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Wann istWeb-Fernsehen noch erlaubt?
Wer illegal ins Internet gestellte Serien und Filme streamt, verletzt unter Umständen
fremde Urheberrechte. Rechtsverstöße können mitunter teuer werden.

STEPHAN KLIEMSTEIN

In den USA verdrängt das Web-
Fernsehen inzwischen klassische
TV-Anbieter. Auch hierzulande
werden Streamingdienste wie Net-
flix & Co. immer beliebter. Abseits
der legalen Plattformen und Bezahl-
seiten genießen aber auch umstrit-
tene Portale wie „mykino.to“ oder
„bs.to“ immer noch große Populari-
tät. Weil es ihn noch immer gibt –
den Mythos, dass das Nutzen sol-
cher Streamingseiten erlaubt ist.
Ein Trugschluss.

1. Ist das Betrachten eines
illegalen Streams zulässig?

In Österreich gibt es bisher keine
gesicherte Rechtsprechung dazu,
ob das bloße Betrachten eines ille-
galen Streams zulässig ist. Aller-
dings hat sich der Europäische Ge-
richtshof (EuGH) vor wenigen Mo-
naten mit dieser Frage auseinander-
gesetzt und festgestellt, dass das
Streamen von als illegal erkennba-
ren Quellen durchaus problema-
tisch sein kann. Entgegen der gängi-
gen Ansicht, dass die Nutzer von
Streamingportalen – anders als de-
ren Betreiber – wenig bis gar nichts
zu befürchten hätten, hat der EuGH
in seinem Urteil klargestellt, dass
auch das Betrachten eines illegalen
Streams das Urheberrecht verlet-
zen kann. Auf das Privileg der Pri-
vatkopie kann sich nämlich nur be-
rufen, wer das Material von einer le-
galen Quelle bezieht.

Ist hingegen offensichtlich, dass
der Betreiber der Internetplattform
nicht vom Rechteinhaber befugt ist,
den Film oder die Serie zu zeigen,
ist ein Eingriff in das ausschließli-
che Vervielfältigungsrecht des Ur-
hebers möglich. Wer sich also via
Stream im Internet einen aktuellen
Kinofilm ansieht, womöglich noch
in schlechter Qualität, muss davon
ausgehen, dass keine entsprechen-
de Einwilligung des Urhebers vor-
liegt. Gerade auch bei kostenlosen

Plattformen wird das der Fall sein.
Wer sichergehen will, dass er keine
Urheberrechtsverletzung begeht,
sollte unseriöse Seiten (insbeson-
dere mit der Top-Level-Domain .to)
meiden und zu kostenpflichtigen
Angeboten wechseln.

2. Wie wichtig ist es, auf die
genaue Quelle zu achten?

Während einige Juristen bisher da-
von ausgingen, dass Streaming ge-
nerell eher unproblematisch ist,
weil es sich dabei – technisch –
nicht um ein dauerhaftes Spei-
chern, wie bei einem Download,
sondern lediglich um ein kurzes
Zwischenspeichern handelt, hat
der Europäische Gerichtshof nun-
mehr ausdrücklich festgehalten:
Streaming kann eine Vervielfälti-
gungshandlung im urheberrechtli-
chen Sinn darstellen. Eine vorüber-
gehende Vervielfältigung ist dabei
grundsätzlich zulässig, wenn sie

„flüchtig oder begleitend und ein
integraler und wesentlicher Teil ei-
nes technischen Verfahrens ist und
ihr alleiniger Zweck die Übertra-
gung in einem Netz zwischen Drit-
ten durch einen Vermittler oder ei-
ne rechtmäßige Nutzung ist und sie
keine eigenständige wirtschaftliche
Bedeutung hat“. So weit der Geset-
zestext. Das Streamen eines urhe-
berrechtlich geschützten Werks
von der Website eines Dritten, auf
der das Material ohne Erlaubnis des
Urhebers angeboten wird, fällt al-
lerdings nicht unter diese Ausnah-
mebestimmung.

3.Mussmanmit
Klagen rechnen?

Größere Abmahnwellen wegen ille-
galen Streamings sind unwahr-
scheinlich, können aber nicht aus-
geschlossen werden. Im Fokus der
Rechteinhaber stehen primär die
Uploader, also diejenigen, die Medi-

eninhalte hochladen, den Zugang
dazu verschaffen oder die Plattfor-
men betreiben, auf denen Serien
und Filme zur Verfügung gestellt
werden. Also die eigentlichen Scha-
densverursacher.

Gerade erst vor wenigen Wochen
wurden die Hintermänner des ille-
galen Streamingportals Kinox.to
nach jahrelanger Flucht verhaftet.
Von dem Portal aus wurde auf raub-
kopierte Dateien auf externen Ser-
vern verlinkt. Vor anwaltlichen Un-
terlassungsaufforderungen oder
Klagen ist man keineswegs sicher:
In der Vergangenheit ließen die
Filmstudios zur Abschreckung
nicht nur Uploader, sondern auch
die Konsumenten von illegal hoch-
geladenem Material – etwa die Nut-
zer von Filesharing-Programmen –
abmahnen.

Beim Streaming ist die Gefahr ei-
ner Verfolgung zwar etwas geringer,
weil die Betreiber von illegalen Por-

talen in der Regel anonym operie-
ren und die Ausforschung der Nut-
zer insgesamt schwieriger ist, weil
die IP-Adressen oft gar nicht gespei-
chert werden. Wer sich aber als Pre-
mium-User registriert, um in den
Genuss von Zusatzleistungen zu
kommen, macht es den Ermitt-
lungsbehörden deutlich leichter.

4. Wie teuer können
Rechtsverstöße kommen?

Wer eine Urheberrechtsverletzung
begeht, muss dem Rechteinhaber
Schadenersatz, meist in Form einer
fiktiven Lizenzgebühr, leisten. In
der Regel beläuft sich diese Gebühr
pro Verstoß auf 50 bis 300 Euro.
Wesentlich teurer sind die Anwalts-
kosten, die ebenfalls übernommen
werden müssen.

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

Was im neuen Erbrecht zu beachten ist
In der Praxis gibt es viel Verunsicherung und Fragen: Die SN klären auf.

Die SN starten zusammen mit
Rechtsanwalts- und Notariatskam-
mer sowie Wirtschafts- und Arbei-
terkammer in dieser Woche die
neue Vortragsreihe „Mein Recht“.
Zum Beginn am 12. Oktober um 19
Uhr geht es im SN-Saal um das neue
Erbrecht, das seit Jahresbeginn vie-
les neu regelt und in der Praxis viele
Menschen verunsichert hat. Wir
wollen mit dieser Vortragsreihe den
Menschen das Recht näherbringen
und Interessierten die Möglichkeit
geben, Fragen zu stellen.

Wie erstellt man nach dem neuen
Erbrecht ein Testament? Wie hat
sich das gesetzliche Erbrecht von
Ehegatten und Lebensgefährten ge-
ändert? Oder was können jetzt auch
Menschen, die den Verstorbenen
gepflegt haben, erben? Notar Philip
Ranft wird sich am kommenden
Donnerstag Fragen wie diesen aus-
führlich widmen.

So muss ein Erblasser ein Testa-
ment, das er nicht selbst mit der

Hand schreibt, künftig zumindest
eigenhändig unterschreiben. Eben-
falls eigenhändig muss er den Zu-
satz anfügen: „Diese Urkunde ent-
hält meinen letzten Willen.“ Dies
muss in Gegenwart von drei gleich-
zeitig anwesenden Zeugen erfolgen.
Und was auch neu und wichtig ist:
Die Identität der Zeugen muss aus
der letztwilligen Verfügung hervor-
gehen.

Neu eingeführt wurde auch das
gesetzliche Erbrecht von Lebens-
gefährten. Allerdings greift es nur
dann, wenn kein gesetzlicher Erbe
mehr vorhanden ist. Dann steht, be-
vor alles an den Staat fällt, dem Le-
bensgefährten des Verstorbenen
die ganze Erbschaft zu. Vorausset-
zung ist: Er muss grundsätzlich in
den letzten drei Jahren vor dem Tod
des Verstorbenen im gemeinsamen
Haushalt gelebt haben.

Bei den Änderungen, was die
Ehegatten des Verstorbenen be-
trifft, bleibt es zum Beispiel so, dass

sie neben den Kindern des Verstor-
benen ein Drittel erben und neben
dessen Eltern zwei Drittel, wenn es
keine Kinder gibt. Sind die Eltern
tot, bekommt der Ehegatte heute al-
les. Früher rückten hier die Ge-
schwister des Verstorbenen nach.

Den Eltern und Großeltern des
Verstorbenen steht künftig auch
kein Pflichtteilsrecht mehr zu.
Pflichtteilsberechtigt sind somit
nur noch die Nachkommen, also
Kinder und Enkel, sowie der Ehegat-
te. Wesentlich in diesem Zusam-
menhang ist auch: Mit einer Ehe-
scheidung oder der Trennung von
einem Lebensgefährten werden
heute alle Passagen in letztwilligen
Verfügungen „automatisch“ aufge-
hoben, die den Ehegatten oder Le-
bensgefährten betroffen haben.

Philip Ranft wird in seinem Vor-
trag im SN-Saal darüber hinaus
auch darauf eingehen, wie man in
bestimmten Fällen den Pflichtteil
von Kindern reduzieren kann.
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