
 

   

BGH: Unterlassungsanspruch verwirkt nicht 
 
Neben der Verjährung von Ansprüchen, die automatisch nach einer bestimmten Zeitdauer ein-
tritt und dazu führt, dass der Anspruchsgegner einwenden kann, dass der Anspruch nun nicht 
mehr besteht, gibt es auch die so genannte „Verwirkung“. 
 
Verwirkt ist ein Anspruch dann, wenn nach allen Umständen des Einzelfalls der Anspruchsgeg-
ner berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass ein bestehender Anspruch – obwohl er noch 
nicht verjährt ist – vom Anspruchsinhaber nicht mehr geltend gemacht wird. Dadurch soll das 
Vertrauen des Anspruchsgegners geschützt werden, wenn er tatsächlich Anlass zu der Annah-
me hatte, dass eine bestimmte Sache sich erledigt hat. Natürlich müssen diese Umstände im 
Einzelfall tatsächlich zu einem schützenswerten Vertrauen geführt haben. Die Hürden für die 
Annahme einer Verwirkung sind relativ hoch. 
 
Dennoch hatten das Landgericht Berlin & das Kammergericht die Klage eines Kameramannes 
auf Unterlassung und Wertersatz aus Urheberrecht abgewiesen. Die betreffenden Filmaufnah-
men seien bereits wiederholt gesendet worden. Ohne dass die Rechteinhaber ihre urheber-
rechtlichen Ansprüche geltend gemacht hätten. Daher seien die Ansprüche verwirkt. 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) stellte in der Revisionsinstanz nun klar, dass diese Einschätzung 
fehlerhaft war. Eine Verwirkung des Unterlassungsanspruchs gegen die Ausstrahlung komme 
nicht in Betracht. Der Unterlassungsanspruch betreffe künftige Rechtsverletzungen. Der Verwir-
kung könnten jedoch nur Ansprüche wegen begangener Rechtsverletzungen unterliegen. Hin-
sichtlich des Wertersatzes für die unberechtigten Nutzungen der Filmaufnahmen sei eine Beru-
fung auf Verwirkung allerdings möglich. Insoweit habe die Beklagte mit Blick auf die jahrzehnte-
lange unbeanstandete Nutzung der Aufnahmen darauf vertrauen können, nicht auf Wertersatz 
in Anspruch genommen zu werden. Jedoch dürfe das Rechtsinstitut der Verwirkung nicht zu 
einer Verkürzung der dreijährigen Verjährungsfrist führen. Damit seien lediglich diejenigen An-
sprüche verwirkt, deren Verjährung durch die Klageerhebung nicht mehr gehemmt werden 
konnten. Die übrigen Ansprüche auf Unterlassung und Wertersatz wegen Nutzung seien daher 
weiterhin durchsetzbar. 
 
(BGH, Urteil vom 06.02.2014, Aktenzeichen: I ZR 86/12) 
 
Fazit 
Als Anspruchsinhaber sollte man tunlichst nie tatenlos zusehen, wenn die eigenen Rechte ver-
letzt werden. Denn dadurch kann beim Verletzer der Eindruck entstehen, dass man mit der Ver-
letzung einverstanden sei. 
 
Dennoch stellt der BGH jetzt richtigerweise fest, dass ein unverjährter Unterlassungsanspruch 
immer geltend gemacht werden kann, da er sich in die Zukunft richtet. Die Unterlassung kann 
immer erst für den Zeitraum nach Abgabe einer Unterlassungserklärung oder nach Rechtskraft 
eines entsprechenden Urteils Wirkung entfalten. Die Wertersatzansprüche jedoch können den-
noch verloren sein, wenn nicht gehandelt wird. 
 
Daher sollte am Besten unverzüglich nach Feststellung von Rechtsverletzungen anwaltlicher 
Rat eingeholt werden., um zu klären, wie schnell man reagieren muss bzw. ob noch Zeit zum 
Überlegen bleibt, ob Ansprüche wirklich geltend gemacht werden sollen oder nicht. 
 
Internetdienste dürfen keine schriftliche Kündigung mit Pflichtangaben verlangen 
 
Internetdienste dürfen in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) keine schriftliche 
Kündigung mit zusätzlichen Angaben fordern. Dies hat das Landgericht München I mit Urteil 
vom 30.01.2014 im Fall eines Online-Dating-Portals entschieden. Eine solche Klausel benach-



 

   

teilige den Kunden unangemessen und sei daher unwirksam. Das Online-Dating-Portal hat Be-
rufung eingelegt, so dass die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist. 
 
Das Portal hatte in seinen AGB bestimmt, dass die Kündigung zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form bedürfe und die elektronische Form ausgeschlossen sei. Ferner müsse die Kündigung 
bestimmte Angaben (Benutzername, Kundennummer, Transaktions- beziehungsweise Vor-
gangsnummer) enthalten. Das Gericht erklärte die Klausel wegen unangemessener Benachtei-
ligung der Kunden für unwirksam. Soweit zusätzliche Angaben gefordert würden, handele es 
sich um übersteigerte Formerfordernisse. 
 
Durch das Schriftformerfordernis werde nämlich eine Kündigung per E-Mail oder eine mündliche 
Kündigung verhindert. Die Kündigung werde also durch das strenge Schriftformerfordernis er-
schwert. Dabei sei zu berücksichtigten, dass der gesamte Vertrag über das Internet durchge-
führt werde. Außerdem werde der Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung beeinflusst, da die 
Erklärung per E-Mail schneller zugehe als per Brief. Deshalb stelle die Klausel im Rahmen einer 
Gesamtbetrachtung eine unangemessene Benachteiligung des Kunden dar. 
 
(LG München I, Urteil vom 30.01.2014, Aktenzeichen 12 O 18571/13) 
 
Fazit 
Die Entscheidung erscheint vertretbar. Es wird immer wieder versucht, eine kostenpflichtige 
Mitgliedschaft, Leistung o.ä. im Netz möglichst schnell und einfach zu ermöglichen, am Besten 
nur mit einem Klick (wobei hier die Buttonlösung zumindest dazu verpflichtet, dass der Klick auf 
einen Button erfolgen muss, der die Entgeltlichkeit deutlich zum Ausdruck bringt). Der Ausstieg 
aber, die Kündigung, wird bewusst erschwert, so dass viele Kunden wegen der aufgebauten 
Hürden davon abgehalten werden zu kündigen oder die Kündigung zumindest zeitlich nach hin-
ten geschoben wird. Das stellt eine unangemessene Benachteiligung dar, zumindest dann, 
wenn eben der Einstieg in den Vertrag nicht mit denselben Hürden versehen ist. 
 
Alle Anbieter von solchen Internetportalen sollten daher in den AGB den Ausstieg aus dem Ver-
trag nicht schwerer machen als den Einstieg. Die Kunden danken es im Übrigen in der Regel 
auch und es spricht sich herum, dass ein Anbieter den Ausstieg leicht macht. Vom Image ein-
mal ganz abgesehen. 
 
EuGH: Netzsperren zu rechtsverletzenden Websites sind zulässig 
 
Access-Provider können verpflichtet werden, ihren Kunden den Zugang zu Websites zu sper-
ren, auf denen illegal urheberrechtlich geschützte Werke verbreitet werden. Das hat jetzt der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil vom 27.03.2014 entschieden. 
 
Jedoch müsse dabei ein angemessenes Gleichgewicht zwischen der unternehmerischen Frei-
heit der Provider und der Informationsfreiheit der Internetnutzer gewährleistet werden. 
 
In dem Fall ging es darum, dass zwei Filmfirmen das Zugänglichmachen ihrer urheberrechtlich 
geschützten Filme ohne ihre Zustimmung auf der Website „kino.to“ dadurch verhindern wollten, 
dass sie bei Gericht einen Antrag gegen einen österreichischen Anbieter von Internetzugangs-
diensten (Provider) stellten, ihren Kunden Zugang zu dieser Website zu gewähren. Der Provider 
hielt die Anordnung für unzulässig. Der österreichische Oberste Gerichtshof legte den Fall 
schließlich dem EuGH vor. 
 
Der EuGH kommt zu dem Ergebnis, dass ein Access-Provider verpflichtet werden kann, seinen 
Kunden den Zugang zu einer rechtsverletzenden Website zu sperren. 
 
Der Provider sei als Vermittler zu betrachten, dessen Dienste zur Urheberrechtsverletzung ge-
nutzt werden. Für die Annahme der Vermittlereigenschaft sei weder ein besonderes Verhältnis 



 

   

zwischen der das Urheberrecht verletzenden Person und dem Vermittler erforderlich noch der 
Nachweis, dass die Kunden des Providers tatsächlich auf die zugänglich gemachten Werke 
zugreifen. 
 
Im Rahmen einer solchen Anordnung würden zwar die Urheberrechte mit der unternehmeri-
schen Freiheit des Providers und der Informationsfreiheit der Internetnutzer kollidieren. Im Fall 
mehrerer kollidierender Grundrechte sei es aber Sache der Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, 
dass sie sich auf eine Auslegung des EU-Rechts und ihres nationalen Rechts stützen, die ein 
angemessenes Gleichgewicht zwischen diesen Grundrechten sicherstellt. 
 
Die fragliche Anordnung würde den Wesensgehalt des Rechts des Providers auf unternehmeri-
sche Freiheit unangetastet lassen. Zum einen überlasse sie es dem Provider selbst, die konkre-
ten Maßnahmen zu bestimmen. Daher könne er sich für die Umsetzung der Maßnahmen ent-
scheiden, die seinen Ressourcen und Möglichkeiten am besten entsprächen und mit den übri-
gen von ihm bei der Ausübung seiner Tätigkeit zu erfüllenden Pflichten und Anforderungen ver-
einbar seien. Zum anderen ermögliche sie es ihm, sich von seiner Haftung zu befreien, indem 
er nachweise, dass er alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat. 
 
Nach Ansicht des EuGH ist eine solche Anordnung grundrechtskonform, wenn die vom Provider 
ergriffenen Maßnahmen den Internetnutzern nicht unnötig die Möglichkeit vorenthalten, recht-
mäßig Zugang zu Informationen zu erlangen, und wenn sie Zugriffe auf illegal zugänglich ge-
machte Schutzgegenstände verhindern oder zumindest erschweren und die Internetnutzer zu-
verlässig davon abhalten, auf die ihnen unter Verletzung des Rechts des geistigen Eigentums 
zugänglich gemachten Schutzgegenstände zuzugreifen. Außerdem müssten die Internetnutzer 
– wie im Übrigen auch die Access-Provider – ihre Rechte vor Gericht geltend machen können. 
Ob diese Voraussetzungen erfüllt seien, müssten die nationalen Behörden und Gerichte prüfen. 
 
(EuGH, Urteil vom 27.03.2014, Aktenzeichen C-314/12) 
 
Fazit 
Die Auswirkungen dieser Entscheidung können zzt. noch nicht so recht abgeschätzt werden.  
Es ist wohl nicht zu erwarten, dass ab sofort alle möglichen Webseiten gesperrt werden müs-
sen. Ob überhaupt eine solche Sperre zulässig ist, hängt wesentlich von der Bewertung der 
Kollision der verschiedenen Grundrechte ab. Und diese Bewertung wird explizit den Inhalt der 
betreffenden Website als Maßstab heranziehen müssen.  
 
Die Seite kino.to, die ohnehin nicht mehr online ist, hatte gerade das Ziel Urheberrechte massiv 
zu verletzten. Bei der Abwägung der Interessen der Filmindustrie mit den Rechten der Internet-
nutzer und derjenigen der Provider wird dieser Umstand gehörige Auswirkungen haben. Ist eine 
Website grundsätzlich rechtlich neutral und befinden sich dort lediglich vereinzelt Rechtsverlet-
zungen (nehmen wir als Beispiel einmal das Videoportal YouTube, auf welchem auch eine gan-
ze Menge Rechtsverletzungen stattfinden oder auch die Verkaufsplattform eBay, wo immer 
wieder Plagiate auftauchen), wird die Abwägung der Grundrechte zu dem Ergebnis führen, dass 
eine Sperre unverhältnismäßig und damit unzulässig ist. 
 
Die weitere Entwicklung, insbesondere die Reaktion der nationalen Gerichte auf diese Ent-
scheidung wird mit Spannung zu verfolgen sein. 
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