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Ohyes, I cancontrol!
Hyperlinks könnenzustimmungspflichtigsein!

Nikolaus Kraft

Schlüsselfragen
Das Urheberrecht befindet sichderzeit inder EUin
einer wichtigenKonsolidierungsphase. Das höchste
Gericht der EU(EuGH) ist laufenddamit beschäftigt,
zentraleRechtsfragenzubeantworten: Derzeit etwa,
obichals Nutzer zuprivatenZweckenKopieneines
Werks auchvoneiner illegalenQuelleanfertigen
darf (C-441/12, RS. ACI Adam, Schlussantragvom
9.1.2014, Urteil ist nochausständig). Oder obund
inwelchemUmfangeinFilmproduzent, dessenFilm
rechtswidrigauf einer PiratenseitezumStreamoder
Downloadzur Verfügunggestellt wird, voneinem
Access Provider Zugangssperrenverlangenkann(C314/12, Rs. kino.to, Schlussantragvom26.11.2013,
Urteil ist nochausständig).
IndieseKettevonwichtigenVerfahrenreiht sich
aucheinUrteil (C-466/12, Rs. Svensson, Urteil vom
13.2.2014) ein, das dieFragebetrifft, unter welche
Voraussetzungenes zulässigist, einenanklickbaren
Hyperlink (O-TonEuGH) zueinemWerk der Literatur
zusetzen. Kläger sindJournalistender schwedischen
ZeitungGöteborgs-Posten. SiegehengegeneinUnternehmenvor, das für seineKundenderartigeHyperlinks
zuArtikelnauf anderen, frei zugänglichenWebseiten
bereitstellt, darunter auchder Göteborgs Posten. Die
JournalistenbekämpfendieVerlinkungihrer Artikel.

DieBedeutungdes Hyperlink
Vielleicht ist der Hyperlink heutzutagedas wichtigste
technischeInstrument, das dieNutzungdes Internet
prägt. Ganz ehrlich, imZeitalter vonrundumdie
Uhr verfügbarenStreaming-Plattformen: Wieteilen
SieIhreLieblingsmusikvideos? VerschickenSie

heruntergeladeneDateienaktueller Songs oder
verlinkenSienur nochauf PortalewieYoutube? Was
reicht demPublikum2014 für denvollständigen
Werkgenuss? UnsereOnline-Welt ist ohnediesen
direktenundunkompliziertenDurchgriff auf Inhalte
nicht vorstellbar. Links werdeninunterschiedlichsten
Gestaltungsformen(Stichworte: Hyperlinking, Deep
Linking, InlineLinking, Embedding) verwendet.
Manchedieser Formensindbloßeelektronische
Wegweiser. Andereweisennicht nur denWeg,
sondernnehmendenNutzer ander Handundliefern
ihndirekt beimgesuchtenvirtuellenZiel ab. Manche
Linksetzer übernehmendenverlinktenInhalt gleich
als eigenenInhalt, wenngleichinschlechterer
Qualität als dieQuelle.

Auf dieZustimmungdes
Rechteinhabers kommt es an!
Der EuGHhat nunausgesprochen, dass Inhaber einer
Internetseiteunter bestimmtenVoraussetzungen
berechtigt sind, auchohneErlaubnis der Urheberrechtsinhaber„anklickbareHyperlinks“, dieauf
geschützteWerkeverweisen, bereitzustellen. Das
sogar dann, wennder Nutzer denEindruck haben
mag, dass keinLink, sonderngleichdasWerk auf der
Seitedes Linksetzers erscheint.
Der Teufel steckt aber imDetail. Denninseinem
Urteil führt der EuGHaus, wanneineZustimmung
des Rechteinhabers für das Setzenanklickbarer
Hyperlinks erforderlichist. Das ist aus österreichischer Sicht deshalbbesonders interessant, weil
eineZustimmungspflicht nicht mit der bisherigen
Rechtsprechungdes OGH(4 Ob105/11 m) zuHyperlinks zusammenpasst: Aus dieser wurdeja zuletzt
abgeleitet, dass Links ineinemHypertext generell
als„urheberrechtliches Nichts“ anzusehenundschon
deshalburheberrechtlichzulässigsind. Diebisherige
Rechtsprechungdes OGHscheint nunüberholt.
Unklar bleibt aufgrundder Terminologiedes EuGH
aber, ober alleFormenvonHyperlinks erfassenwill,
z.B. auchFormenwieEmbeddingoder Framing, oder
obdafür andereSpielregelngeltensollen.
Wirdalsoeinanklickbarer Hyperlink bereitgestellt,
sosieht der EuGHdies alsWiedergabean, diezustimmungspflichtigist, sofernsieöffentlicherfolgt.
Das trifft zu, wennmit demLink„eineunbestimmte

undziemlichgroßeZahl“ potenzieller Adressaten
erreicht wird(Par 19 – 23). Das wirdwohl inaller
Regel onlineder Fall sein. Dannverlangt der EuGH
auchfür das SetzenvonanklickbarenHyperlinks auf
urheberrechtlichgeschützteInhaltedieZustimmungdes Rechteinhabers. Allerdings kanndiese
invielenFällenleicht angenommenwerden. Im
konkretenFall geht der EuGHz.B. davonaus, dass das
Setzender Hyperlinks nicht rechtswidrigist: Denn
dieJournalistenhabenaus Sicht des EuGHschon
ursprünglichzugestimmt, dass ihreArtikel auf der
Webseite„ihrer“ Zeitungunbeschränkt öffentlich
wiedergegebenwerden. Deshalbsollensienicht im
NachhineineineEinschränkungder Öffentlichkeit erzwingenkönnen. HättendieRechteinhaber aber von
vornhereinihreZustimmungnur eingeschränkt für
einenbestimmtenTeil der Öffentlichkeit erteilt, etwa
für dieNutzungder Artikel nur durchregistrierte
Kundenoder Abonnentenoder lediglichbefristet,
sähedieSacheanders aus.

Urheber, Dubist der Herr Deines
Schicksals (zumindest theoretisch)!
Aus meiner Sicht kannmandas Urteil inder Rs.
Svenssonfast als Appell des EuGHandieUrheber
verstehen: Verschenkt EureLeistungennicht, Ihr
habt es inder Hand, wennIhr wollt! Dennder
EuGHüberlässt demRechteinhaber dieKontrolle,
inwelchemUmfanger DrittenseineZustimmung
zur öffentlichenWiedergabe, unddamit auchzum
Verlinkenauf dieeigenenInhalte, einräumenwill.
Wer als Linksetzer dieReichweiteder ursprünglichen
Zustimmungmissachtet, begibt sichrechtlichauf
riskantesTerrain.
DieArgumentationdes EuGHist aus meiner Sicht
auchstimmigmit demeingangs genannten
Entscheidungsvorschlagdes Generalanwaltes in
der Rs. ACI Adam: SowieanklickbareHyperlinks
könnenauchPrivatkopiennur dannzulässigsein,
wennsieauf einer Quelleaufbauen, der der Urheber
zugestimmt hat. Alles anderekämeeiner kalten
Enteignunggleich, diewohl auchgrundrechtlich
inakzeptabel wäre.
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