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Speichern ist relativ?
Der EuGH zum Begriff der personenbezogenen Daten und deren Speicherung durch
Telemediendiensteanbieter
von Lennart Sydow

In einem ereignisreichen Herbst hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) eine weitere wichtige
Entscheidung (Urteil vom 19. Oktober 2016 – C 582/14) gefällt, die insbesondere Auswirkungen auf
die Zulässigkeit der Speicherung von Nutzerdaten durch Telemediendiensteanbieter, aber auch
auf das Datenschutzrecht allgemein haben dürfte. Dabei liefert die Entscheidung unter anderem
Vorgaben für die Bestimmung des Personenbezuges von IP-Adressen und personenbezogenen
Daten allgemein.

I. Streit um Speicherung von
Nutzerinformationen durch Betreiber
einer Internetseite

die IP-Adresse des zugreifenden Rechners gespeichert. Diese

In dem konkreten Verfahren vor dem EuGH hatte das Gericht

Der Kläger hielt dies für rechtswidrig, da es sich bei diesen

über zwei Auslegungsfragen zu Normen der Datenschutzricht-

Informationen um personenbezogene Daten handele und

linie RL 95/46/EG zu entscheiden, die der Bundesgerichtshof

keine gesetzliche Erlaubnis für deren Speicherung vorliege.

(BGH) in einem Verfahren für erheblich hielt. Zwar wird diese

Daher forderte er die Bundesregierung auf, die Speicherung

Richtlinie ab dem 25.05.2018 durch die Datenschutz-Grundver-

zu unterlassen. Nach Entscheidungen des Amts- und Landge-

ordnung ersetzt. An der hier beschriebenen Problematik ändert

richts liegt der Fall nun dem Bundesgerichtshof (BGH) vor. Da

dies aber nichts, da die dort enthaltenen Regelungen an den

es für den Ausgang des Verfahrens erheblich ist, ob es sich bei

entscheidenden Stellen mit denen der Datenschutzrichtlinie

den IP-Adressen in diesem Fall um personenbezogene Daten

übereinstimmen (siehe dazu auch: Sydow, Vereinheitlichung

handelt und ob die deutsche Regelung zur Speicherung perso-

des EU-Datenschutzrechts?, Die Datenschutz-Grundverord-

nenbezogener Daten mit dem Recht der Europäischen Union

nung als anwendbares Recht für die DFN-Mitglieder, DFN-Info-

vereinbar ist, setzte der BGH das Verfahren aus und legte diese

brief Recht 05/2016, S. 2 ff.).

Fragen dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Dieser ent-

Speicherung findet auch über das Ende des jeweiligen Nutzungsvorgangs hinaus statt.

schied am 19.10.2016 über die beiden Vorlagefragen, sodass
Ein Politiker der Piratenpartei hatte vor deutschen Gerichten

der BGH das Ausgangsverfahren nun wieder aufnehmen und

gegen die Praxis der Bundesregierung, die IP-Adressen der

den Einzelfall auf Basis der Vorgaben des EuGH entscheiden

Besucher ihrer Internetseite zu speichern, geklagt. Die Bundes-

kann (Das Verfahren vor dem BGH läuft weiterhin unter dem

regierung hatte, wie auch zahlreiche weitere Einrichtungen

Aktenzeichen: BGH – VI ZR 135/13).

des Bundes, beim Betrieb ihres Internetauftritts die Aufrufe
der Seite durch Nutzer in einer Protokolldatei festgehalten,
um Angriffe abzuwehren und gegebenenfalls die strafrechtliche Verfolgung der Angreifer zu ermöglichen. Darin wird

II. IP-Adressen als personenbezogene
Daten

jeweils der Name der abgerufenen Seite, in Suchfelder einge-

Die Vorlage des BGH enthielt zwei aufeinander aufbauende

gebene Begriffe, der Zeitpunkt des Abrufs, die übertragene

Fragen. Zunächst wollten die BGH-Richter vom EuGH wissen,

Datenmenge, die Meldung, ob der Abruf erfolgreich war, und

ob eine IP-Adresse auch dann ein personenbezogenes Datum
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im Sinne des EU-Rechts ist, wenn die datenverarbeitende

Aus Erwägungsgrund 26 zur Datenschutzrichtlinie ergibt sich,

Stelle nicht alleine die hinter der IP-Adresse stehende Person

dass für die Beurteilung der Bestimmbarkeit solche Mittel

feststellen kann, sondern dafür auf die Mithilfe eines Dritten

berücksichtigt werden sollen, die vernünftigerweise entweder

(in diesem Fall des Zugangsanbieters) angewiesen ist. Dass

von der verarbeitenden Stelle oder Dritten eingesetzt werden

es sich bei IP-Adressen um personenbezogene Daten handeln

können. Die Ausführungen des EuGH zu dieser Frage lassen

kann, hat der EuGH bereits in einem früheren Urteil festge-

darauf schließen, dass das Gericht die Möglichkeit der Identi-

stellt (Urteil vom 24.11.2011 – C-70/10, Rn. 51). Zwar ist eine IP-

fizierung aus Sicht der datenverarbeitenden Stelle vornimmt

Adresse keine Information über eine bestimmte Person, eine

und somit den Personenbezug von Daten relativ und nicht

indirekte Identifizierung durch Verknüpfung mit zusätzlichen

absolut bestimmt. Es kommt daher darauf an, ob die datenver-

Informationen kann aber möglich und die Person daher indi-

arbeitende Stelle Mittel zur Verfügung hat, die vernünftiger-

rekt bestimmbar sein. In jenem Verfahren war die fragliche

weise von ihr selbst oder von einem Dritten eingesetzt werden

datenverarbeitende Stelle allerdings ein Internetzugangsan-

können, um die hinter der IP-Adresse stehende Person zu

bieter, der sowohl Zugriff auf die IP-Adresse als auch die damit

identifizieren. Dabei wird zwar relativ auf die Möglichkeiten

verknüpften Nutzerdaten hatte und somit die dahinter ste-

der datenverarbeitenden Stelle abgestellt, dies aber sehr weit

hende Person technisch eigenständig identifizieren konnte.

verstanden, sodass die Tatsache, dass die Mitwirkung Dritter

Die Möglichkeit der Identifizierung und somit der Personenbe-

erforderlich ist, den Personenbezug nicht ausschließt. Nur

zug waren daher unproblematisch zu bejahen.

wenn dies gesetzlich verboten oder praktisch, z. B. aufgrund
des zur Identifizierung erforderlichen, unverhältnismäßig

Ob es sich bei dynamischen IP-Adressen auch dann um per-

hohen Aufwands, nicht durchführbar ist, entfällt danach der

sonenbezogene Daten handelt, wenn diese nicht vom Inter-

Personenbezug.

netzugangsanbieter selbst gespeichert werden, ist bisher
umstritten und nicht abschließend durch die Gerichte geklärt.

Im Hinblick auf den hier vorgelegten Fall stellt der EuGH
fest, dass auch die Möglichkeit, rechtliche Ansprüche auf

Grund dafür war bisher, dass es bei der Bestimmung des Per-

die Bekanntgabe der für die Identifizierung erforderlichen

sonenbezugs verschiedene Ansätze gab. Personenbezogene

Informationen geltend zu machen (z. B. durch Einschaltung

Daten sind in Art. 2 lit. a der Datenschutzrichtlinie als Infor-

der Strafverfolgungsbehörden), ausreicht. Die abschließende

mationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche

Beurteilung des Einzelfalls überlässt er zwar dem BGH, deutet

Person definiert. Als bestimmbar wird eine Person angesehen,

aber an, dass wohl entsprechende rechtliche Möglichkeiten

wenn sie direkt oder indirekt identifiziert werden kann. Dies

bestehen und daher die dynamischen IP-Adressen für Anbieter

kann insbesondere auch durch Zuordnung zu einer Kennnum-

von Telemediendiensten personenbezogene Daten sind.

mer oder zu einem oder mehreren spezifischen Elementen
geschehen. Die Anknüpfung an die Möglichkeit, eine Person
zu identifizieren, führt zu der Frage, aus wessen Sicht dies zu
beurteilen ist. Diesbezüglich besteht seit Jahren ein Streit in

III. Vereinbarkeit von § 15 TMG mit
EU-Datenschutzrecht

der juristischen Literatur. So könnte entweder auf die relative

Nachdem der EuGH sich mit dem Personenbezug der IP-Adres-

Möglichkeit der Identifizierung aus Sicht der datenverarbei-

sen beschäftigt hatte, befasste er sich mit der zweiten, darauf

tenden Stelle oder die absolute Möglichkeit einer Identifizie-

aufbauenden Frage des BGH. Für den Fall, dass der Personen-

rung durch irgendeinen Dritten abgestellt werden. Je enger

bezug angenommen würde, wollte dieser weiter wissen, ob

die Beschränkung auf die Möglichkeiten der datenverarbei-

eine nationale Vorschrift, die es Betreibern von Telemedien

tenden Stelle ist, desto weniger Anwendung findet das Daten-

nur dann erlaubt, personenbezogene Daten zu speichern,

schutzrecht. Würde aber absolut jede irgendwie denkbare

wenn dies zur Ermöglichung oder Abrechnung der Dienste

Möglichkeit der Identifizierung, unabhängig von Position und

erforderlich ist, mit dem EU-Recht vereinbar ist. Diese Frage

den Möglichkeiten der datenverarbeitenden Stelle, einen Per-

bezieht sich konkret auf die bisher so eng ausgelegte Vor-

sonenbezug begründen, so wäre der Anwendungsbereich des

schrift des § 15 Telemediengesetz (TMG), der eine Datenverar-

Datenschutzrechts nahezu unbeschränkt weit.

beitung durch Anbieter von Telemediendiensten nur zu diesen
beiden Zwecken zulässt und ansonsten gänzlich ausschließt.
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Der EuGH verweist diesbezüglich auf Art. 7 lit. f der Daten-

Für den Fall der Speicherung von dynamischen IP-Adressen

schutzrichtlinie, wonach eine Datenverarbeitung rechtmä-

durch Betreiber von Telemediendiensten ist durch das Urteil

ßig ist, wenn die datenverarbeitende Stelle ein berechtigtes

des EuGH aber immer noch nicht eindeutig geklärt, ob es sich

Interesse an der Verarbeitung hat und dieses nicht durch die

um eine Speicherung personenbezogener Daten handelt. Die

Interessen und Grundrechte der betroffenen Personen über-

Ausführungen könnte man einerseits so verstehen, dass eine

wogen wird. Diese allgemein verfasste Auffangvorschrift

IP-Adresse nur dann ein personenbezogenes Datum ist, wenn

lässt einen weiten Spielraum und erfordert, dass dort, wo ein

der Webseitenbetreiber, der sie speichert, auch tatsächlich ein

berechtigtes Interesse an der Verarbeitung besteht, eine Inter-

rechtliches Mittel gegenüber dem Dritten hat, der die zur Iden-

essenabwägung im Einzelfall stattfindet. Von den in Art. 7 der

tifizierung erforderlichen Zusatzinformationen vorhält. Dies

Datenschutzrichtlinie aufgezählten Grundsätzen der Daten-

würde aber nur die sehr geringe Anzahl von Nutzern betreffen,

verarbeitung darf das nationale Recht nicht abweichen. Eine

die sich rechtswidrig verhalten haben und bezüglich derer

Vorschrift, die wie § 15 TMG die Zulässigkeit der Datenverarbei-

daher die Auskunft vom Internetzugangsanbieter (z. B. nach

tung nur zu zwei aufgezählten Zwecken zulässt und ansonsten

dem Urheberrecht oder aufgrund von Strafverfolgung) zu

ausschließt, ist aus Sicht des EuGH nicht mit EU-Recht verein-

erteilen ist. Für alle anderen Daten besteht für den Websei-

bar, da sie für darüber hinausgehende berechtigte Interessen

tenbetreiber tatsächlich kein rechtliches Mittel, die zur Iden-

der Anbieter von Telemedien keinen Spielraum lässt, sondern

tifizierung erforderlichen Informationen zu erlangen. Diese

die Verarbeitung kategorisch ausschließt. Dies verengt die

Daten wären daher nicht personenbezogen.

nach der Datenschutzrichtlinie zulässige Datenverarbeitung
unzulässig.

Anders wäre es, wenn es schon ausreichen würde, dass die
abstrakte Möglichkeit besteht, dass solche rechtliche Mittel

IV. Rechtliche Bewertung und
Auswirkungen für die Hochschulen und
Forschungseinrichtungen

bestehen könnten, um den Personenbezug zu begründen.

Für Hochschulen und Forschungseinrichtungen bedeutet die-

mation zu erlangen, welchem Nutzer zu einem bestimmten

ses Urteil nicht, dass sie von nun an rechtssicher IP-Adressen

Zeitpunkt diese IP-Adresse zugeordnet war.

Dann wären sämtliche dynamische IP-Adressen personenbezogene Daten, obwohl bezüglich der großen Mehrheit keine
Möglichkeit besteht, vom Internetzugangsanbieter die Infor-

der Nutzer ihrer Internetauftritte speichern können. Die weitere Entscheidung des BGH ist unbedingt abzuwarten.

Die Äußerungen des EuGH sprechen eher dafür, dass schon
die abstrakte Möglichkeit der Geltendmachung von rechtli-

Die Klarstellung des EuGH zur Bestimmung des Personenbe-

chen Mitteln zur Informationserlangung den Personenbezug

zugs im Datenschutzrecht gibt zumindest eine ungefähre Linie

begründet und daher gespeicherte IP-Adressen der Besucher

für die Beurteilung im Einzelfall vor. Praktisch ist der Personen-

einer Webseite personenbezogene Daten sind. Letztlich ist für

bezug im Einzelfall aber auch weiterhin nicht immer eindeutig

die endgültige Klärung dieser Frage aber auf die Umsetzung

und klar abgrenzbar zu bestimmen. So ist für datenverarbei-

der vorliegenden Entscheidung durch den BGH zu warten.

tende Stellen nicht immer zweifelsfrei zu erkennen, welche
Möglichkeiten noch „vernünftigerweise zur Bestimmung

Dasselbe gilt im zweiten Schritt auch für die Abwägung des

eingesetzt werden“, wie es der EuGH in seiner Entscheidung

Interesses des Telemediendiensteanbieters an der Speiche-

formulierte. Der Ansatz des EuGH, alle entfernten rechtlichen

rung dieser Daten mit den Rechten der betroffenen Nutzer.

Mittel zur Erlangung der nötigen Auskünfte ausreichen zu

Denn dass der EuGH eine Vorschrift, die der engen Auslegung

lassen, spricht allerdings für ein sehr weites Verständnis des-

von § 15 TMG entspricht, für nicht mit dem Europarecht ver-

sen, was vernünftigerweise noch erwartet werden kann. Auch

einbar hält, führt keineswegs automatisch dazu, dass Anbieter

wenn also nicht absolut jede noch so fernliegende Möglichkeit

von nun an die IP-Adressen ihrer Nutzer speichern dürfen.

der Identifizierung ausreicht, ist allgemein dennoch eine sehr
weite Anwendbarkeit des Datenschutzrechts anzunehmen.

Offen ist, wie der BGH mit der Unvereinbarkeit von § 15 TMG
mit Art. 7 der Datenschutzrichtlinie umgeht. Am wahrscheinlichsten dürfte sein, dass der BGH eine europarechtskonforme

DFN-Infobrief Recht 12 / 2016 | Seite 5

Auslegung von § 15 TMG für erforderlich erklärt, wonach die
darin genannten Erlaubnistatbestände nicht abschließend
sind. So könnte man annehmen, dass § 15 TMG eine implizite
Erlaubnis zur Datenverarbeitung für Anbieter von Telemedien
enthält, wenn die Anbieter daran ein berechtigtes Interesse
haben und die Rechte und Interessen der Betroffenen dieses
im Einzelfall nicht überwiegen. Eine solche Auslegung begegnet aber ihrerseits wieder rechtlichen Bedenken, sodass es
auch möglich wäre, dass eine direkte Anwendbarkeit des
Art. 7 lit. f in Deutschland aufgrund einer nicht ausreichenden
Umsetzung in deutsches Recht angenommen wird. Zumindest
diese Frage dürfte aber spätestens durch direkte Geltung der
Datenschutz-Grundverordnung ab Mai 2018 obsolet werden.
Ob die Abwehr und Verfolgung von Straftaten ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung darstellt, welches nicht
durch die Rechte der betroffenen Nutzer überwogen wird und
daher die Speicherung von personenbezogenen Daten rechtfertigt, ist dann durch den BGH zu entscheiden. Der EuGH hat
diese Abwägung nicht vorgenommen, sondern lediglich festgestellt, dass eine Norm, die die Speicherung von vornherein
ausschließt, unrechtmäßig ist. Ob diese Speicherung aus technischer Sicht tatsächlich erforderlich ist, um Angriffe abzuwehren, ist dabei durchaus fraglich.
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Der Ausgang ist offen…
Der neue Rahmenvertrag zur Vergütung von Ansprüchen gemäß § 52a
Urheberrechtsgesetz bezüglich Hochschulen
von Franziska Leinemann

Hochschulen bieten ihren Studierenden im Intranet oftmals ein umfangreiches Lernangebot.
Insbesondere die Zurverfügungstellung von Werken zur Veranschaulichung von beispielsweise
Vorlesungen und Seminaren bereichert und erleichtert den Studierendenalltag. Möglicherweise
kehrt jedoch nun bald ein anderer Wind an den Hochschulen ein.

I. Hintergrund

Hierzu sind gemäß § 52a Absatz 3 UrhG auch die zur öffentli-

§ 52a Urheberrechtsgesetz (UrhG) ermöglicht die öffentli-

chen Zugänglichmachung erforderlichen Vervielfältigungen

che Zugänglichmachung von Werken für Unterricht und

zulässig.

Forschung. Vor allem Studierende profitieren von der Möglichkeit, dass Werke im Intranet einer Hochschule zur Verfügung

Gemäß § 52a Absatz 4 ist für die öffentliche Zugänglichma-

gestellt werden. Am 22./28.09.2016 wurde der neue ,,Rahmen-

chung eine angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch

vertrag zur Vergütung von Ansprüchen gemäß § 52a UrhG

kann durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht

(Hochschulen)‘‘ zwischen der Verwertungsgesellschaft WORT

werden.

(VG WORT) und der Kultusministerkonferenz geschlossen. Die
durch diesen Rahmenvertrag praktizierte Abkehr vom System

Mit der Einfügung des § 52a UrhG im Jahr 2003 sollte in dessen

der Pauschalvergütung sorgt für Unmut bei den Hochschulen.

Anwendungsbereich die Möglichkeit des Einsatzes moderner
Kommunikationsformen für den Unterricht und die Wissen-

II. Regelung des § 52a UrhG

schaft gesichert werden, wenn auch in einem streng begrenz-

Gemäß § 52a Absatz 1 Nr. 1 UrhG ist es zulässig, veröffent-

den Interessen der Rechteinhaber und jenen der Bildungsein-

lichte kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs

richtungen.

ten Rahmen. § 52a UrhG sucht einen Kompromiss zwischen

sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften zur
Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, Hochschulen,

Die Vorschrift des § 52a UrhG wirft seit jeher Fragen auf (siehe

nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung

Hinrichsen, Ende gut, alles gut? – Die unendliche Geschichte

sowie an Einrichtungen der Berufsbildung ausschließlich für

des § 52a UrhG, DFN-Infobrief Recht 02/2014, S. 2 ff.; Fischer/

den bestimmt abgrenzbaren Teil an Unterrichtsteilnehmern

Sydow, Bildung kostet! Aber wie viel?, DFN-Infobrief Recht

öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jewei-

05/2013, S. 6 ff.; Thinius, Wissenschaftsparagraph geht in die

ligen Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kommerziel-

Verlängerung, DFN-Infobrief Recht 01/2013, S. 2 ff.), insbeson-

ler Zwecke gerechtfertigt ist. Unter den zuletzt genannten

dere im Hinblick auf den Umfang der Privilegierung. Mit Urteil

Voraussetzungen ist es außerdem gemäß § 52a Absatz 1 Nr. 2

vom 28.11.2013 – I ZR 76/12 (Meilensteine der Psychologie)

UrhG zulässig, veröffentliche Teile eines Werkes, Werke gerin-

entschied der Bundesgerichtshof (BGH), dass ein kleiner Teil

gen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen und Zeit-

eines Werkes im Sinne des § 52a Absatz 1 Nr. 1 UrhG gegeben

schriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten

sei, wenn maximal 12 Prozent der Seiten des Gesamtwerkes

Kreis von Personen für deren eigene wissenschaftliche For-

öffentlich zugänglich gemacht werden. Insgesamt dürfte es

schung öffentlich zugänglich zu machen.

sich jedoch nicht um mehr als 100 Seiten handeln. Dem Krite-
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rium des bestimmt abgrenzbaren Teils an Unterrichtsteilneh-

nung stelle einen unangemessenen Aufwand dar. Die Lan-

mern gemäß § 52a Absatz 1 Nr. 1 UrhG wird dann hinreichend

deshochschulkonferenz Niedersachsen entschied bereits,

Rechnung getragen, wenn lediglich diejenigen auf die Werke

dem neuen Rahmenvertrag nicht beizutreten. Ihr folgten bis-

zugreifen können, die die in Frage stehende Veranstaltung

her unter anderem die Bremische Landesrektorenkonferenz,

besuchen. Das Feld an Auslegungsfragen ist noch größer.

die Landesrektorenkonferenz Mecklenburg-Vorpommern und
die Landeskonferenz Nordrhein-Westfalen.

§ 52a Absatz 4 UrhG muss so gelesen werden, dass nur eine
Verwertungsgesellschaft die Vergütungsansprüche verwalten
kann. In diesem Fall handelt es sich um die VG WORT.

IV. Fazit und Konsequenzen für die
Hochschulpraxis

III. Neuer Rahmenvertrag zur Vergütung
von Ansprüchen gemäß § 52a UrhG
(Hochschulen)

Tritt eine Hochschule dem neuen Rahmenvertrag zur Vergü-

Der kürzlich zwischen der VG WORT und der Kultusminister-

moderner Kommunikationstechnologien würde erheblich ein-

konferenz der Länder geschlossene Rahmenvertrag zur Vergü-

geschränkt werden. Insbesondere für die Studierenden würde

tung von Ansprüchen gemäß § 52a UrhG tritt zum 01.01.2017 in

dieser Rückschritt deutlich spürbar werden.

tung von Ansprüchen gemäß § 52a UrhG nicht bei, hat dies zur
Folge, dass diejenige Hochschule von öffentlichen Zugänglichmachungen gemäß § 52a UrhG absehen muss. Der Einsatz

Kraft. Die Hochschulen, die Nutzungen gemäß § 52a UrhG vornehmen, müssen dem Vertrag nun durch Erklärung gegenüber

Die VG WORT hat sich aufgrund der geäußerten Kritik seitens

der VG WORT beitreten.

der Hochschulen jedoch gesprächsbereit gezeigt. Es bleibt
abzuwarten, ob ein Weg gefunden wird, der sowohl den

In seinem Urteil vom 20.03.2013 – I ZR 84/11 (Gesamtvertrag

Interessen der Rechteinhaber als auch denen der Hochschu-

Hochschul-Intranet) führte der BGH aus, ,,dass eine Verwer-

len gerecht wird. Bis Ende dieses Jahres müsste jedoch eine

tungsgesellschaft […] grundsätzlich gehalten [ist], die zur

Lösung gefunden werden.

Berechnung der Vergütung erforderlichen Daten der Werknutzung möglichst genau zu erfassen. Eine typisierende,
pauschalierende oder generalisierende Erfassung ist nur
gerechtfertigt, soweit die vielzähligen Nutzungsvorgänge nur
mit unverhältnismäßigem Aufwand individuell erfasst werden können‘‘. Soweit die Primärverwertung der Werke berührt
werde, sei jedoch auch ein gesteigerter Aufwand gerechtfertigt. Dies ist im Hinblick auf die gemäß § 52a Absatz 1 UrhG von
den Hochschulen zur Verfügung gestellten Werke regelmäßig
der Fall, da diese vornehmlich für den Einsatz im universitären
Bereich konzipiert sind.
Im neuen Rahmenvertrag wird infolge dieser Rechtsprechung
von der bisherigen Pauschalvergütung Abstand genommen
und zukünftig eine Einzelfallabrechnung zugrunde gelegt. Pro
Seite und Unterrichtsteilnehmer ist ein Beitrag von 0,008 € zu
zahlen. Um die Einzelfallabrechnung zu ermöglichen, wurde
von der VG WORT ein elektronisches Meldeverfahren entwickelt.
Die Umgestaltung des Vergütungssystems stößt seitens der
Hochschulen auf Kritik. Die Einführung der Einzelfallabrech-
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Ohne Preis keinen Schaden
Oberlandesgericht Köln zum Schadensersatzanspruch bei der Verletzung von Creative
Common Lizenzen
von Clara Ochsenfeld

Creative Common Licences (CC-Lizenzen) sind bestimmte Lizenzen, die dem Nutzer erlauben,
unter Einhaltung der angegebenen Bedingungen, Werke kostenfrei – in einigen Fällen sogar kommerziell – zu nutzen. Dahinter steckt eine gemeinnützige Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat,
kreative Werke auf eine schnelle und unkomplizierte Weise auszutauschen. Soweit ein Nutzer die
Bedingungen, zu denen die Werke lizenziert werden, nicht einhält, begeht er eine Urheberrechtsverletzung und kann sich Unterlassungsansprüchen ausgesetzt sehen. Das Oberlandesgericht
Köln (OLG Köln) hat nun durch einen Beschlusses entschieden, dass der Urheberrechteinhaber in
diesen Fällen über den Unterlassungsanspruch hinaus jedoch keinen Schadensersatz nach den
Grundsätzen der Lizenzanalogie gegenüber der rechtswidrigen Nutzung geltend machen kann.

Problemaufriss und Hintergrund

gegenüber dem Verletzer auch einen Schadensersatzanspruch
geltend machen kann. Bei Urheberrechtsverletzungen jegli-

Lichtbilder erlangen gem. § 72 Urheberrechtsgesetz (UrhG)

cher Art ist es in der Praxis häufig schwierig, die Schadenshöhe

grundsätzlich urheberrechtlichen Schutz. Das bedeutet, dass

konkret zu beziffern. Für die Berechnung des dem Urheber

allein der Urheber darüber bestimmen kann, inwieweit sein

aus der unberechtigten Bildverwendung entstandenen Scha-

Werk gem. § 19a UrhG öffentlich zugänglich gemacht werden

dens im Wege der Schadensschätzung, die das Gericht gem.

darf. Grundsätzlich kann der Urheber eines Werkes einem Drit-

§ 287 Zivilprozessordnung (ZPO) vornimmt, stehen nach dem

ten eine Lizenz zur Nutzung seines Werkes einräumen, was in

Urheberrechtsgesetz drei Methoden zur Verfügung, derer

der Regel gegen eine sog. Lizenzgebühr erfolgt. Allerdings gibt

sich der Geschädigte zur Darlegung seines Schadens bedie-

es zahlreiche Bewegungen im Internet, innerhalb derer Künst-

nen kann: Zum einen besteht die Möglichkeit, den konkret

ler ihre Werke für die Allgemeinheit kostenfrei zur Verfügung

entstandenen Schaden (insbesondere den dem Geschädigten

stellen. Die Vergabe dieser Lizenzen ist jedoch an bestimmte

entgangenen Gewinn) zu ermitteln, darüber hinaus kann die

Bedingungen geknüpft, z. B. an eine deutliche Kenntlichma-

Höhe auch anhand des Verletzergewinns bestimmt werden.

chung, um welche Lizenz es sich handelt. Eine dieser Bewegun-

Dies ist der Gewinn, den der Verletzer dadurch erlangt, dass er

gen ist das Creative Common Licensing, ein Netzwerk in dem

das geschützte Werk unerlaubt zum eigenen Vorteil nutzt. Als

Kreative ihre Werke kostenfrei im Internet zur Nutzung unter

dritte Möglichkeit kommt die Bestimmung der Höhe über den

der Bedingung bereitstellen, dass die jeweiligen Lizenzvoraus-

Grundsatz der Lizenzanalogie in Betracht (§ 97 Abs. 2 Urheber-

setzungen eingehalten werden.

rechtsgesetz (UrhG)). Danach kann der Anspruchsinhaber von
dem Verletzer die Vergütung verlangen, die ihm bei ordnungs-

Es ergibt sich oftmals die Situation, dass sich jemand eines

gemäßer Nutzungsrechtseinräumung gewährt worden wäre.

Werkes, das unter einer CC-Lizenz angeboten wird, bedient, es

Fingiert wird demnach der Abschluss eines Lizenzvertrages

jedoch versäumt, die Lizenzbedingungen einzuhalten. In die-

zu angemessenen Bedingungen. Ihr liegt die Überlegung zu

sen Fällen liegt eine Urheberrechtsverletzung vor, die einen

Grunde, dass der Verletzer grundsätzlich nicht anders stehen

Unterlassungsanspruch gegenüber dem Verletzer begründet.

soll als ein vertraglicher Lizenznehmer, der eine Lizenzge-

Unsicherheit besteht jedoch, ob der Urheber darüber hinaus

bühr entrichtet hätte. In dem der Entscheidung des OLG Köln
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zugrunde gelegten Sachverhalt war die Berechnung des Scha-

habe, sei der „objektive Wert“ der Nutzung mit Null anzuset-

dens nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie insoweit frag-

zen. Ein etwaiger wirtschaftlicher Sinn einer weiteren entgelt-

lich, als die Nutzung des Lichtbildes kostenlos gewährt wurde.

lichen Lizenzvergabe sei nicht ersichtlich.

Sachverhalt und Entscheidung des
Gerichts

Das Gericht sah auch in dem Umstand, dass der Urheber auf

Das OLG Köln hatte im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens

Nennung seines Namens als Urheber sei in diesem Fall inso-

wegen eines Prozesskostenhilfeantrags im Ausgangsverfah-

fern nicht ersichtlich, als bei einer kostenlosen Freigabe von

ren über die Frage zu entscheiden, ob dem Urheber, der sein

Lichtbildern auch für eine kommerzielle Nutzung ein solcher

Lichtbild kostenlos auch zu kommerziellen Zwecken zur Verfü-

Wert nicht gegeben sei. Auch die Behauptung des Klägers, dass

gung stellt, ein Schadensersatzanspruch zusteht. Hintergrund

in der Vergangenheit auch eine anderweitige Lizenzierung

war, dass ein kommerzieller Webseitenbetreiber ein Foto, das

als über die kostenfreien CC-Lizenzen stattgefunden habe,

vom Urheber unter einer CC-Lizenz, die auch eine kommerzi-

konnte an der Bewertung des Gerichts nichts ändern, da der

elle Nutzung erlaubte, auf der Webseite der CC-Community

Kläger hierzu nicht ausreichend vorgetragen hat.

der Webseite nicht genannt wurde, keinen Anlass, eine andere
Bewertung vorzunehmen. Denn ein wirtschaftlicher Wert der

angeboten wurde, das Lichtbild nutze, ohne die entsprechenden Voraussetzungen, unter denen die Lizenz erteilt wurde,
einzuhalten. Der Urheber des Bildes wehrte sich hiergegen

Hinweise für die Hochschulen

und verlangte von dem Webseitenbetreiber Unterlassung und

Hochschulen und Forschungseinrichtungen sollten stets

Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie in Höhe von 100 €

vorsichtig sein, wenn sie geschützte Inhalte nutzen. Es muss

und stellte einen Prozesskostenhilfeantrag, um seine Forde-

ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, dass auch die Nut-

rungen durchsetzen zu können.

zung vermeintlich „freier“ Werke, die kostenlos zur Verfügung
gestellt werden, an bestimmte Lizenzbedingungen geknüpft

Das Gericht der Hauptsache hatte dem Kläger auf seinen

sind, die eingehalten werden müssen, um sich nicht urhe-

Antrag hin Prozesskostenhilfe zugesprochen. Hiergegen

berrechtswidrig zu verhalten. Die Bedingungen sollten stets

wehrte sich der Beklagte mit einer sofortigen Beschwerde

sehr genau, und im Idealfall unter Einbindung der jeweiligen

zum zuständigen OLG Köln. Im Falle eines Prozesskostenhilfe-

Rechtsabteilung, geprüft werden. Auch wenn das OLG Köln in

verfahrens prüft das Gericht zunächst unter anderem, ob eine

dem hier geschilderten Fall einen Schadensersatzanspruch

mögliche Klage des Antragsstellers, „hinreichend Aussicht auf

ablehnte, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass dies für

Erfolg“ hat. Wenn dies im Rahmen der Vorabprüfung bejaht

sämtliche Fälle, in denen gegen die Lizenzbedingungen einer

werden kann, wird dem Antragsteller in der Regel Prozesskos-

auch zu kommerziellen Zwecken freigegebenen CC-Lizenz ver-

tenhilfe gewährt, soweit auch die weiteren gesetzlichen Vor-

stoßen wird, gilt. Bereits kleine Unterschiede im Sachverhalt

aussetzungen gegeben sind.

können zu einer völlig anderen Bewertung durch das jeweilige
Gericht führen.

Das Gericht der Hauptsache sah vorliegend hinsichtlich eines
Schadensersatzanspruchs des Urhebers gegen den Lizenznehmer zunächst Aussicht auf Erfolg und gab dem entsprechenden
Antrag auf Prozesskostenhilfe statt. In dem Beschwerdeverfah-

Weiterführende Hinweise:

ren entschied das OLG Köln nun jedoch, dass dem Kläger ledig-

Allgemein zur CC-Lizenzierung siehe Hinrichsen „Kommerziell

lich ein Anspruch auf Unterlassung und gerade kein Anspruch

oder nicht kommerziell, das ist

auf Schadensersatz zustehe. Das OLG Köln begründete seine

hier die Frage...“, in: DFN Infobrief Recht, 02/2015.

Entscheidung damit, dass der Kläger sein Lichtbild unstreitig
zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung gestellt hat, wenn

Zur Einschätzung der Gerichte bei Schadensersatz bei Nicht-

auch nur unter den genannten Lizenzbedingungen. Da der Klä-

Einhaltung der GPL-Lizenzbedingungen, siehe Klein „Die

ger das Lichtbild für die nicht-kommerzielle wie für die kom-

Grenze der Freiheit“, in: DFN-Infobrief Recht 07/2016.

merzielle Nutzung gleichermaßen unentgeltlich freigegeben
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