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IM NAMEN DES VOLKES

In dern Rechtsstreit

H, vertreten durch d. GeschaftsfCihrer

Prozessbevollmachti te:

Rechtsanwalte Dr.'

gegen

Ltd., vertreten durch d. Geschaftsfuhrer

e agte-

Prozessbevollmachti te:

Rechtsanwalte

wegen Unterlassung

erlasst das Landgericht Miinchen I -17. Kamrner fur Handelssachen- durch den Vorsitzen-

1 ~ it L dg i ~ Ch d ' ~d~
Grund der mCindlichen Verhandiung vom 27.10.2011 folgendes

EndUrteil

IDie Klage wird abgewiesen,

li Die Kagepartei hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

III Das Urteil ist in Ziffer ll vorlaufig vollstreckbar gegen Sicherheitsleistung in Hbhe von 110
Prozent des zu vollstreckenden Betrages.
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satcher Netzwerke den Nutzem den Internetzugang zu gewahren, ohne diese zu identifizieren

und auf der Internetseite darnit zu werben, aine entsprechende Datenspeicherung vorzunehmen.
Mit Schreiben vorn 21.12.2010 lehnte es die Beklagte ab, die abgemahnten Handlungen zu unter-
lassen.

Die Klagepartei tragt var, die Beklagte sei selbst Betreiberin des Hotspots. Der Beklagten wOrden
daher Verpflichtungen zur Speicherung von Bestands- und Verkehrsdaten obliegen. Die Befugnis
zur Erhebung van Bestandsdaten sei nach $ 95 TKG geregelt. Oie Verpflichtung zur Erhebung
van Bestandsdaten sei in g 113 Abs. 1 und 2 TKG in Verbindung rnit g 111 TKG geregelt. Nach
herrschender Auffassung wurden auch dynarnische IP-Adressen als Anschlusskennzeichen zah-
len. Hiernach sei also die Zuordnung zwischen dynamischer IP-Adresse und Nutzer auf Anforde-

rung der in Q 113 TKG genannten Behorden zu beauskunften. Die Identifizierung und Speicherung
des Nutzers einer dynarnischen IP Adresse, wie sie In solchen WLAN -Netzen fur die jeweilige
Sitzung vergeben wurde, sei zulassig und auch nach g 113 TKG geboten. Die Speicherung von
Verkehrsdaten sei ebenfalls zulassig in den in g 96 TKG geregelten Fallen. Die Verkehrsdaten
seien vorzuhaiten, um anderen gesetzlichen Zwecken zu geniigen, worunter unter anderem das
Urhebergesetz und die Befugnisse nach der Strafprozessordnung fallen wOrden. Auch wenn das

Bundesverfassungsgericht entschieden habe, dass die Speicherung von Verkehrsdaten nach g
113 a und 113 b TKG nicht verfassungskanform sei, bleibe es dennoch erforderlich, Bestands-

und Verkehrsdaten aufzuzeichnen, die Erhebung solcher Oaten sei nicht verfassungswidrig, Oie
Befugnis zur ldentifikation und Verkehrsdatenspeicherung ergebe sich nach den gg 95, 96 TKG.
Irn Ubrigen sei cine solche zur Vermeidung der Storerhaftung erforderlich. Ourch fehlende Identifi-
kation der Nutzer und Unterlassen der Aufzeichnung der Verkehrsdaten verschaffe sich die Be-

klagte einen Wettbewerbsvorteil. Andererseits werde den Vertragspartner wahrheitswidrig erklart,
dass die erforderlichen Oaten erfasst wgrden.

Die Klagepartel beantragt daher:

1 Die Beklagte hat es zu unterlassen, Netzwerke, insbesondere WLAN-Netzwerke zur Inter-

netnutzung zu betreiben ader betreiben zu lassen, die fur die Offentlichkeit zuganglich sind

und van jedermann genutzt werden konnen, ohne das die Nutzer vor Zugang zum Internet

identifiziert werden und ahne deren Verkehrsdaten im Sinne van g 3 Nr. 30 TKG wahrend

der Nutzung zu speichern.
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2 Die Beklagte wird verurteilt, es zu unterlassen, identisch oder sinngemaE darnit zu wer-

ben, �einen Vorratsdatenspeicherungsservice zu leisten, der allen zutreffenden Absatzen

des jeweiligen Teiekommunikationsgesetzes bzw. der EU-Richtlinie 2006/24/EGent-

spricht und mit der Aussage zu werben �das hoch entwickelte Back-End-System von

free-hospot.corn ermoglicht uns, sowohl die Anforderungen der EU-Richtlinie als auch die

der lokalen Gesetze der EU-Mitgliedslandern zu erfullen oder sogar zu ubertreffen", soweit

die Beklagte in den von ihr eingerichteten Netzwerken irn Sinne von Ziffer 1 keine Nutzer-

identifikation und Verkehrsdatenaufzeichnung im Sinne von Q 3 Nr. 30 TKG durchfuhrt.

3 Handelt die Beklagte der Unterlassungsverpflichtung gema8 vorgenannten Ziffern 1 und 2

zuwider, wird ihr bereits jetzt angedroht, die Beklagte wegen einer jeden Zuwiderhandlung

auf Antrag der Klagerin von dern Prozessgericht des 1. Rechtszuges zu einem Ordnungs-

geld und fur den Fall, dass dieses nicht beigetrieben warden kann, zur OrdnungshaR oder

zur Ordnungshaft bis zu 6 IVlonaten zu verurteilen. Das einzelne Ordnungsgeld darf den

Betrag von 250.000,00 6 die OrdnungshaRinsgesamt 2 Jahre nicht ubersteigen.

Die Beklagte beaIItragt:

Die Klage wird abgewiesen.

Die Beklagte tragt vor, cine Pflicht zur Erhebung und Speicherung der Daten aus g 111 Abs. 1

TKG bestehe nicht. Bei den fUr die jeweilige lnternetsitzung an den User vergebenen dynarnische

IP-Adresse handele es sich nicht urn cine andere Anschlusskennung irn Sinne des g 111 TKG.

Auch die Forrnulierung in den inzwischen fur verfassungswidrig erklarten g 113 a und g 113 b

TKG spreche dagegen, dass dynarnische IP-Adressen als Anschlusskennung im Sinne des g

111 TKG zu begreifen seien. Es bestehe auch keine Pflicht zur Erhebung und Speicherung der

Daten aus den Q 112, 113 TKG denn diese warden lediglich die Auskunftspflicht uber rechtrna-

Gig nach g 111 TKG bzw. gg 95, 111 TKG erhobene Daten regeln, aber keine Rechtsgrundlage

fear die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten darstellen. Eine Pflicht zur Daten-

erhebung ergebe sich aus diesen Vorschriften gerade nicht. Es bestehe auch keine Pflicht zur

Erhebung und Speicherung der Daten aus gg 95, 96 TKG, weil beide VorschriRen ausdrucMich

Erlaubnistatbestande darsteflen wiirden und die Qienstanbieter nicht zur Erhebung von Oaten

verpflichten wurden. Es bestehe auch keine Pflicht aus g 101 UrhG zur Erhebung und Speiche-

rung der Daten, Diese Vorschrift ermachtige den Dienstanbieter nur zur Beauskunftung von
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rechtrnaBig erhobenen und gespeicherten Daten, cine Pflicht zur Erhebung derartigen Daten ge-
wahre diese Vorschrift aber gerade nicht. Die g 113 a, 113 b TKG eeien fur verfassungswidrig
erklart und damit nichtig. Des Weiteren tr5gt die Beklagte vor, dass die seitens der Klagepartei
beanstandete Werbung nicht wettbewerbswidrig sei. Nachdem cine gesetzliche Pflicht zur Spei-
cherung der Nutzerdaten nicht bestehe, scheide g 4 Nr. 11 UWG aus. Irn Obrigen sei nach dern
Vortrag der KIagepartei auch nicht zu erkennen, welche relevanten Fehlvorstellungen bei Kunden
und Interessenten durch die AGB und die FAQ der Beklagten entstehen solle.

Im Ubrigen wird zur Erganzung des Tatbestandes auf die zwischen den Parteien gewechselten
Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf das Sitzungsprotokoll vom 27.10.2011 Sezug genornmen.

Die zulassige Klage erweist sich insgesamt als unbegrundet.

1 Der rnit Klageantrag 1 geltend gernachte Unterlassungsanspruch ist unbegrundet:

a) Eine Verpflichtung, die Nutzer vor Zugang zurn Internet zu identifizieren und deren Ver-

kehrsdaten wkhrend der Nutzung zu speichem, ergibt sich fUr die 8ekfagte nicht aus g 111
TKG:

Mach dieser Vorschrift hat, wer geschaftsrnaEig Telekomrnunikationsdienste erbringt oder

daran rnitwirkt und dabei Rufnurnmern oder andere Anschlusskennungen vergibt oder Te-

lekomrnunikationsanschlusse fur von anderen vergebene Rufnumrnern oder andere An-

schlusskennungen bereitstelit, fur die Auskunftsverfahren nach den Q 112 und 113 be-

stirnrnte Daten vor der Freischaitung zu erheben und unverzuglich zu speichern. Aus die-

ser Vorschrift ergibt sich, dass der Gesetzgeber die Rufnurnrner ale Anschlusskennung

betrachtet, das hei8t, dass,pndere Anschlusskennungen" in diesem Zusamrnenhang je-
denfalls einen ahnlichen Zweck haben mussen. Durch cine Rufnumrner wird in einem Te-

lefondienst cine Verbindung zu einem bestirnrnten Ziel aufgebaut, dieser Zweck kann von
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Rufnurnmem nur dann erfOllt werden, wenn diese fOr sine gewisse Dauer vergeben wer-
den. Dadurch unterscheiden sich Rufnunlrnem von blo8en Nummern irn Sinne des g 3 Nr.
13 TKG, die generell der, auch nur vorUbergehenden, Adressierung in Teiekommunikati-
onsnetzen dienen. Dynarnische IP-Adressen sind Zifferfolgen und dienen derAdressie-

rung, solche dynarnischen IP-Adressen sind aber keine Rufnurnrnern oder andere An-

schlusskennung, weil sie nicht dauerhaft dazu dienen, ein bestimmtes Ziel innerhalb des

Netzes zu erreichen. Bei iP-Adressen handelt es sich nicht urn Numrnem irn Sinne des
TKG (vgl. Scheurle/Mayen, Telekommunikationsgesetz, Kommentar, 2. Aufi.2008, Rdn. 34
zu $ 3).

Bei dynamischen iP-Adressen handelt es sich auch nicht um andere Anschlusskennungen
im Sinne des g 111 TKG. Dies ergibt sich bereits aus dern Wortlaut der fruheren Q 113 a
und 113 b TKG. Nach g 113 a Abs. 4 TKG waren die Anbieter van lnternetzugangsdiens-
ten verpflichtet, die dern Teiinehrner fur cine Internetnutzung zugewiesene Internetproto-
koil-Adresse (g 113 a Abs. 4 Nr. 1 TKG) und (g 113 a Nr. 2 TKG) die eindeutige Kennung
des Anschlusses, iiber den die Internetnutzung erfolgt, zu speichern. Aus dern Wortlaut

des Gesetzes hat sich sornit ergeben, dass das Gesetz zwischen der Anschlusskennung,
der Benutzerkennung, und der dynarnischen lP-Adresse eindeutig unterscheidet, Durch
diese Regeiung ist damit aber gleichzeitig kiargestetlt, dass die dynamische IP-Adresse
gerade keine andere Anschlusskennung irn Sinne des g 111 TKG ist. Denn wenn cine

Speicherpflicht fur beide Oaten bereits nach g 111 TKG bestehen wurde bzw. bestanden

hatte, wire die Regelung in g 113 a Abs. 4 TKG Gberflussig gewesen.

b) Eine Verpfiichtung der Beklagten zu Erhebung und Speicherung der Oaten ergibt sich
auch nicht aus g 95 TKG.

Nach g 95 Abs. 1 'TKG darf der Diensteanbieter Bestandsdaten erheben und verwenden,
soweit dies zur Erreichung des in g 3 Nr. 3 TKG genannten Zweckes erforderlich ist. Diese

Vorschrift steiit einen Erlaubnistatbestand dar (,darf'), verpfiich tet die Die nsteanbieter aber

nicht zur Erhebung der Oaten.

Daruber hinaus handelt es sich nach g 3 TKG bei Bestandsdaten um Oaten eines Teilneh-

mers, die fUr die Begriindung, inhaltliche Ausgestaltung, Anderung oder Beendigung eines
Vertragsverhaltnisses Qber Telekomrnunikationsdienste erhoben werden. Eine solche Er-
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hebung ware im vorliegenden Falle auch nicht erforderlich, da der Dienst fur den jeweiligen
Nutzer kostenlos angeboten wird. Zwischen der Beklagten und den jeweiligen Netznutzern
bestehen keine vertraglichen Beziehungen, weshalb die Daten eines Teilnehrners fCir die

Begrundung, inhaltliche Ausgestaltung, Anderung oder Beendigung eines Vertragsverhalt-
nisses nicht erforderlich sind.

c) Die Verpflichtung zur Erhebung und Speicherung der Daten ergibt sich auch nicht aus
5 96 TKG.

Bei der Vorschrift des g 96 Abs. 1 TKG handelt es sich nlcht urn einen Verpflichtungstatbe-
stand, sondem urn einen Erlaubnistatbestand, g 96 TKG regelt, unter welchen Vorausset-

zungen ein Telekommunikationsdiensteanbieter Verkehrsdaten zulassigerweise erheben,

verarbeiten und nutzen darf (vgI. Scheurle/Mayen a.a.O., Rdn. 2 zu g 96). Eine generelle
Ermachtigung zur Speicherung der Verkehrsdaten auf Vorrat stellt g 96 TKG nicht dar.

d) Die Vorschriften der gg 113 a und 113 b TKG wurden durch Urteil des Bundesverfas-

sungsgerichtes vorn 02.03.2010, Az. 1 BvR 256/08, fGr insgesarnt verfassungswidrig er-

klart. Aus dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes ergibt sich entgegen der

Auffassung der Klagepartei nicht, dass nur die Befugnis zur Weitergabe von solchen Auf-

zeichnungen nach g 113 a, b TKG verfassungswidrig ware, nicht jedoch die Erhebung an
sich.

e) Aus den Q 112, 113 TKG ergibt sich die Erhebungs- und Speicherungspflicht ebenfalls

nicht. Diese Vorschriften regeln lediglich die Auskunftspflicht iiber rechtmaEig nach den g

95, 111 TKG erhobene Daten, stellen selbst aber keine Rechtsgrundlage f0r die Erhebung
und Speiche rung personenbezogener Daten dar.

f)Aus g 109 TKG lasst sich diese Verpflichtung ebenfalls nicht herleiten. DieseVor-

schrN verpflichtet die Diensteanbieter, angemessene technische Vorkehrungen oder sons-

tige Ma8nahrnen zurn Schutz von Telekommunikations- und Datenverarbeitungssysteinen

gegen unerlaubte Zugriffe durchzufQhren. Es meissen angernessene MaGnahmen ergriffen

werden, darnit Dritte nicht unberechtigt auf die IT-Infrastruktur des Anbieters zugreifen kon-

nen. g 109 TKG trIfft aber keine Aussage dariiber, ob und ggf. in welchem Vmfang ein Zu-

gangsanbieter die Nutzung seiner Telekornmunikationsanlagen durch berechtigte Nutzer
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zu rechtswidrigen Zwecken verhindern muss.

9)Eine Pfiicht zur Erhebung und Speicherung der Daten ergibt sich auch nicht aus g 101
UrhG.

Diese Vorschrift ermachtigt den Diensteanbieter zur Beauskunftung von rechtrrjaEig erho-
benen und gespeicherten Daten, ein Recht oder cine Pflicht zur Erhebung derartiger Daten
begrundet g 101 UrhG aber gerade nicht. Dies ergibt sich schon dessen Wortlaut.

Wie sich aus den obigen AusfUhrungen ergibt, ist somit die Beklagte nicht verpflichtet,
dass die Nutzer vor Zugang zum Internet durch sie identiflziert werden und ihre Verkehrs-

daten irn Sinne von g 3 Nr, 30 TKG wahrend der NUtzung gespeichert werden, weshalb
sich der von der Klagepartei geitend gernachte Unterlassungsanspruch Ziffer 1 aus der
Klage vom 24,01.2011 als begriindet erweist und daher abzuweisen war.

2Der geltend gemachte Unterfassungsanspruch Ziffer 2 aus der Klage vorn 24.01.2011 ist
ebenfalls unbegrundet:

Dabei ist insbesondere zu berucksichtigen, dass dieser Unterlassungsanspruch unter der
Einschrankung steht �soweit die Beklagte in cien von ihr eingerichteten Netzwerken im Sin-

ne von Ziffer 1 keine Nutzeridentifikation und Verkehrsdatenaufzeichnung irn Sinne von g 3
Nr. 30 TKW durchfOhrt ". Diese Einschrankung des geltend gemachten Unterlassungsan-
spruches geht davon aus, dass die Beklagte zur Nutzeridentifikation und Verkehrsdaten-

aufzeichnung verpflichtet ist. Dass dies nach Auffassung der Kammer jedoch nicht der
Fall ist, wurde oben Unter Ziffer 1 ausgefuhrt.

a) Nachdern wie in Ziffer 1 ausgefuhrt, cine gesetzliche Pflicht zur Speicherung der Nut-
zerdaten derzeit nicht besteht, kann insoweit die Bekiagte auch nicht gegen g 4 Nr. 11
UWG, cine Marktverhaltensregelung, verstoEen haben.

1) Die Bekiagte verstoEt durch die Verwendung ihrer AGB und die FAQ auch nicht gegen
das irrefuhrungsverbot irn Sinne der Q 3, 5 UWG:

Die von ihr venvendete ABG-Klausel ist zutreffend. Die Beklagte erfiilit, wie oben ausge-
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Verkijndet am 12.01.2012

Urkundsbeamtin der Geschaftssteile




