertragung von Signalen über Kabel, Funk, optische oder andere 
elektromagnetische Einrichtungen ermöglichen, einschließlich Satellitennetze, feste 
(leitungs- und paketvermittelte, einschließlich Internet) und mobile terrestrische 
Netze, Stromleitungssysteme, soweit sie zur Signalübertragung genutzt werden, 
Netze für Hör- und Fernsehfunk sowie Kabelfernsehnetze, unabhängig von der Art 
der übertragenen Informationen; 

5. RICHTLINIE 2004/48/EG 

(9) Artikel 11 bestimmt unter dem Titel "Gerichtliche Anordnungen": 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Gerichte bei Feststellung 
einer Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums eine Anordnung gegen den 
Verletzer erlassen können, die ihm die weitere Verletzung des betreffenden Rechts 
untersagt. Sofern dies nach dem Recht eines Mitgliedstaats vorgesehen ist, werden 
im Falle einer Missachtung dieser Anordnung in geeigneten Fällen Zwangsgelder 
verhängt, um die Einhaltung der Anordnung zu gewährleisten. Unbeschadet des 
Artikels 8 Absatz 3 der Richtlinie 2001/29/EG stellen die Mitgliedstaaten ferner 
sicher, dass die Rechtsinhaber eine Anordnung gegen Mittelspersonen beantragen 
können, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des 
geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden. 
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II. NATIONALES RECHT 

(10) § 8 des Telemediengesetzes (TMG), mit welchem Art. 12 der Richtlinie 2000/31/EG 
umgesetzt werden soll, lautet unter der Überschrift "Durchleitung von 
Informationen": 

(1) Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in einem 
Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen sie den Zugang zur Nutzung 
vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie 

1. die Übermittlung nicht veranlasst, 

2. den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und 

3. die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben. 

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter absichtlich mit einem 
Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu 
begehen. 

(2) Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 1 und die Vermittlung des 
Zugangs zu ihnen umfasst auch die automatische kurzzeitige Zwischenspeicherung 
dieser Informationen, soweit dies nur zur Durchführung der Übermittlung im 
Kommunikationsnetz geschieht und die Informationen nicht länger gespeichert 
werden, als für die Übermittlung üblicherweise erforderlich ist. 
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В. SACHVERHALT DES AUSGANGSVERFAHRENS 

(11) Wegen des Sachverhalts wird auf die Darstellung im Vorlagebeschluss verwiesen. 

(12) Im Kern geht es um die Verantwortlichkeit eines Gewerbetreibenden, der über einen 

Internetanschluss verfugt, darüber ein ungesichertes WLAN betreibt, das Dritten 

Zugang zum Internet ermöglichen soll, und über dessen WLAN von einem 

unbekannten Dritten und ohne Wissen und Wollen des Gewerbetreibenden ein 

urheberrechtlich geschütztes Werk unter Verletzung des Urheberrechts zugänglich 

gemacht wird. Vorgaben zur Verantwortlichkeit finden sich im europäischen Recht 

vornehmlich im Art. 12 der Richtlinie 2000/31/EG, welcher im nationalen Recht 

durch § 8 TMG umgesetzt worden ist. 

(13) Das Vorlagegericht stellt die folgenden neun Vorabentscheidungsfřagen: 

Erste Frage: 

Ist Art. 12 Abs. 1 Halbsatz 1 der Richtlinie 2000/31 EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom -8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr") in Verbindung mit Art. 2 lit. a) der Richtlinie 2000/31 EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr") in Verbindung mit Art. 1 Nr. 2 der Richtlinie 
98/34/EG in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG so auszulegen, dass "in der 
Regel gegen Entgelt" bedeutet, dass das nationale Gericht feststellen muss, ob 

a. die konkret betroffene Person, die sich auf die Diensteanbietereigenschaft beruft, 
diese konkrete Dienstleistung in der Regel entgeltlich anbietet, 

oder 

b. überhaupt Anbieter auf dem Markt sind, die diese Dienstleistung oder 
vergleichbare Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten, 

oder 

c. die Mehrheit dieser oder vergleichbarer Dienstleistungen gegen Entgelt 
angeboten werden? 

Zweite Frage: 

Ist Art. 12 Abs. 1 Halbsatz 1 der Richtlinie 2000/31 EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr") so auszulegen, dass "Zugang zu einem 
Kommunikationsnetzwerk zu vermitteln" bedeutet, dass es für eine 
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richtlinienkonforme Vermittlung lediglich darauf ankommt, dass der Erfolg 
eintritt, indem der Zugang zu einem Kommunikationsnetzwerk (z. B. dem Internet) 
vermittelt wird? 

Dritte Frage: 

Ist Art. 12 Abs. 1 Halbsatz 1 der Richtlinie 2000/31 EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäfisverkehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr") in Verbindung mit Art. 2 lit. b) der Richtlinie 2000/31 EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr") so auszulegen, dass es für "anbieten" im Sinne 
von Art. 2 lit. b) der Richtlinie 2000/31 EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr") ausreicht, 
wenn der Dienst der Informationsgesellschaft rein tatsächlich zur Verfügung 
gestellt wird, im konkreten Fall also ein offenes WLAN bereitgestellt wird, oder ist 
z. B. darüber hinaus auch ein "Anpreisen" erforderlich? 

Vierte Frage: 

Ist Art. 12 Abs. 1 Halbsatz 1 der Richtlinie 2000/31 EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr") so auszulegen, dass mit "nicht für die übermittelten 
Informationen verantwortlich" bedeutet, dass etwaige Ansprüche auf Unterlassung, 
Schadensersatz, Zahlung der Abmahnkosten und Gerichts gebühr en des aufgrund 
einer Urheberrechtsverletzung Betroffenen gegen den Zugangs-Provider 
grundsätzlich oder jedenfalls in Bezug auf eine erste festgestellte 
Urheberrechtsverletzung ausgeschlossen sind? 

Fünfte Frage: 

Ist Art. 12 Abs. 1 Halbsatz 1 in Verbindung mit Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie 
2000/31 EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr") so auszulegen, dass die 
Mitgliedstaaten dem nationalen Richter nicht erlauben dürfen, in einem 
Hauptsacheverfahren gegen den Zugangs-Provider eine Anordnung zu erlassen, 
wonach dieser es künftig zu unterlassen hat, es Dritten zu ermöglichen, über einen 
konkreten Internetanschluss ein bestimmtes urheberrechtlich geschütztes Werk 
über Internet-Tauschbörsen zum elektronischen Abruf bereitzustellen? 

Sechste Frage: 

Ist Art. 12 Abs. 1 Halbsatz 1 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
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Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr") dahingehend auszulegen, dass unter den Umständen des 
Ausgangsverfahrens die Regelung von Art. 14 Abs. 1 lit. b) der Richtlinie 
2000/31/EG entsprechend auf einen Unterlassungsanspruch anzuwenden ist? 

Siebte Frage: 

Ist Art. 12Abs. 1 Halbsatz 1 der Richtlinie 2000/31 EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr") in Verbindung mit Art. 2 lit. b) der Richtlinie 2000/31 EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte 
rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr") so auszulegen, dass sich die Anforderungen an 
einen Diensteanbieter darin erschöpfen, dass Diensteanbieter jede natürliche oder 
juristische Person ist, die einen Dienst der Informationsgesellschaft anbietet? 

Achte Frage: 

Falls Frage 7 verneint wird, welche zusätzlichen Anforderungen sind im Rahmen 
der Auslegung von Art. 21it. b) der Richtlinie 2000/31 EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr") an einen Diensteanbieter zu stellen? 

Neunte Frage: 

a) 

Ist Art. 12 Abs. 1 Halbsatz 1 der Richtlinie 2000/31 EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr") unter Berücksichtigung des bestehenden grundrechtlichen 
Schutzes des geistigen Eigentums, das sich aus dem Eigentumsrecht ergibt (Art. 17 
Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union), sowie der in 
folgenden Richtlinien getroffenen Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums, 
vor allem des Urheberrechts: 

- 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.5.2001 zur 
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, 

- 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums sowie unter Berücksichtigung 
der Informationsfreiheit sowie des Unionsgrundrechts der unternehmerischen 
Freiheit (Art. 16 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union) 
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dahingehend auszulegen, dass er einer Entscheidung des nationalen Gerichts in 
einem Hauptsacheverfahren nicht entgegensteht, wenn in dieser Entscheidung der 
Zugangs-Provider kostenpflichtig dazu verurteilt wird, es künftig zu unterlassen, 
Dritten zu ermöglichen, über einen konkreten Internetanschluss ein bestimmtes 
urheberrechtlich geschütztes Werk oder Teile daraus über Internet-Tauschbörsen 
zum elektronischen Abruf bereitzustellen und dem Zugangs-Provider damit 
freigestellt wird, welche technischen Maßnahmen er konkret ergreift, um dieser 
Anordnung nachzukommen? 

b) 

Gilt dies auch dann, wenn der Zugangs-Provider dem gerichtlichen Verbot faktisch 
nur dadurch nachkommen kann, dass er den Internetanschluss stilllegt oder mit 
Passwortschutz versieht oder sämtliche darüber laufende Kommunikation darauf 
untersucht, ob das bestimmte urheberrechtlich geschützte Werk erneut rechtswidrig 
übermittelt wird, wobei dies schon von Anfang an feststeht und sich nicht erst im 
Rahmen des Zwangsvollstreckungs- oder Bestrafungsverfahrens herausstellt? 

C. RECHTLICHE WÜRDIGUNG 

I. ZU DEN VORLAGEFRAGEN 1 - 3 SOWIE 7 UND 8 

(14) Nach dem Verständnis der Kommission sucht das Vorlagegericht mit den Fragen 1 

bis 3 sowie 7 und 8 eine Klärung des Anwendungsbereichs und der 

Tatbestandsvoraussetzungen des in Art. 12 der Richtlinie 2000/31/EG niedergelegten 

Haftungsprivilegs im Falle "Reiner Durchleitungen" ("mere conduit"). Die 

Kommission wird diese Fragen folglich als zusammengehörend gemeinsam 

beantworten. 

1. DIENST DER INFORMATIONSGESELLSCHAFT (VORLAGEFRAGE 1) 

(15) Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG findet Anwendung auf "Dienste der 

Informationsgesellschaft". Dieser Begriff wird in Art. 2 lit. a der Richtlinie 

2000/31/EG unter Verweis auf Art. 1 Nr. 2 der Richtlinie 98/34/EG in der Fassung 

der Richtlinie 98/48/EG definiert. Danach ist ein Dienst der Informationsgesellschaft 

jede in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf individuellen 

Abruf eines Empfangers erbrachte Dienstleistung. 

(16) Mit seiner ersten Vorlagegefrage möchte das Vorlagegericht wissen, wie das 

Merkmal "in der Regel gegen Entgelt" mit Blick auf das Bereitstellen eines offenen, 

ungeschützten WLAN-Zugangs zu verstehen ist. 
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(17) Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Definition eines "Dienstes" gemäß Art. 1 

Nr. 2 der Richtlinie 98/34/EG in der Fassung der Richtlinie 98/48/EG eng an der in 

Art. 57 AEUV niedergelegten Definition einer "Dienstleistung" anlehnt. Auch in Art. 

57 AEUV wird der Begriff "in der Regel gegen Entgelt" verwendet, so dass auf die zu 

Art. 57 AEUV ergangene Rechtsprechung zurückgegriffen werden kann. 

(18) Nach dieser Rechtsprechung besteht das Wesensmerkmal des Entgeltes darin, dass es 

die wirtschaftliche Gegenleistung für die betreffende Leistung darstellt.1 Darüber 

hinaus hat der Gerichtshof mehrfach entschieden, dass das Entgelt nicht zwingend 

vom Empfanger der Dienstleistung selbst entrichtet werden muss, um als 

Dienstleistung eingestuft werden zu können.2 

(19) Ganz auf dieser Linie hat der EuGH auch in Bezug auf die Interpretation von Art. 2 

lit. a der Richtlinie 2000/31/EG iVm Art. 1 Nr. 2 der Richtlinie 98/34/EG in der 

Fassung der Richtlinie 98/48/EG entschieden, dass zu der Frage, ob ein Entgelt 

zwingend vom Empfanger der Dienstleistung selbst entrichtet werden muss, 

festzustellen ist, 

"dass eine solche Bedingung gemäß dem für die Auslegung von Art. 2 Buchst, a der 

Richtlinie 2000/31 heranzuziehenden 18. Erwägungsgrund der Richtlinie 2000/31, 

wonach sich die Dienste der Informationsgesellschaft, soweit es sich um eine 

wirtschaftliche Tätigkeit handelt, auch auf Dienste erstrecken, „die nicht von 

denjenigen vergütet werden, die sie empfangen, wie etwa Online-

Informationsdienste [oder] kommerzielle Kommunikation", ausdrücklich 

ausgeschlossen ist. "3 

(20) Übertragen auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens, wie er im Vorlagebeschluss 

geschildert wird, erscheint es der Kommission, dass die Zugänglichmachung zum 

Internet durch Bereitstellung eines WLAN-Zugangs in der Regel nicht ohne eine 

Gegenleistung erfolgen wird. Der Umstand, dass der Nutzer dieses Zuganges dieses 

Entgelt nicht zwingend selbst oder gesondert für den Zugang entrichtet, stellt die 

1 Urteil in Kommission / Deutschland, C-318/05, EU:C:2007:495, Rn 67. 

2 Urteil in Bond van Adverteerders / Niederländischer Staat, C-352/85, EU:C:1988:196, Rn. 16; Urteil· in 
Kommission / Deutschland, C-318/05, EU:C:2007:495, Rn. 70 mwN. 

3 Urteil in Papasawas, C-291/13, EU:C:2014:2209, Rn. 28. 
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Entgeltlichkeit des Vorgangs nicht in Frage. Denn, jedenfalls dann, wenn die 

Bereitstellung des WLAN-Zugangs zum Zwecke der Werbung von Kunden im 

Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit erfolgt, dürfte davon auszugehen sein, dass die 

Finanzierung der Bereitstellung des WLAN-Zugangs durch die Einnahmen aus der 

gewerblichen Tätigkeit erfolgen soll.4 Letztere können als Entgelt eingestuft werden. 

(21) Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass - wie schon der Erwägungsgrund 18 der 

Richtlinie 2000/31/EG verdeutlicht - Dienste im Sinne des Art. 2 lit. a der Richtlinie 

2000/31/EG gegeben sind, wenn überhaupt eine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt. Mit 

Blick auf den Umstand, dass der Kläger den Netzwerknamen seines offenen WLAN 

zeitweise von "mcfadden.de" auf "freiheitstattangst.de" geändert hat, um so auf eine 

Demonstration für Datenschutz und gegen ausufernde staatliche Überwachungen 

hinzuweisen, dürfte es Sache des nationalen Gerichts sein, auf der Grundlage aller 

Sachverhaltselemente zu beurteilen, ob insoweit noch immer eine wirtschaftliche 

Tätigkeit vorliegt. Dies dürfte jedenfalls nicht von vornherein auszuschließen sein, da 

auch hier Kundenkreise mit bestimmten politischen Einstellungen angesprochen 

werden könnten und insoweit ein Zusammenhang zum Gewerbe des Klägers bestehen 

könnte. 

2. ZUGANG ZU EINEM KOMMUNIKATIONSNETZWERK UND DIENSTEANBIETER 
(VORLAGEFRAGEN 2,3,7 UND 8) 

(22) Damit das Haftungsprivileg des Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG überhaupt 

zum Tragen kommen kann, muss der Diensteanbieter inter alia einen Dienst der 

Informationsgesellschaft anbieten, der darin besteht, von einem Nutzer eingegebene 

Informationen in einem Kommunikationsnetzwerk zu übermitteln (1. Alternative) 

oder Zugang zu einem Kommunikationsnetzwerk zu vermitteln (2. Alternative). 

a) Zugang zu einem Kommunikationsnetzwerk 

(23) Mit seiner 2. Vorlagefrage möchte das Vorlagegericht klären, ob die Voraussetzung 

der 2. Alternative schon dann als erfüllt anzusehen ist, wenn der Erfolg des Zugangs 

zu einem Kommunikationsnetzwerks eintritt, ob also der rein technische Prozess der 

Zugangsvermittlung für sich allein schon ausreichend ist. 

4 Vgl. auch die Beispiele auf S. 15, 2. Spiegelstrich des Vorschlags der Kommission für die spätere Richtlinie 
2000/31/EG (KOM(1998) 586 endg.). 
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(24) Nach Auffassung der Kommission ist diese Frage zu bejahen, da das 

Zurverfugungstellen des WLAN-Zugangs mit der Möglichkeit, das Internet zu nutzen, 

als Vermittlung eines Zugangs zu einem Kommunikationsnetzwerk angesehen 

werden kann. 

(25) Obwohl der Begriff des "Kommunikationsnetzwerkes" in der Richtlinie 2000/31/EG 

selbst nicht definiert wird, dürfte unter Anlehnung an die Definition eines 

"elektronischen Kommunikationsnetzwerks" in Art. 2 lit. a der Richtlinie 2002/21/EG 

in der Fassung der Richtlinie 2009/140/EG5 das funkgestützte WLAN mit seinem 

weiteren Anschluss an das Internet als ein System zur Übertragung von Signalen über 

Kabel, Funk oder andere elektromagnetische Einrichtungen und somit als ein 

Kommunikationsnetzwerk anzusehen sein. 

(26) Wenn der Erfolg der Vermittlung des Zugangs zu einem solchen Netzwerk eintritt, so 

ist nach Ansicht der Kommission die Voraussetzung der 2. Alternative des Art. 12 

Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG erfüllt. Der Wortlaut stellt keine weiteren 

Anforderungen auf, die zu erfüllen wären. 

b) Diensteanbieter 

(27) Mit den Vorlagefragen 3, 7 und 8 ersucht das Vorlagegericht um Klärung des 

Begriffes des "Diensteanbieters" im Sinne des Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 

2000/31/EG. Insbesondere möchte es wissen, ob über den Wortlaut der Bestimmung 

hinaus zusätzliche ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzungen zu berücksichtigen 

sind und ggf. welche dies seien. 

(28) Ein Diensteanbieter ist gemäß der Definition in Art. 2 lit. b der Richtlinie 2000/31/EG 

jede natürliche oder juristische Person, die einen Dienst der Informationsgesellschaft 

anbietet. 

5 Art. 2 lit. a der Richtlinie 2002/21/EG lautet: 

„elektronisches Kommunikationsnetz": Übertragungssysteme und gegebenenfalls Vermittlungs- und 
Leitwegeinrichtungen sowie anderweitige Ressourcen — einschließlich der nicht aktiven Netzbestandteile —, 
die die Übertragung von Signalen über Kabel, Funk, optische oder andere elektromagnetische Einrichtungen 
ermöglichen, einschließlich Satellitennetze, feste (leitungs- und paketvermittelte, einschließlich Internet) und 
mobile terrestrische Netze, Stromleitungssysteme, soweit sie zur Signalübertragung genutzt werden, Netze für 
Hör- und Fernsehfunk sowie Kabelfernsehnetze, unabhängig von der Art der übertragenen Informationen;" 
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(29) Nach Beurteilung der Kommission ist es ausreichend, wenn, sofern eine 

wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, die Dienstleistung von einer natürlichen oder 

juristischen Person rein tatsächlich zur Nutzung bereitgestellt wird. Andere 

zusätzliche Voraussetzungen, wie z.B. ein "Anpreisen" oder einen inneren 

Zusammenhang zwischen dem Bereithalten des WLAN-Zugangs und dem 

ursprünglichen Geschäftszweck, stellt Art. 12 Abs. 1 iVm Art. 2 lit. b der Richtlinie 

2001/31/EG nicht auf. 

(30) Diese Auslegung stützt sich zum einen auf den Wortlaut des Art. 2 lit. b der Richtlinie 

2000/31/EG. Dieser spricht in der deutschen Fassung von "anbieten", worin nach dem 

Wortsinn eventuell eine Art "Anpreisen" hineingelesen werden könnte. Andere 

Sprachfassungen (z.B. FR: "fournit", EN: "providing", IT: "presta", ES: "suministre", 

NL: "levert") formulieren jedoch neutral in einem Sinne, der sich auf Deutsch am 

besten mit dem Wort "erbringen" übersetzen ließe und so am besten dem 

Sinnzusammenhang entspricht. 

(31) Zudem lässt sich dem Erwägungsgrund 42 der Richtlinie 2000/31/EG entnehmen, 

dass die Haftungsprivilegierung des Art. 12 der Richtlinie 2000/31/EG ihren 

Hintergrund darin hat, dass die Tätigkeit der "Reinen Durchleitung" rein technischer, 

automatischer und passiver Art ist, was bedeutet, dass der Anbieter eines Dienstes der 

Informationsgesellschaft weder Kenntnis noch Kontrolle über die weitergeleitete oder 

gespeicherte Information besitzt. Dies bestätigt, dass das rein tatsächliche erfolgreiche 

Zuverfügungstellen des Zugangs zum WLAN entscheidend ist. 

(32) Außerdem würde es dem weiteren Sinn und Zweck der Richtlinie 2000/31/EG 

widersprechen, zusätzliche und zudem ungeschriebene Tatbestandsmerkmale für Art. 

12 Abs. 1 iVm Art. 2 lit. b der Richtlinie 2000/31/EG zu verlangen. Denn wie der 

Gerichtshof bereits entschieden hat, soll die Richtlinie 2000/31/EG dazu beitragen, 

die Dienste der Informationsgesellschaft weiterzuentwickeln und die Möglichkeiten, 

die der Binnenmarkt dem elektronischen Geschäftsverkehr bietet, zur Geltung zu 

bringen.6 

6 Urteil in Deutsche Internet Versicherung, C-298/07, EU:C:2008:572, Rn. 19. 
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(33) Da nach Auffassung der Kommission der Tatbestand des Art. 12 Abs. 1 der 

Richtlinie 2000/31/EG keine weiteren ungeschriebenen Voraussetzungen enthält, 

braucht die Vorlagefrage 8 nicht gesondert beantwortet zu werden. 

II. ZU DEN VORLAGEFRAGEN 4-6 SOWIE 9 

(34) Nach Auffassung der Kommission betreffen die Vorlagefragen 4-6 sowie 9 

gemeinsam, wenn auch unter verschiedenen Blickwinkeln, die Frage nach dem 

Umfang und den Grenzen des Ausschlusses der Verantwortlichkeit von 

Diensteanbietern, die eine "reine Durchleitung" durchfuhren. 

1. UMFANG DES AUSSCHLUSS DER VERANTWORTLICHKEIT GEMÄB ART. 12 ABS. 1 
DER RICHTLINIE 2000/31/EG (VORLAGEFRAGE 4) 

(35) Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG verlangt von den Mitgliedstaaten, 

sicherzustellen, dass ein Diensteanbieter, der unter diese Vorschrift fallt, bei 

Vorliegen der in dieser Bestimmung genannten Voraussetzungen "nicht für die 

übermittelten Informationen verantwortlich" ist. Das Vorlagegericht möchte wissen, 

wie dieser Haftungsausschluss in Bezug auf bestimmte zivilrechtliche Ansprüche 

auszulegen ist. 

(36) Zunächst ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass eine 

Richtlinienbestimmung, wie etwa Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG, bei 

Rechtsstreitigkeiten - wie solchen des Ausgangsverfahrens - unter Privaten nicht 

selbst Verpflichtungen für einen einzelnen begründen können. Vielmehr könnte der 

Diensteanbieter die in Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG vorgesehene 

Beschränkung der Verantwortlichkeit entweder gemäß den Vorschriften des 

nationalen Rechts zur Umsetzung der Richtlinie oder für die Zwecke einer 

richtlinienkonforme Auslegung dieses Rechts geltend machen.7 

(37) Darüber hinaus hat der Gerichtshof entschieden, dass Abschnitt 4 

("Verantwortlichkeit der Vermittler") der Richtlinie 2000/31/EG, in welchem Art. 12 

Abs. 1 verortet ist, die Fälle beschränken soll, in denen nach dem einschlägigen 

nationalen Recht die Vermittler zur Verantwortung gezogen werden können. Die 

Voraussetzungen für die Feststellung einer solchen Verantwortlichkeit sind dem 

nationalen Recht zu entnehmen, wobei jedoch nach Abschnitt 4 der genannten 

7 Urteil in Papasavvas, С-291/13, EU:C:2014:2209, Rn. 53, 54, 57. 
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Richtlinie in bestimmten Fällen keine Verantwortlichkeit der Vermittler festgestellt 

werden darf.8 

(38) Vor diesem Hintergrund versteht die Kommission den Passus des Art. 12 Abs. 1 der 

Richtlinie 2000/31/EG so, dass der Diensteanbieter in den von der Vorschrift 

genannten Fällen durch das nationale Recht im Grundsatz für die übermittelten 

Informationen nicht in Anspruch genommen werden darf. Zur Illustration dieses 

Grundsatzes soll zwischen den verschiedenen Ansprüchen unterschieden werden, die 

das Vorlagegericht ausdrücklich erwähnt: 

(39) Schadensersatzansprüche gegen den Anbieter von "reinen Durchleitungsdiensten" 

wegen der von ihm übermittelten Information sind gänzlich ausgeschlossen. Von 

diesem Ausschluss umfasst sind folglich auch die Inanspruchnahme wegen Kosten 

einer Abmahnung oder Gerichtskosten, sofern und soweit sie sich auf 

Schadensersatzansprüche wegen übermittelter Informationen beziehen. 

(40) Die Verfolgung von Unterlassungsansprüchen wegen der übermittelten 

Informationen, die etwa im Wege einer einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden 

sollen, ist hingegen im Rahmen des Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie 2000/31/EG nicht 

ausgeschlossen. Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie 2000/31/EG ergänzt den Art. 12 Abs. 1 

der Richtlinie 2000/31/EG notwendigerweise. Er stellt klar, dass Art. 12 der 

Richtlinie 2000/31/EG die Möglichkeit unberührt lässt, dass ein Gericht oder eine 

Verwaltungsbehörde nach dem Rechtssystem der Mitgliedstaaten vom 

Diensteanbieter verlangt, die Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern. Soweit 

sich Kostenerstattungsansprüche auf zulässige Unterlassungsansprüche beziehen, 

dürfte nach Auffassung der Kommission der Haftungsausschluss des Art. 12 Abs. 1 

der Richtlinie 2000/31/EG ebenfalls nicht greifen, da diese als notwendige, 

akzessorische Bestandteile der Unterlassungsverfügung angesehen werden können. 

2. ANALOGE ANWENDUNG DES ART. 14 ABS. 1 LIT. B DER RICHTLINIE 2000/31/EG 
(VORLAGEFRAGE 6) 

(41) Mit seiner Vorlage frage 6 fragt das Vorlagegericht, ob Art. 14 Abs. 1 lit. b der 

Richtlinie 2000/31/EG in analoger Weise auf Ansprüche wegen übermittelter 

8 Urteil in Google France, verb. Rs. C-236/08 bis C-238/08, EU:C:2010:159, Rn. 107; Urteil in ĽOréal u.a., C-
324/09, EU:C:2011:474, Rn. 107. 
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Informationen gegen Anbieter von "reinen Durchleitungsdiensten" angewendet 

werden kann. 

(42) Art. 14 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 2000/31/EG stellt klar, dass ein Anbieter von 

Diensten der Informationsgesellschaft, die in der Speicherung von durch einen Nutzer 

eingegebenen Informationen bestehen, unter anderem dann nicht für die im Auftrag 

des Nutzers gespeicherten Informationen verantwortlich ist, wenn der Anbieter 

unverzüglich, nachdem er Kenntnis von rechtwidrigen Tätigkeiten oder Informationen 

erlangt hat, tätig wird, um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu 

sperren. Es handelt sich um ein besonderes Haftungsprivileg für den Anbieter von 

sog. "Hosting"-Diensten. Festzuhalten ist, dass die Voraussetzungen, um in den 

Genuss einer Haftungsfreistellung gemäß Art. 14 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 

2000/31/EG zu kommen, strenger sind als diejenigen des Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 

der 2000/31/EG. 

(43) Nach Auffassung der Kommission kann diese Bestimmung nicht analog auf den 

Anbieter von "reinen Durchleitungsdiensten" im Sinne des Art. 12 der Richtlinie 

2000/31/EG angewendet werden. Denn nach Ansicht der Kommission fehlt es an der 

für eine analoge Anwendung der Vorschrift erforderlichen "planwidrigen 

Regelungslücke". 

(44) Die Artikel 12, 13 und 14 der Richtlinie 2000/31/EG unterscheiden ausdrücklich 

zwischen drei Arten von Diensten: "reine Durchleitung" in Art. 12 der Richtlinie 

2000/31/EG, "Caching" in Art. 13 der Richtlinie 2000/31/EG und "Hosting" in Art. 

14 der Richtlinie 2000/31/EG. Alle drei Artikel enthalten jeweils gesonderte 

Voraussetzungen für eine Haftungsfreistellung des Diensteanbieters. Diese drei 

Haftungsfreistellungen differieren nach dem Nähegrad des Diensteanbieters und dem 

rechtsverletzenden Inhalt. So rechtfertigen sich die Voraussetzungen der 

Haftungsfreistellung des Anbieters "reiner Durchleitungsdienste" gemäß Art. 12 der 

Richtlinie 2000/31/EG damit, dass dessen Tätigkeit ausweislich des 

Erwägungsgrundes 42 der Richtlinie 2000/31/EG rein technischer, automatischer und 

passiver Art ist und er weder Kenntnis noch Kontrolle über die weitergeleitete oder 

gespeicherte Information besitzt. Die engeren Voraussetzungen der begrenztere 

Haftungsfreistellung des Hosting-Diensteanbieters nach Art. 14 der Richtlinie 

2000/31/EG hingegen erklärt sich hingegen damit, dass dieser, obwohl er ebenso 

wenig eine aktive Rolle in Bezug auf die Informationen spielt, die ihm eine Kenntnis 
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von Daten oder eine Kontrolle über sie verschaffen kann,9 doch eine größere Nähe 

zu der übermittelten bzw. gespeicherten Information hat. 

(45) Diese ausdifferenzierte Systematik ist vom Gesetzgeber bewusst gewählt worden. Es 

würde zu einer Einebnung dieser Unterschiede fähren, wenn Art. 14 Abs. 1 der 

Richtlinie 2000/31/EG analog auf "Reine Durchleitungsdienstleister" angewendet 

würde. 

3. UMFANG VON UNTERLASSUNGSVERFÜGUNGEN GEGEN DEN ANBIETER EINES 
"REINEN DURCHLEITUNGSDIENSTES" (VORLAGEFRAGEN 5 UND 9) 

(46) Nach dem Verständnis der Kommission möchte das Vorlagegericht mit seinen 

Vorlagefragen 5 und 9 klären, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen eine 

gerichtliche Entscheidung ergehen darf, die es einem Anbieter eines "reinen 

Durchleitungsdienstes" für die Zukunft untersagt, Dritten zu ermöglichen, über einen 

konkreten Internetanschluss ein bestimmtes urheberrechtliches Werk oder Teile 

daraus über Internet-Tauschbörsen zum elektronischen Abruf bereitzustellen. 

(47) Es ist in Erinnerung zu rufen, dass Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG unter 

bestimmten Voraussetzungen eine Haftung des dort genannten Diensteanbieters 

wegen übermittelter Informationen ausschließt. Wie oben bereits ausgeführt, stellt 

Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie 2000/31/EG gleichwohl klar, dass die Möglichkeit 

unberührt bleibt, dass ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde nach dem 

Rechtssystem der Mitgliedstaaten vom Diensteanbieter verlangt, die Rechtsverletzung 

abzustellen oder zu verhindern. Umgekehrt verlangt Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie 

2000/31/EG von den Mitgliedstaaten nicht, dass diese solche Maßnahmen vorsehen 

müssen. Deshalb lässt sich festhalten, dass weder Art. 12 Abs. 1 noch Art. 12 Abs. 3 

der Richtlinie 2000/31/EG eine Aussage darüber treffen, welche konkrete 

Maßnahmen ein nationales Gericht zulässigerweise ergreifen dürfte, um die 

Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern. 

(48) Sofern die Rechtssysteme der Mitgliedstaaten von der in Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie 

2000/31/EG erwähnten Möglichkeit Gebrauch machen (was die Richtlinie nicht 

verlangt), müssen die einschlägigen nationalen Regelungen allerdings bei ihrer 

Anwendung die Beschränkungen beachten, die sich aus der Richtlinie 2000/31/EG, 

9 Urteil in L'Oréal u.a, C-324/09, EU:C:2011:474, Rn. 112-119. 
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insbesondere aus ihrem Art. 15, ergeben, wobei die Vorschriften der Richtlinie 

2000/31/EG wiederum im Lichte übergeordneter Rechtsquellen, insbesondere der 

Charta der Grundrechte, des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit sowie des 

Grundsatzes der Effektivität, zu lesen sind.10 Wie sich aus Erwägungsgrund 41 ergibt, 

ist erklärtes Ziel der Richtlinie 2000/31/EG und insbesondere ihrer Artikel 12 - 15 die 

Schaffimg eines Gleichgewichts zwischen den verschiedenen von den Regelungen 

betroffenen Interessen und des Ausgleichs zwischen u.a. dem Recht auf Eigentum, 

dem Schutz der unternehmerischen Freiheit, dem Schutz personenbezogener Daten 

und dem Recht auf freien Empfang oder Sendung von Informationen. 

(49) Das Vorlagegericht erwähnt in seinen Vorlagefragen drei verschiedene technische 

Maßnahmen, mit denen der Kläger einer gerichtlichen Verfügung nachkommen 

könnte, nämlich einer Stilllegung seines Internetanschlusses, die Einführung eines 

Passwortschutzes des WLAN oder die laufende Überwachung der über das WLAN 

übermittelten Kommunikation. Ob diese drei Maßnahmen tatsächlich die allein 

technisch möglichen sind, um einer Unterlassungspflicht nachzukommen, entzieht 

sich der Kenntnis der Kommission. Dies ebenso wie die Beurteilung dieser 

Maßnahmen im Lichte der Anforderungen des EU-Rechts ist letztlich Sache des 

nationalen Gerichts. Allerdings möchte die Kommission auf die folgenden rechtlichen 

Gesichtspunkte hinweisen: 

(50) So enthält Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG das an die Mitgliedstaaten 

gerichtete Verbot, Anbietern von Diensten im Sinne der Artikel 12, 13 und 14 der 

Richtlinie 2000/31/EG eine allgemeine Verpflichtung aufzuerlegen, die von ihnen 

übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach 

Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.11 Wie 

Erwägungsgrund 47 der Richtlinie 2000/31/EG aber ausfuhrt, verhindert Art. 15 Abs. 

1 der Richtlinie 2000/31/EG nicht Überwachungspflichten in spezifischen Fällen. Auf 

Grundlage der der Kommission vorliegenden Sachverhaltselemente und vorbehaltlich 

einer eingehenden Prüfung des Einzelfalles durch das nationale Gericht erscheint es 

der Kommission, dass eine generelle laufende Überwachung der Kommunikation 

durch einen Anbieter von "reinen Durchleitungsdiensten" wie im vorliegenden Falle 

10 Siehe in diesem Sinne die Urteile in ĽOréal u.a, C-324/09, EU:C:2011:474, Rn. 138, Scarlet Extended, C-
70/10, EU:C:2011:771, Rn. 33 sowie UPC, С-314/12, ECLI:EU:C:2014:192, Rn. 44. 

11 Siehe auch Urteil in Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, Rn. 35. 
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mit dem Erfordernis des Art. 15 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG nicht im 

Einklang stehen würde. Angesichts des Urteils des Gerichtshofs in der Rechtssache 

C-70/10 und dem dort zugrundeliegenden Sachverhalt scheint diese Beurteilung erst 

recht in dem Sachverhalt des hier zugrundeliegenden Verfahrens gerechtfertigt.12 

(51) Um die Effektivität der Haftungsfreistellung des Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 

2000/31/EG, welche den Ausgleich zwischen den verschiedenen beteiligten 

Interessen verfolgt, sowie das Erreichen des Zwecks der Richtlinie 2000/31/EG 

insgesamt (vgl. ihren Art. 1 Abs. 1 und 2) zu gewährleisten, dürfen 

Unterlassungsmaßnahmen darüber hinaus nur so weit gehen, wie dies zur Erreichung 

des Zieles, die Rechtsverletzung abzustellen oder zu verhindern, geeignet, 

erforderlich und angemessen ist. 

(52) Vor diesem Hintergrund erscheint der Kommission die vom Vorlagegericht erwogene 

völlige Stilllegung des Internetanschlusses nicht als angemessen, um das Ziel des Art. 

12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG erreichen. Die Einführung eines 

Passwortschutzes würde zwar den Kreis der Benutzer des WLAN potentiell 

limitieren, aber nach dem jetzigen Verständnis der Kommission die Begehung der im 

Raum stehenden Rechtsverletzung möglicherweise noch nicht per se ausschließen, so 

dass die Geeignetheit einer solchen Maßnahme fraglich wäre. Allerdings ist es 

letztlich Sache des nationalen Gerichts, dies mit Hilfe aller Sachverhaltselemente zu 

beurteilen. 

(53) Was den vom Vorlagegericht angesprochenen Aspekt angeht, ob eine 

Unterlassungsverfügung, die dem Adressaten die Wahl der technischen Maßnahmen 

freistellt, zulässig wäre, so schließt nach dem Verständnis der Kommission die 

Richtlinie 2000/31/EG es nicht aus, dem betroffenen Diensteanbieter einen Spielraum 

zu gewähren. 

(54) Eine solche Verfügung hätte den Vorteil, dass der Diensteanbieter sich für die 

Umsetzung derjenigen Maßnahmen entscheiden kann, die seinen Ressourcen und 

Möglichkeiten am besten entsprechen und mit den übrigen von ihm bei der Ausübung 

seiner Tätigkeit zu erfüllenden Pflichten und Anforderungen vereinbar sind. Zum 

weiteren würde eine solche Verfügung es ihrem Adressaten ermöglichen, sich von 

12 Vgl. das Urteil in Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, Rn. 37 ff. 
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seiner Haftung zu befreien, indem er nachweist, dass er alle zumutbaren 

Maßnahmen ergriffen hat. Allerdings muss es dem Verfugungsadressaten möglich 

sein, sobald die von ihm ergriffenen Durchfuhrungsmaßnahmen bekannt sind, und 

bevor gegebenenfalls eine Entscheidung ergeht, mit der ihm eine Sanktion auferlegt 

wird, nach dem Grundsatz der Rechtssicherheit vor Gericht geltend zu machen, dass 

er die Maßnahmen ergriffen hat, die von ihm erwartet werden konnten, damit das 

verbotene Ergebnis nicht eintritt. Darüber hinaus müssen die Maßnahmen, die der 

Verfügungsadressat wählt, alle beteiligten Interessen gebührend berücksichtigen.13 

(55) Schließlich ist nach Ansicht der Kommission festzuhalten, dass die in den Art. 8 Abs. 

3 der Richtlinie 2001/29/EG sowie in Art. 11 Satz 3 der Richtlinie 2004/48/EG 

vorgesehenen Unterlassungsmaßnahmen eigene Rechtsgrundlagen darstellen, die von 

denen der Richtlinie 2000/31/EG verschieden sind. Das Vorliegen der erforderlichen 

Voraussetzungen ist dabei gesondert von den Voraussetzungen der Richtlinie 

2000/31/EG zu prüfen und letztlich Sache des vorlegenden Gerichts, wobei betont 

werden muss, dass der Anwendungsbereich der drei in Rede stehenden Richtlinien 

jeweils ein verschiedener ist. 

D. SCHLUSSFOLGERUNG 

(56) Die Kommission schlägt daher vor, die Vorlagefragen folgendermaßen zu 

beantworten: 

Vorlagefrage 1: 

Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG iVm Art. 2 lit. a der Richtlinie 
2000/31/EG iVm Art. 1 Nr. der Richtlinie 98/34/EG in der Fassung der 
Richtlinie 98/48/EG ist derart auszulegen, dass, in einer Situation wie im 
Ausgangsverfahren, in der ein Gewerbetreibender Zugang zum Internet durch 
die Bereitstellung eines WLAN, dessen Benutzung für den Nutzer kostenfrei 
erfolgt, ermöglicht, als ein Dienst der Informationsgesellschaft angesehen 
werden kann, sofern dieser Dienst als eine wirtschaftliche Betätigung angesehen 
werden kann. Der Umstand, dass der Nutzer dieses Zuganges dieses Entgelt 
nicht zwingend selbst oder gesondert für den Zugang entrichtet, stellt die 
Entgeltlichkeit des Vorgangs nicht per se in Frage. 

ь Vgl. zu all diesen Anforderungen insbesondere Urteil in UPC, C-314/12, ECLI:EU:C:2014:192, Rn. 52 -
57. 



25 

Vorlagefragen 2,3, 7 und 8: 

Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG iVm Art. 2 lit. b der Richtlinie 
2000/31/EG ist so auszulegen, dass es ausreichend ist, wenn der Erfolg des 
Zugangs zu einem Kommunikationsnetzwerk eintritt, sowie dass, wenn, sofern 
eine wirtschaftliche Tätigkeit vorliegt, die Dienstleistung von einer natürlichen 
oder juristischen Person rein tatsächlich bereitgestellt wird. Andere zusätzliche 
Voraussetzungen, wie z.B. ein "Anpreisen" oder einen inneren Zusammenhang 
zwischen dem Bereithalten des WLAN-Zugangs und dem ursprünglichen 
Geschäftszweck, verlangt Art. 12 Abs. 1 iVm Art. 2 lit b der Richtlinie 
2001/31/EG nicht. 

Vorlagefrage 4: 

Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG ist so auszulegen, dass - bei Vorliegen 
der Tatbestandsvoraussetzungen - Schadensersatzansprüche gegen den 
Anbieter von "reinen Durchleitungsdiensten" wegen der von ihm übermittelten 
Information gänzlich ausgeschlossen sind und dieser Ausschluss auch die 
Inanspruchnahme wegen Kosten einer Abmahnung oder Gerichtskosten, sofern 
und soweit sie sich auf Schadensersatzansprüche wegen übermittelter 
Informationen beziehen, umfasst. Die Verfolgung von 
Unterlassungsansprüchen wegen der übermittelten Informationen, die etwa im 
Wege einer einstweiligen Verfügung durchgesetzt werden sollen, ist hingegen 
im Rahmen des Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie 2000/31/EG nicht ausgeschlossen. 

Vorlagefrage 6: 

Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG ist so auszulegen, dass die Regelung 
des Art. 14 Abs. 1 lit. b der Richtlinie 2000/31/EG nicht analog auf den Anbieter 
von "reinen Durchleitungsdiensten" im Sinne des Art. 12 der Richtlinie 
2000/31/EG angewendet werden kann. 

Vorlagefragen 5 und 9: 

Art. 12 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2000/31/EG sind so auszulegen, dass, sofern 
die Rechtssysteme der Mitgliedstaaten von der in Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie 
2000/31/EG erwähnten Möglichkeit Gebrauch machen, die einschlägigen 
nationalen Regelungen bei ihrer Anwendung die Beschränkungen beachten, die 
sich aus der Richtlinie 2000/31/EG, insbesondere aus ihrem Art. 15, ergeben, 
wobei die Vorschriften der Richtlinie 2000/31/EG im Lichte übergeordneter 
Rechtsquellen, insbesondere der Charta der Grundrechte, des Grundsatzes der 
Vei idsatzes der Effektivität, zu lesen sind. 

Fol Karl-Philipp WÓJCIK 

Bevollmächtigte der Kommission 




