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Auch der Gesetzgeber hat
das Problem der Störerhaf-
tung nun erkannt und mit
einer Änderung des Tele-
kommunikationsgesetzes
reagiert; die voraussicht-
lich im Herbst dieses Jah-
res in Kraft treten wird.
Der Gesetzesentwurf sieht
vor, dass Private und Ge-
werbetreibende gleicher-
maßen nicht haften, wenn
in ihrem Netz Urheber-
rechtsverletzungen durch
Dritte begangen werden.
Damit wird die Störerhaf-
tung endgültig abgeschafft
und für Rechtssicherheit
gesorgt.
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Bei Barack Obamas Besuch
in Berlin bezeichnete die
Bundeskanzlerin Angela
Merkel das Internet als
"Neuland". Nichtsdesto-
trotz müssen sich sowohl
Politik,. Gesellschaft als
auch Judikative der Digita-
lisierung und deren Auswir-
kungen stellen.

Sowar lange fraglich, ob
private oder gewerbliche
WLAN- oder Hotspotbetrei-
ber haften, wenn Familien-
angehörige, Gäste oder
sonstige-Dritte über deren
Zugang urheberrechtlich
geschützte W~rke verbrei-
ten oder illegal downloa-
den (sogenannte Störer- -
haftung).
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Den Regenwolken
keine Chance
Bierbegemünd. Anfang
Juni haben die Bewohner
und Mitarbeiter des Hau-
ses am Burgberg ihr dies-
jähriges Sommerfest
gefeiert.

phon-Ensemble SenSAXio-
nell der Biebertaler Musi-
kanten in die Tasten griff.
Sie unterhielten gekonnt
mit diversen Evergreens
wie "Ein kleiner grüner
Kaktus" oder "Ein Freund,
ein guter Freund".

~

Das gesamte Gelände war
liebevoll dekoriert, der
Duft von Gegrilltem lag in
der Luft und nach dem be-
liebten Hit "Rock rni" von
voXXclub wurde begeistert
getanzt. Die bedrohlich
aufziehenden Gewitter-
wolken wurden regelrecht
weggeblasen, als das Saxo-

Im Anschluss erfreute das
Stammorchester der Bie-
bertaler Musikanten das
gesamte Publikum mit
volkstümlichen Weisen,
wodurch das schöne Fest
einen gelungenen Ausklang
fand.

Während das bewusste Ver- kasten flattert, dann haf-
breiten oder Downloaden " ten Sie als Betreiber grund-
geschützter Werke mittels s_ätzlichnicht, wenn ein
des eigenen Zugangs un- fall der Störerhaftung vor-
streitig zu einer Haftung liegt und dies nachweisbar
des Betreibers führt (soge- ist.
nannte Täterhaftung), hat
nun der BGH (AZ: I ZR
86/15) entschieden, dass
eine Störerhaftung grund-
sätzlich nicht (mehr) be-
steht.

Keinesfalls sollten Sie die
der Abmahnung üblicher-
weise beigefügte Unterlas-
sungserklärung unterschrei-
ben, weil diese meist so
formuliert ist, dass damit

In einem Fall hatte eine doch eine Urheberrechts-
Tante Besuch von ihrer -: verletzung anerkannt wird.
Nichte und deren Lebens- 'Häufig ist es an dieser
gefährten. Das Paar nutzte. Stelle angezeigt, eine soge-
das WLAN der Tante und nannte modifizierte Unter-
stellte über eine Internet- lassungserktärung abzu-
tauschbörse illegal einen _ geben. Dies hängt jedoch
Film zur Verfügung. Hierbei vom Einzelfall ab.
urteilte der BGH, dass die
Tante nicht haften müsse,
da volljährige Gäste vom
Betreiber oder der Betrei-
berin nicht über die ord-
nungsgemäße Internetnut-
zung belehrt werden müs-
sen. Erst dann, wenn auf-
grund eines konkreten An-
lasses die Befürchtung be-
steht, dass Dritte ihren In-
ternetanschluss für Rechts-
verletzungen missbrau-
chen, müsse man als Be-
treiber oder Anschluss-
inhaber Maßnahmen ergrei-
fen, welche die Rechtsver-
letzung verhindern.

Minderjährige müssen hin-
gegen aufgrund eines frü-
heren BGH-Urteils (I ZR
74/12) stets über eine ord-
nungsgemäße Internetnut-
zung belehrt werden. Wenn
Ihnen also eine Abmahnung
wegen Urheberrechtsver-
letzung in Ihren Hausbrief-

Sollten Sie zu diesem
Thema Hilfe benötigen, wir
beraten Sie gerne.
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SSG-Armbrustschützen bleiben
erstklassig
Biebergemünd. Die Arm-
brustschützen der Schieß-
sportgemeinschaft (SSG)
Biebergemünd starteten in
der vergangenen Saison
2015/16 wieder in der 1.
Armbrustliga in der Diszip-
lin Armbrust 10 m. Kürzlich
konnte die SSGden Klas-
senerhalt perfekt machen.
Zwar unterlag die Mann-
schaft den Schützen des SV
Neuenlandermoor mit 4:1
Punkten, aber dennoch
reichte der Sieg gegen den
Absteiger des SVHerx-
heim, um die Klasse weiter

Bester SSG-Armbrustschütze im letzten Wettkampf der Saison mit
387 Ringen: Holger Aull

zu halten. Mit 2:8 Mann-
schaftspunkten verbleibt

die Mannschaft auf dem
rettenden 5. Platz.


