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Die Besitzer von Urheberrechten können nun direkt Internetdienstleister
klagen, die gesetzwidrigen Downloads ermöglicht. Warum das ein großer Fortschritt ist.

STEPHAN KLIEMSTEIN

In Österreich ist der Download von
urheberrechtlich geschütztem Ma-
terial legal, wenn er privaten Zwe-
cken dient, keine Weitergabe erfolgt
und die Quelle nicht offensichtlich
rechtswidrig ist. Nicht erlaubt hin-
gegen ist die unbefugte Weiterver-
breitung, darunter fallen auch P2P-
Uploads wie bei Bittorrent.

Als Bittorrent bezeichnet man ei-
ne Technologie, mit der Nutzer im
Internet Dateien austauschen kön-
nen, ohne dass diese auf Webser-
vern bereitgestellt werden müssen.
Dabei werden beliebig große Datei-
en oder Teile davon für andere zum
Download angeboten. Zum Ärger
der Unterhaltungsindustrie.

Bittorrent wird nämlich häufig
für illegales Filesharing genutzt –
also zur unbefugten Weitergabe
von urheberrechtlich geschützten
Inhalten wie Musik und Filmen. In
diesem Zusammenhang hat der
Oberste Gerichtshof (OGH) seine
Rechtsprechung jetzt deutlich ver-
schärft: Das Bereitstellen und Be-
treiben von sogenannten Bittor-
rent-Plattformen mit dem Zweck
des Online-Filesharings ist für die
Höchstrichter eine „öffentliche
Wiedergabe“, die dem Urheber vor-
behalten ist. Geistiges Eigentum
kann dadurch verletzt werden.

Fraglich war, ob sich der Urheber
zunächst an den unmittelbaren Stö-
rer halten muss oder ob er seine An-
sprüche direkt gegen den Access-
Provider, also den Internetdienst-
leister, der den Zugang zum Inter-
net verschafft, richten kann.

Für Rechte-Inhaber ist das Urteil
damit von grundlegender Bedeu-
tung, weil die Hintermänner von
Bittorrent-Plattformen weitaus
schwieriger zu ermitteln sind als
Access-Provider. Es ist kein Ge-
heimnis, dass Betreiber von illega-
len Webseiten großen Wert darauf
legen, nicht ausgeforscht zu wer-
den. Ihre Leistungen bieten sie des-
halb auch aus Ländern an, in denen
die Rechtsschutzmöglichkeiten be-
schränkt oder faktisch inexistent

sind: in Taiwan, Mikronesien, Laos
oder Tonga. Auf einigen dieser
Webseiten wird sogar dreist darauf
hingewiesen, dass eine Kontaktauf-
nahme völlig aussichtslos sei, weil
„Inhalte niemals entfernt werden“.
Zudem sind die Plattformbetreiber
finanziell meist weniger attraktiv
als Access-Provider, was im Falle
von Schadenersatzforderungen für
den Rechtssuchenden relevant ist.

Urheberrechtsverletzungen zu
unterbinden wird künftig also um
einiges leichter und effektiver mög-
lich sein. Voraussetzung ist, dass
ein urheberrechtlicher Unterlas-
sungsanspruch besteht, wobei laut
OGH eine Interessenabwägung zwi-
schen dem Urheberrecht und dem
Grundrecht der Internetnutzer, der
Webseitenbetreiber und des Ac-
cess-Providers auf freie Meinungs-
äußerung, Informationsfreiheit
und unternehmerische Freiheit
vorzunehmen sei.

Dabei sind neben quantitativen
Elementen auch qualitative Kriteri-
en zu berücksichtigen: Es ist also zu
prüfen, ob die betroffenen Websei-
ten strukturell rechtsverletzend
sind. Davon wird auszugehen sein,

Justiz geht schärfer gegen
illegales Herunterladen vor

wenn sie zur massenweisen Ver-
mittlung von Raubkopien beitra-
gen, indem sie den Nutzern den Zu-
gang zu den urheberrechtlich ge-
schützten Werken erleichtern.

Im vorliegenden Fall ging es um
ein Sicherungsverfahren, bei dem
eine Verwertungsgesellschaft einen
österreichischen Access-Provider
klagte, weil dieser als Internet-
dienstleister den Zugang zu urhe-
berrechtlich geschützten Musik-
werken über „thepiratebay“-Web-
seiten in Form von Bittorrent-Platt-
formen herstellte. Dazu musste sich
der OGH zunächst mit der Frage
beschäftigen, ob die Nutzung des
Datentauschprogramms Bittorrent
überhaupt in die Rechte der Urhe-
ber eingreift. Auf Bittorrent-Platt-
formen selbst sind nämlich keine
urheberrechtlich geschützten Wer-
ke gespeichert – dafür Links, die
häufig zu Filmen und Musikstücken
führen. Diese Dateien werden Tor-
rents genannt. Als digitale Wegwei-
ser ermöglichen sie es Nutzern,
geistiges Eigentum auszutauschen
und abzurufen. Dazu werden die
Torrents von Anbietern auf eine
Webseite hochgeladen. Andere

User, sogenannte Leecher, können
danach auf das Angebot zugreifen.

Betreiber von Bittorrent-Plattfor-
men haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, die hochgeladenen Torrents
zu sammeln und mit Filmpostern
und Musikcovern zu versehen, so-
dass der Nutzer auf einen Blick er-
kennen kann, um welches Werk es
sich hinter dem jeweiligen Link
handelt. Dass vom Plattformbetrei-
ber selbst kein urheberrechtlich ge-
schütztes Material abrufbar gehal-
ten oder übertragen wird, spielt für
den OGH keine Rolle. Vielmehr ge-
nüge es, dass der Anbieter uner-
laubte Eingriffe in fremde Urheber-
rechte technisch erleichtert oder
fördert und sich bewusst war, dass
er einen Beitrag zur Urheberrechts-
verletzung leistet. Im Fall von Bit-
torrent-Webseiten ist das meist of-
fensichtlich, weil die Betreiber die
illegalen Inhalte ganz bewusst an-
preisen, was eine Kenntnis des ge-
schützten Materials, auf das ver-
linkt wird, voraussetzt. Namen wie
„thepiratebay“ funktionieren dabei
als Lockmittel.

Weil urheberrechtliche Unterlas-
sungsansprüche auch gegen bloße
Vermittler bestehen, die einen Bei-
trag zu einer Rechtsverletzung im
Internet leisten, müssen auch Zu-
gangsvermittler wie insbesondere
Access-Provider gerichtliche Sperr-
verfügungen gegen sich gelten las-
sen. Laut OGH steht dies im Ein-
klang mit den Grundrechten. Die
Formulierung im Gesetz „… kann …
auch geklagt werden“ gewähre dem
Verletzten einen direkten An-
spruch, der unabhängig von einer
Rechtsverfolgung des unmittelba-
ren Schädigers zur Verfügung steht.
Eine Entscheidung, die die Rechte
von Urhebern ganz massiv stärkt
und die zu begrüßen ist, weil es
letztlich Access-Provider sind, die
Urheberrechtsverletzungen am ef-
fektivsten verhindern oder zumin-
dest eindämmen können.

StephanKliemstein ist Rechtsanwalt
in Salzburg (König&Kliemstein
RechtsanwälteOG).

Illegales Filesharing im Internet wird immer schwieriger. BILD: SN/FOTOLIA

Wiemuss gekündigt werden?
Rechtsexperten klären über Irrtümer und Unklarheiten im Arbeitsrecht auf.

Einer der häufigsten Irrtümer am
Arbeitsplatz ist, dass viele Dienst-
nehmer glauben, eine Kündigung
müsse unbedingt schriftlich erfol-
gen. Grundsätzlich gilt aber, dass ei-
ne Entlassung auch mündlich erfol-
gen kann, wenn nicht durch einen
Kollektivvertrag oder eine Einzel-
vereinbarung eine abweichende Re-
gelung getroffen wurde. Rechts-
experten wie Lorenz Huber und
Christina Marx von der Wirt-
schaftskammer Salzburg empfeh-
len jedoch aus Beweisgründen,
Kündigungen schriftlich abzuge-
ben.

Arbeitnehmer gehen auch im-
mer wieder davon aus, dass vor ei-
ner Entlassung drei Mal verwarnt
werden muss. Das gilt in der Regel
bei Vernachlässigung oder Verwei-
gerung von dienstvertraglichen

Pflichten. Bei Diebstählen, Körper-
verletzung oder sexueller Belästi-
gung kann eine Entlassung sofort
nach Kenntnis der Vorfälle erfolgen.

Huber und Marx weisen auch da-
rauf hin, dass ein Pensionsbescheid
nicht automatisch das Dienstver-
hältnis beendet. Es gebe keine Ver-
pflichtung, in Pension zu gehen.
Hat man das Regelpensionsalter (60
und 65 Jahre) erreicht, kann zum
Pensionsbezug unbeschränkt dazu-
verdient werden. Es ist also nicht
nötig, das Dienstverhältnis zu be-
enden. Möchte man dies allerdings,
so erfolgt das durch Kündigung
oder einvernehmliche Auflösung.

Um eine der vorzeitigen Pen-
sionsarten in Anspruch nehmen zu
können, ist das Dienstverhältnis
immer zu beenden. Ein Zuverdienst
ohne Pensionsentfall oder Pen-

sionskürzung ist nur bis zur Gering-
fügigkeitsgrenze möglich.

Ein weiterer im Arbeitsrecht auf-
tretender Irrtum betrifft das Ur-
laubsrecht. Hier besteht die weit-
verbreitete Meinung, Arbeitgeber
oder Arbeitnehmer könnten einsei-
tig jeweils die Hälfte des Urlaubs-
anspruchs festlegen. Dafür gibt es
aber keine rechtliche Grundlage.
Vielmehr bedarf fast ausnahmslos
jeder Urlaubskonsum einer vorhe-
rigen Vereinbarung zwischen Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer.

Die Rechtsexperten derWirtschafts-
kammer, LorenzHuber undChristina
Marx, werden amDonnerstag, 15 Feb-
ruar, um 19Uhr imSaal der „Salzbur-
gerNachrichten“ (Karolingerstraße
40) über weitere Rechtsirrtümer am
Arbeitsplatz aufklären.

Kunstfehler
KannVersicherungdes
Spitals geklagtwerden?

Kann ein Patient wegen eines
Behandlungsfehlers neben dem
Träger der Krankenanstalt auch
dessen Haftpflichtversicherer
direkt klagen?
Die Bestimmungen über die
Pflichtversicherung und die Di-
rektklagemöglichkeit haben die
Kraftfahrzeughaftpflichtversi-
cherung zumVorbild. Im Kfz-Be-
reich sind zwar Fahrzeuge der öf-
fentlichen Hand von der Versi-
cherungspflicht ausgenommen,
bei freiwillig erfolgtemAb-
schluss einer Haftpflichtversi-
cherung für ein solches Fahrzeug
besteht gleichwohl ein direkter
Anspruch des Geschädigten ge-
gen denHaftpflichtversicherer.
Daher gilt nach demKrankenan-
stalten- und Kuranstaltengesetz:
Die Direktklage gegen die beste-
hende Haftpflichtversicherung
ist nicht nur bei privaten, son-
dern auch öffentlichen Kranken-
anstalten obligatorisch.

Bauernhof
Sind „gelaserte“Äpfel
einNebengewerbe?
Ist die Herstellung und der Ver-
trieb von Äpfeln mit „gelaserten“
Schriftzügen ein landwirtschaft-
liches Nebengewerbe?
Werden auf Kundenwunschmit
einem Laser Schriftzüge (Wer-
bung, Logo etc. ) auf der Schale
der Äpfel angebracht, schafft
man einen Kaufanreiz und er-
möglicht einen höheren Erlös
aus ihremVerkauf. Die Äpfel
werden in einer Weise bearbei-
tet, die über dasWaschen, Schä-
len oder Trocknen vonObst hi-
nausgeht. Damit ist das ein Ne-
bengewerbe, das nicht von der
Pflichtversicherung des Haupt-
betriebs erfasst ist undeineeige-
ne Beitragsgrundlage bildet.

Recht
gesprochen

Martin Kind,
Univ.-Doz. für
Öffentliches
Recht, UniWien.


