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§ 101 IX UrhG§ 101 IX UrhG
(9) K di A k ft t V d(9) Kann die Auskunft nur unter Verwendung 
von Verkehrsdaten (§ 3 Nr. 30 des 
T l k ik ti t ) t ilt dTelekommunikationsgesetzes) erteilt werden, 
ist für ihre Erteilung eine vorherige 
richterliche Anordnung über die Zulässigkeitrichterliche Anordnung über die Zulässigkeit 
der Verwendung der Verkehrsdaten 
erforderlich die von dem Verletzten zuerforderlich, die von dem Verletzten zu 
beantragen ist. […] Die Vorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten bleiben imSchutz personenbezogener Daten bleiben im 
Übrigen unberührt.



Die Vorschriften [?] zum Schutz 
b D t [?] bl ib ipersonenbezogener Daten [?] bleiben im 

Übrigen [???] unberührt.





LG Hamburg MMR 2009 570LG Hamburg, MMR 2009, 570
• Urheberrechtliche Speicherpflicht des Access Providers auf Zuruf• Urheberrechtliche Speicherpflicht des Access-Providers auf Zuruf

• 1. Ein Access-Provider, der die Verkehrsdaten einer Verbindung 
grundsätzlich nach dem Verbindungsende löscht mit der Folge, dassgrundsätzlich nach dem Verbindungsende löscht mit der Folge, dass 
die Verkehrsdaten für ein Auskunftsverfahren nach § 101 Abs. 2 UrhG 
nicht mehr zur Verfügung stehen, ist nach Darlegung der übrigen 
Voraussetzungen des Auskunftsanspruchs für zu erwartende 
Verletzungen einer konkreten urheberrechtlich geschützten LeistungVerletzungen einer konkreten urheberrechtlich geschützten Leistung 
in Internet-„Tauschbörsen“ verpflichtet, „auf Zuruf“ aus einer 
laufenden Verletzungsverbindung die dann noch vorhandenen 
Verkehrsdaten bis zur Beendigung des Auskunftsverfahrens mit dem 
vorgeschalteten Zulässigkeitsverfahren vorzuhalten Das bedingt invorgeschalteten Zulässigkeitsverfahren vorzuhalten. Das bedingt in 
zumutbarem Rahmen auch die Schaffung der organisatorischen 
Voraussetzungen, um auf Zuruf zeitnah reagieren zu können.

• 2. Datenschutzrechtliche Regelungen stehen dieser Verpflichtung 
nicht entgegen.



Tendenz der Entscheidung



Gewerbliches AusmaßGewerbliches Ausmaß

„Ein gewerbliches Ausmaß liegt danach 
immer dann vor, wenn der Rahmen des ,
Privaten überschritten wird. Daraus folgt, 
dass die Anforderungen an diedass die Anforderungen an die 
Voraussetzung des gewerblichen 
Ausmaßes nach der Intention desAusmaßes nach der Intention des 
Gesetzgebers nicht hoch sind.“





Der Auskunftsanspruch nach § 101 Abs 2 UrhG und damit das„Der Auskunftsanspruch nach § 101 Abs. 2 UrhG und damit das 
gesetzliche Schuldverhältnis zwischen dem Verletzten und dem 
Provider als Grundlage der Pflicht der Ag. zur Vorhaltung der 
Verbindungsdaten über das Verbindungsende hinaus entsteht g g
bereits mit der rechtsverletzenden Verbindung über eine von dem 
Provider einem Kunden zugewiesene IP-Adresse und sie 
konkretisiert sich auch für den Provider mit der Kenntniserlangung 
von der Verletzung sodass dieser von dem Zeitpunkt an verpflichtetvon der Verletzung, sodass dieser von dem Zeitpunkt an verpflichtet 
ist, entsprechend der vorstehenden Ausführungen die Daten für eine 
Auskunft vorzuhalten, um der  Auskunftspflicht auch nachkommen 
zu können. Dass die Zulässigkeit der Verwendung der g g
Verkehrsdaten - und damit die Überprüfung aller 
Anspruchsvoraussetzungen - einem Richtervorbehalt unterliegt, 
ändert daran nichts. […] Eine konstitutive Bedeutung für das 
Entstehen des Auskunftsschuldverhältnisses kommt dem VerfahrenEntstehen des Auskunftsschuldverhältnisses kommt dem Verfahren 
nach § 101 Abs. 9 UrhG damit nicht zu.



Zulässigkeit der Erhebung/Verarbeitung 
V k h d t ?von Verkehrsdaten?

§ 96 TKG



EiEigene 
Zwecke !



LG HamburgLG Hamburg
Soweit § 96 Abs 2 Satz 1 TKG dem Wortlaut nach nur bereits nachSoweit § 96 Abs. 2 Satz 1 TKG dem Wortlaut nach nur bereits nach 
§ 96 Abs. 1 TKG für eigene Zwecke gespeicherte Verkehrsdaten 
erfasst, steht das der weiteren Vorhaltung nicht entgegen.

Wenn die Verwendung von für eigene Zwecke gespeicherter Daten 
für die Beauskunftung nach § 96 Abs. 2 Satz 1 TKG i.V.m. § 101 
Abs. 2 i.V.m. Abs. 9 UrhG datenschutzrechtlich zulässig ist, dann g ,
muss dies erst recht für solche Daten gelten, die zwar nicht schon 
für eigene Zwecke vorgehalten werden, die aber zur Erfüllung der 
gesetzlichen Auskunftspflicht erhoben werden. Dies gilt insb. auch 
deshalb weil die Speicherung der Daten ggü der Verwendung derdeshalb, weil die Speicherung der Daten ggü. der Verwendung der 
Daten für eigene Zwecke des Access-Providers für sich genommen 
eine deutlich geringere datenschutzrechtliche Relevanz hat (vgl. 
BVerfG MMR 2008, 303, 304: „Ein besonders schwerwiegender und , , „ g
irreparabler Nachteil [...] liegt in der Datenspeicherung allein nicht.“).



Erst recht ???



Wenn die Verwendung von für eigene 
Zwecke gespeicherter Daten für die g p
Beauskunftung […] datenschutzrechtlich 
zulässig ist [?!] dann muss dies erst rechtzulässig ist [?!], dann muss dies erst recht
für solche Daten gelten, die zwar nicht 
schon für eigene Zwecke vorgehaltenschon für eigene Zwecke vorgehalten 
werden, die aber zur Erfüllung der 
gesetzlichen Auskunftspflicht erhoben 
werden.



Ex falso quodlibet sequitur?
In maiore minus inest?

Petitio principii?Petitio principii?



• Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Kunden• Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Kunden 
der Ag. steht nicht entgegen. Dieses Recht steht hier in einem 
Spannungsverhältnis mit dem Eigentumsrecht der Rechteinhaber 
(Fromm/Nordemann/Czychowski, a.a.O., § 101 Rdnr. 71). Das 
Urheberrecht ist als geistiges Eigent m gem Art 14 GG geschüt t DieseUrheberrecht ist als geistiges Eigentum gem. Art. 14 GG geschützt. Diese 
Eigentumsposition darf den Rechteinhabern nicht dadurch faktisch 
entzogen werden, dass sie sich mangels Kenntnis der konkreten Verletzer
nicht gegen Rechtsverletzungen im Internet zur Wehr setzen können. Das 
R ht f i f ti ll S lb tb ti d b t ff N t dRecht auf informationelle Selbstbestimmung der betroffenen Nutzer, denen 
die IP-Adresse jeweils zugeordnet wird, muss demgegenüber zurücktreten. 
Dies folgt zum einen daraus, dass die Verwendungsmöglichkeiten der 
Information, wem eine IP-Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt 

i d i h b h ä k i d [???]zugewiesen worden ist, sehr beschränkt sind. [???] 
• Zum anderen macht derjenige, der seinen Anschluss der Öffentlichkeit 

zugänglich macht, auch die ihm für diesen Zeitraum zugewiesene IP-
Adresse öffentlich, sodass sein Schutzbedürfnis auch aus diesem Grund alsAdresse öffentlich, sodass sein Schutzbedürfnis auch aus diesem Grund als 
gering zu bewerten ist.



Geringes Schutzbedürfnis?





D ti "G häft d ll " i i„Derartige "Geschäftsmodelle" wie sie von 
Digiprotect und der Kanzlei Kornmeier 

kti i t d i d d h lb ö li hpraktiziert werden, sind nur deshalb möglich, 
weil der Gesetzgeber durch eine 
Neuregelung des Urheberrechts einenNeuregelung des Urheberrechts einen 
fragwürdigen Auskunftsanspruch (§ 101 Abs. 
9 Abs 2 UrhG) geschaffen hat dem einige9, Abs. 2 UrhG) geschaffen hat, dem einige 
Gerichte, insbesondere das Landgericht 
Köln im Wege automatisierterKöln, im Wege automatisierter 
Massenverfahren nachkommen.“





Zulässigkeit der Erhebung 
b D t d h ipersonenbezogener Daten durch eine 

„Privatpolizei“ ?



Einschlägige RegelungenEinschlägige Regelungen

TKG ? (-)
TMG ? (-)
BDSG (?)BDSG (?)



§ 4 BDSG§ 4 BDSG
(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu(2) Personenbezogene Daten sind beim Betroffenen zu 
erheben. Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben 
werden, wenn 
1 i R ht h ift di i ht d i d• 1.eine Rechtsvorschrift dies vorsieht oder zwingend 
voraussetzt oder

• 2.a)die zu erfüllende Verwaltungsaufgabe ihrer Art nach oder 
d G häft k i E h b b i d Pder Geschäftszweck eine Erhebung bei anderen Personen 
oder Stellen erforderlich macht oder

• b)die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen 
A f d f d ü dAufwand erfordern würde

• und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende 
schutzwürdige Interessen des Betroffenen beeinträchtigt 

dwerden.



5. Wurden alle datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen bei der Ermittlung meiner Daten 
beachtet?beachtet?
Ja. Der Nutzer einer „Tauschbörse“ bietet allen 
anderen Nutzern ohne Umweg über ein Portal direkt 
Einblick in einen Teil seiner Festplatte DamitEinblick in einen Teil seiner Festplatte. Damit 
offenbart der Tauschbörsenteilnehmer auch selbst 
seine IP-Adresse. Im Wege eines 
staatsanwaltschaftlichen Auskunftsverfahrens wurdestaatsanwaltschaftlichen Auskunftsverfahrens wurde 
die IP-Adresse sodann Ihrem Anschluss zugeordnet 
(siehe auch Antwort Nr.2).



Du, Österreich, Du hast es besser?









EuGHEuGH
• Es ist gemeinschaftsrechtlich zulässig, 

• eine Verpflichtung zur Weitergabe personenbezogener 
Verkehrsdaten an private Dritte zum Zweck der 
zivilgerichtlichen Verfolgung vonzivilgerichtlichen Verfolgung von 
Urheberrechtsverstößen aufzustellen. 

Aber:Aber:



Die Mitgliedstaaten sind aber gemeinschaftsrechtlich• Die Mitgliedstaaten sind aber gemeinschaftsrechtlich 
verpflichtet, darauf zu achten, dass ihrer Umsetzung der 
Richtlinien 2000/31/EG […] , 2001/29/EG […] , 2002/58 und 
2004/48 eine Auslegung derselben zugrunde liegt die es2004/48 eine Auslegung derselben zugrunde liegt, die es 
erlaubt, die verschiedenen beteiligten Grundrechte 
miteinander zum Ausgleich zu bringen. Außerdem müssen 
die Behörden und Gerichte der Mitgliedstaaten bei derdie Behörden und Gerichte der Mitgliedstaaten bei der 
Durchführung der Maßnahmen zur Umsetzung dieser 
Richtlinien nicht nur ihr nationales Recht im Einklang mit 
Letzteren auslegen, sondern auch darauf achten, dass sie g , ,
sich nicht auf eine Auslegung dieser Richtlinien stützen, die 
mit den Grundrechten oder den anderen allgemeinen 
Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts wie etwa dem 
G d t d V hält i äßi k it k llidi tGrundsatz der Verhältnismäßigkeit kollidiert.



2002/58/EG2002/58/EG

• Art. 6
• (1) Verkehrsdaten die sich auf Teilnehmer(1) Verkehrsdaten, die sich auf Teilnehmer 

und Nutzer beziehen […] sind […] zu 
löschen oder zu anonymisieren sobald sielöschen oder zu anonymisieren, sobald sie 
für die Übertragung einer Nachricht nicht 

ömehr benötigt werden.



Danke!



KontaktdatenKontaktdaten
Nikolaus ForgóNikolaus Forgó
Institut für Rechtsinformatik
Leibniz Universität HannoverLeibniz Universität Hannover
Juristische Fakultät
Königsworther Platz 1g
D-30167 Hannover
Tel: + 49 511 762 8159
Fax: + 49 511 762 8290
E-Mail: nikolaus.forgo@iri.uni-hannover.de
http://www iri uni hannover dehttp://www.iri.uni-hannover.de
http://www.elearningrechtsfragen.at


