
 

  
 

Zweites Gesetz zur Änderung des Telemediengesetzes tritt in Kraft 

 

Ab heute tritt dieses Gesetz in Kraft, wobei das bisherige Telemediengesetz (TMG) 

angepasst wurde und unter anderem ein neuer § 8 Abs.3 eingeführt wird. 

 

Bisherige Regelung des § 8: 

 

(Absatz 1) Diensteanbieter sind für fremde Informationen, die sie in einem 

Kommunikationsnetz übermitteln oder zu denen sie den Zugang zur Nutzung 

vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie  

1.die Übermittlung nicht veranlasst, 

2.den Adressaten der übermittelten Informationen nicht ausgewählt und 

3.die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben. 

Satz 1 findet keine Anwendung, wenn der Diensteanbieter absichtlich mit einem 

Nutzer seines Dienstes zusammenarbeitet, um rechtswidrige Handlungen zu 

begehen. 

(Absatz 2) Die Übermittlung von Informationen nach Absatz 1 und die Vermittlung 

des Zugangs zu ihnen umfasst auch die automatische kurzzeitige 

Zwischenspeicherung dieser Informationen, soweit dies nur zur Durchführung der 

Übermittlung im Kommunikationsnetz geschieht und die Informationen nicht länger 

gespeichert werden, als für die Übermittlung üblicherweise erforderlich ist. 
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Neu nun der Abs. 3: 

 

Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Diensteanbieter nach Absatz 1, die Nutzern 

einen Internetzugang über ein drahtloses lokales Netzwerk zur Verfügung 

stellen. 

 

Zweck: 

Mit dieser Neuregelung sollen die Betreiber von öffentlichen Funknetzen von der 

Haftung für Rechtsverstöße durch deren Nutzer freigestellt werden. 

 

Quelle: 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl#__bgbl__%2

F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl116s1766.pdf%27%5D__1469602674269 

 

Fazit: 

Die Tatsache, dass der Gesetzgeber gegen den Abmahnwahn vorgeht, da bisher die 

Betreiber im Rahmen der Störerhaftung grundsätzlich verantwortlich waren, ist positiv 

zu bewerten. Doch weder steht ausdrücklich in diesem neuen Absatz 3, dass nun die 

Betreiber nicht mehr mit Erfolg abgemahnt werden können, noch ist sicher, dass 

diese Formulierung dem Abmahnwahn Einhalt gebietet. 

 

Es bleibt abzuwarten, wie nun die Gerichte entscheiden werden. 

 

Rechtsanwalt Robert Uhl 
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