Sicherheitseinstellungen beim W-LAN
Eigentlich wollte ich nichts über die "Sommer unseres Lebens"-Entscheidung des BGH
schreiben. Das haben andere zu genüge getan. Daher fasse ich nur kurz zusammen, was
man beim Betreiben eines dratlosen Netzwerkes (W-Lan) beachten sollte.
1. Der Zugang zu einem W-Lan sollte auf jeden Fall gesichert werden. Je sicherer, desdo
besser. Ob nun WPA2, Mac-Adressen-Filter u.ä. konkret erforderlich sind, hat der BGH
nicht entschieden. Es kommt auf die allgemein erforderlichen Sicherheitseinstellungen im
Zeitpunkt des Erwerbs des Routers an. Wer seinen Router also schon jahrelang in Betrieb
hat, dem wird weniger abverlangt, als dem, der ein neues Gerät erwirbt.
2. Der BGH verlangt allerdings, dass man es nicht bei den Standarteinstellungen beläßt,
sondern das Netzwerk jedenfalls mit einem ausreichend langem Passwort absichert. Offene
W-Lan's sind daher nicht zu empfehlen.
3. Kommt es aufgrund unzureichender Sicherheitsmaßnahmen zum Zugriff eines Dritten auf
das Netzwerk und dadurch zu einer Urheberrechtsverletzung von dem Telefonanschluss
des Anschlussinhabers, so haftet dieser jedenfalls auf Unterlassung, wenn er darlegen
kann, dass er selbst die Verletzungshandlung nicht begangen haben kann. Der
Unterlassungsanspruch richtet sich aber nur gegen die Möglichkeit, fremden Dritten Zugang
zu seinem Internetanschluss durch unzureichende Sicherung zu gewähren.
4. Bedauerlicher Weise hat der BGH ? anders als es in der Presseerklärung anklang ?
keine Entscheidung zur Anwendung von § 97 a UrhG getroffen. Es bleibt daher unsicher,
ob zur das einfache Anbieten eines Songs die Abmahnkosten auf 100,00 EUR zu deckeln
sind. Hier hat der BGH verpasst Rechtssicherheit zu schaffen.
Fazit: Jeder W-Lan Betreiber sollte überprüfen, ob sein Netzwerk ausreichend gegen
Zugriffe Dritter gesichert ist. Und wenn man nicht zu hause ? z.B. wie im Urlaub in BGH-Fall
? kann man den Router auch bedenkenlos ausschalten.
Die Entscheidung wird jedenfalls dazu führen, dass viele auf Abmahnungen spezialisierte
Kanzleien ihre Musterschreiben anpassen müssen. Denn der BGH hat ausdrücklich
festgestellt, dass die Halzband-Entscheidung (Haftung bei unzureichendem Schutz von
ebay-Kontodaten) auf diese Fallgruppe keine Anwendung findet. Diese Entscheidung wird
besonders gerne in den formularhaftigen Schreiben zitiert.
Urheberrechtliche Abmahnungen bleiben ein Massengeschäft, was dazu führt, dass es
immer wieder zu formellen Fehlern kommt. Man darf gespannt sein, wie die Entwicklung in
diesem Bereich weitergeht. Wer mehr zu der Entscheidung wissen möchte, kann gerne
unter diesem Link den Volltext studieren.
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