
Darf man Software gebraucht ver-
kaufen? Darüber bestand in den 
vergangenen Jahren keine Einig-
keit. Die Hersteller untersagen oft 
den Weiterverkauf ihrer Program-
me. Jetzt schafft der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) mehr Klarheit. 

Ob man Originalsoftware, die recht-
mäßig beim Hersteller erworben 
wurde, nach Gebrauch weiterver-
kaufen kann, war bisher oft eine 
Streitfrage. Denn am Handel mit 
gebrauchter Software sind die Soft-
warehersteller nicht interessiert, 
viele untersagen deshalb einen 
Weiterverkauf schon in ihren Lizenz-
bedingungen. Und oft zogen Soft-
warefirmen auch gegen ihre früheren 
Kunden mit Unterlassungsklagen 
vor Gericht, wenn die ihre nicht mehr 
benötigten Programme gebraucht 
verkauften. 

In dieser Frage hatten deutsche Ge-
richte mehrfach unterschiedlich ge-
urteilt. Nun aber stellt ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs (Az.: C 
166/15 v. 12.10.2016 ) klar, dass der 
Weiterverkauf gebrauchter Software 
nicht von vornherein verboten ist. 
Auch sind vertragliche Bestimmun-
gen von Softwareherstellern, die den 
Weiterverkauf untersagen, unwirk-

sam und deshalb für den Kunden 
nicht bindend. 

Der EuGH schränkte jedoch ein, 
dass die dem Kunden erteilte Nut-
zungsberechtigung (Lizenz) nur dann 
wirksam auf einen weiteren Käufer 
übertragen werden kann, wenn 
dieser auch die Originaldatenträger, 
also z. B. eine CD, erhält. Der Ver-
kauf einer Sicherungskopie ist damit 
nicht ohne weiteres möglich. 

Die Auffassung des EuGH macht 
deutlich, dass Softwarehersteller 
keinen Sonderstatus beanspruchen 
können. Denn schließlich haben 
z. B. Hersteller von PKW ebenfalls 
keinen Anspruch auf weitere Zah-
lung beim Gebrauchtwagenverkauf, 
und sie können ihren Kunden auch 
nicht untersagen, ihren Wagen wei-
terzuverkaufen. 

Offen bleibt die Situation bei Soft-
ware-Downloads, bei denen der 
Kunde keinen Originaldatenträger 
erhält. Es bleibt also spannend, 
zukünftige rechtliche Auseinander-
setzungen zu dieser Frage zu beob-
achten.

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke, 
Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, 

Osnabrück
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damit einen Fehler begangen hat, 
der aus objektiver Sicht nicht mehr 
verständlich erscheint, weil er ei-
nem Arzt schlechterdings nicht 
unterlaufen darf. 

Bei einem groben Behandlungs-
fehler wird die Beweislast zu 
Gunsten der Patienten umgekehrt: 
Nicht der Patient muss nachwei-
sen, dass der Behandlungsfehler 
Ursache für den erlittenen Scha-
den ist, sondern der behandelnde 
Arzt hat sich zu entlasten. 

Im Grenzbereich zwischen Me-
dizin und Recht kommt es daher 
entscheidend darauf an, einen sol-
chen Arzthaftungsprozess gemein-
sam mit einem Rechtsanwalt gut 
vorzubereiten und mit der gebote-
nen menschlichen und rechtlichen 
Kompetenz anzugehen.

Rechtsanwalt Dr. Christian Köpke,
Rechtsanwälte Dr. Frohnecke & Partner,

Osnabrück

Für die Folgen eines Behand-
lungsfehlers bei der Geburt 
sprach das Oberlandesgericht 
Hamm dem geschädigten Kind 
eine in Deutschland ungewöhn-
lich hohe Schmerzensgeldsumme 
zu.

Das OLG hatte darüber zu ent-
scheiden, wie sich eine Fehlbe-
handlung bei der Geburt, die zu 
schwersten körperlichen Schäden 
eines Kindes geführt hat, unter 
Berücksichtigung des weiteren 
Lebensweges des Kindes auf die 
Schmerzensgeldhöhe auswirkt. 

Ungewöhnlich an dem Urteil 
(OLG Hamm, Az.: 26 U 108/13, v. 
17.03.2015) ist vor allem, wie das 
Gericht die Schmerzensgeldhöhe 
bemisst: Das OLG Hamm stellt 
darauf ab, dass das Kind zwar 
körperlich sehr schwer, geistig 
jedoch weniger geschädigt sei. 
Dadurch sei es sich seiner Le-
benseinschränkungen und auch 
seiner sozialen Ausgrenzung in 
vollem Umfang bewusst. Dies 
hatte das Landgericht Bielefeld in 
erster Instanz noch anders beur-
teilt und ein wesentlich geringeres 
Schmerzensgeld von 190.000 Euro 
für angemessen gehalten.

Nach dem eingeholten Sachver-
ständigengutachten stand fest, 
dass bei der Geburt der erforder-
liche Not-Kaiserschnitt mehr als 
30 Minuten zu spät eingeleitet 

wurde. Dies wertete das Gericht 
als groben Behandlungsfehler. Für 
das Kind hatte das, unter anderem 
durch den Sauerstoffmangel bei 
der Geburt, schwere körperliche 
Schädigungen zur Folge. Es leidet 
nun an Herzrhythmusstörungen, 
Muskellähmungserscheinungen, 
spastischen und schweren Be-
wegungsstörungen sowie einer 
Sprechstörung; es muss Prothe-
sen und Bandagen tragen und 
langwierige Therapien über sich 
ergehen lassen. 

Liegt ein grober Behandlungsfeh-
ler vor, wendet sich das Blatt bei 
Arzthaftungsprozessen in juris-
tischer Hinsicht zu Gunsten des 
Anspruchstellers bzw. Patienten. 
Ein solcher grober Behandlungs-
fehler wird von der Rechtspre-
chung angenommen, wenn der 
Arzt eindeutig gegen bewährte 
ärztliche Behandlungsregeln oder 
gesicherte medizinische Erkennt-
nisse verstoßen hat. Und wenn er 

Hohes Schmerzensgeld für Behandlungsfehler
OLG Hamm spricht behindertem Kind 300.000 Euro für Geburtsschaden zu 
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Das heimische WLAN wurde 
geknackt - und der ungebetene 
Mitsurfer hat darüber auch noch 
raubkopierte Filme getauscht? 
Wer deshalb eine Abmahnung be-
kommt, muss nicht zahlen, so der 
Bundesgerichtshof. Vorausge-
setzt, der Router war zumindest 
mit den Standard-Sicherheitsein-
stellungen geschützt.   

Die so genannte Störerhaftung 
trete nicht ein, wenn der Internet-
anschluss wegen einer fehlerhaf-
ten werkseitigen Verschlüsselung 
des Routers missbraucht werden 
konnte, so der Bundesgerichtshof 
in seinem Urteil (BGH, Az. I ZR 
220/15, vom 24. November 2016).

In dem Fall sollte eine Frau mehr 
als 750 Euro Abmahnkosten be-
zahlen, weil über ihren Internetzu-
gang in einer Tauschbörse illegal 
der Actionfilm „The Expendibles 2“ 
zum Download angeboten worden 
war. 
Ihren WLAN-Router hatte die Frau 
bei Ihrem Telefonanbieter Alice ge-
kauft und mit den Standardeinstel-
lungen des Geräts betrieben. Als 
Passwort diente ein so genannter 
WPA2-Schlüssel, eine 16-stellige 
Nummer, die auf der Rückseite 
des Gerät aufgedruckt war. Diese 
Ziffernfolge hatte die Frau nicht 
geändert. Dass die Verschlüsse-
lungstechnik eine Sicherheitslücke 
aufwies, wurde erst zwei Jahre 
später bekannt. 

Ein „Störer“ ist nach der Definition 
des BGH, „wer - ohne Täter oder 
Teilnehmer zu sein - in irgendei-
ner Weise willentlich und adäquat 
kausal zur Verletzung des ge-
schützten Rechts beiträgt“. Das 
schließt auch das allzu sorglose 
Betreiben eines WLAN-Netzwerks 
mit ein. Das Urteil des BGH zieht 
die Grenzen der Störerhaftung nun 
aber deutlich enger und gibt Ver-
brauchern dadurch mehr Rechtssi-
cherheit vor teuren Abmahnungen. 
Es macht aber auch deutlich: Ein 
mangelhaft gesichertes WLAN-
Netz kann den Betreiber teuer zu 
stehen kommen. 

Wer eine Abmahnung wegen eines 
Urheberrechtsverstoßes bekommt, 
sollte in jedem Fall unverzüglich 
anwaltlichen Rat einholen.

Rechtsanwältin Nina Damm, 
Rechtsanwälte Fickert & Damm, 

München

Nach Ansicht des BGH haftet 
die beklagte WLAN-Betreiberin 
nicht als Störerin, weil sie keine 
Prüfungspflichten verletzt habe. 
Wer einen Internetanschluss mit 
WLAN-Funktion betreibt, muss 
prüfen, ob der Router über die 
zum „Zeitpunkt seines Kaufs für 
den privaten Bereich marktübli-
chen Sicherungen“ verfügt - das 
verlangt eine aktuelle Verschlüsse-
lungstechnik und ein ausreichend 
sicheres Passwort, das auch indi-
viduell sein muss. Wenn dagegen 
erkennbar ist, dass das vorein-
gestellte Standardpasswort von 
vielen Geräten verwendet wird, 
kann das eine Verletzung der Prü-
fungspflichten darstellen, wenn der 
WLAN-Betreiber es nicht ändert. 
Im Streitfall konnte die Beklagte 
darlegen, es habe sich um ein 
einmaliges Passwort gehandelt, 
der WPA2-Standard galt zum Zeit-
punkt des Router-Kaufs als hinrei-
chend sicher.

Bundesgerichtshof entlastet WLAN-Nutzer
Urteil setzt der Störerhaftung engere Grenzen

Rechtsjournal  |  Dezember 2016

          3



Seit dem 1. Oktober 2016 dür-
fen Rechtsschutzversicherer die 
Prämien erhöhen. Dies gilt auch 
für bereits bestehende Verträge. 
Hierbei haben Versicherungsneh-
mer in der Regel ein Sonderkün-
digungsrecht. 

Sollte die Rechtsschutzversiche-
rung ankündigen, dass der lau-
fende Rechtsschutz teurer wird, 
haben die Versicherungsnehmer 
ein Sonderkündigungsrecht. Wenn 
die Prämienerhöhung jedoch mit 
verbesserten Leistungen des Ver-
trages verbunden ist, besteht ein 
solches Kündigungsrecht nicht. 
Der Versicherungsnehmer muss 
beachten, dass er ein solches 
Sonderkündigungsrecht nur inner-

halb einer Einmonatsfrist ab Zu-
gang der Mitteilung ausüben kann 
(§ 40 VVG). 

Die Kündigung sollte jedoch gut 
geprüft sein. Denn stimmen die 
Leistungen und war der Versiche-
rer in der Vergangenheit ein zu-
verlässiger Partner, spricht einiges 
dafür, den Vertrag dennoch beizu-
behalten. Wird der Versicherungs-
vertrag allein deshalb teurer, weil 
die Versicherungssteuer angestie-
gen ist, besteht kein Sonderkündi-
gungsrecht.

Rechtsschutzversicherungsun-
ternehmen können bestehende 
Verträge nicht zu ihren Gunsten 
einseitig ändern. Dies wird häufig 

dadurch versucht, dass sie dem 
Versicherungsnehmer einen so-
genannten Nachtrag überreichen. 
Denn auch hier gilt, dass für die 
Wirksamkeit einer Vereinbarung 
zwei miteinander korrespondieren-
de Willenserklärungen notwendig 
sind. 

Ein solcher Nachtrag ist immer nur 
dann wirksam vereinbart, wenn 
der Versicherungsnehmer diesen 
auch durch Unterschrift gegen-
über dem Versicherer bestätigt. 
Die Gerichte erteilen einer solchen 
Vertragsänderung „durch die Hin-
tertür“ daher stets eine Absage.

Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke, 
Fachanwalt für Versicherungsrecht, 

Osnabrück
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