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Sonderproblem Links und Urheberrecht 

 Braucht Herr Bosch Einwilligungserklärungen? 

Herr Bosch fragt sich, ob er, wenn er auf die Websites sei-
ner Bekannten verlinkt, nicht eigentlich deren Zustimmung 
bräuchte? Außerdem will er zukünftig nicht nur in Form 
von Blogbeiträgen berichten. Auf seiner Seite will er den 
Besuchern auch besonders tolle „Fundstücke“ präsentieren, 
die er im Internet aufgespürt hat. Dazu gehören Fotos und 
Videos von anderen Websites, die er auf seine Seite ver-
linkt. Bei Facebook hat er gesehen, dass man Videos auch 
so einbinden kann, dass sie direkt auf der eigenen Seite 
abgespielt werden (Embedding). Das findet er prima, ist 
sich allerdings nicht sicher, ob er hierdurch nicht ebenfalls 
Urheberrechte verletzen kann? 

 

Ob durch die Linksetzung von fremden Websites, die we-
der strafrechtlich relevante Informationen noch ehrverlet-
zende Äußerungen enthalten, dennoch Rechtsvorschriften 
verletzt werden können, ist nicht abschließend durch die 
Rechtsprechung geklärt. Hier kommt insbesondere die 
Verletzung von Urheber- und Wettbewerbsrechten in Be-
tracht. 

Hierbei ist das Setzen von  

 gewöhnlichen Hyperlinks (Surface Links), 

 Deep Links und 

 Inline Links/Embedding oder Framing 

zu unterscheiden. 
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Hyperlink und Deep Link 

Einen Link, der von der Website des Linksetzers zu einem 
vollständigen Wechsel auf die verlinkte Zielseite führt, 
bezeichnet man als Hyperlink. Man kann verschiedene 
Erscheinungsformen des Hyperlinks unterscheiden. Führt 
der Link zur Startseite eines Drittangebots, wird auch von 
„Surface Link“ gesprochen. Eine Vervielfältigung (siehe 
S. 41) im Sinne des Urheberrechts findet in diesem Fall 
nicht statt. Die Vervielfältigung erfolgt erst durch den 
Mausklick des Benutzers. Dieser erfolgt mit Einwilligung 
des Zielseitenbetreibers, schließlich hat dieser seine Web-
seite zum öffentlichen Abruf ins Netz gestellt.  

Auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung durch 
den Urheber ist nicht verletzt, denn der Linksetzer hält 
weder die verlinkte Webseite bereit, noch übermittelt er 
diese selbst an den Nutzer. Die Verlinkung im Wege von 
Hyperlinks ist demnach urheberrechtlich unbedenklich. 

Die Verlinkung zu den Blogs der Bekannten von Herrn 
Bosch ist also auch ohne deren Zustimmung zulässig und 
rechtlich unproblematisch, sofern die verlinkten Seiten 
keine rechtswidrigen Inhalte enthalten. 

Dasselbe gilt für das Setzen von Deep Links. Solche führen 
per Mausklick nicht auf die Startseite eines anderen Inter-
netauftritts, sondern direkt auf eine hierarchisch tiefer 
liegende Seite (Unterseite) eines fremden Webauftritts. 
Hiergegen hatten sich verschiedene Website-Betreiber 
gewehrt, da ihnen bei Umgehung ihrer Startseite durch das 
Setzen von Deep Links Werbeeinnahmen verloren gingen. 
Rechtlich ergibt sich jedoch für das Setzen von Deep Links 
keine andere Beurteilung als für das Setzen von Surface 
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Links, da auch hier nur auf anderenorts verfügbare Inhalte 
verwiesen wird. Dies hat auch der Bundesgerichtshof aner-
kannt. Es kann nicht verlangt werden, dass die technische 
Möglichkeit von Links nicht genutzt wird, nur damit dem 
Betroffenen keine Werbeeinnahmen entgehen. 

Framing und Embedding 

Noch nicht abschließend entschieden ist die Zulässigkeit 
des Framings und des Setzens von Inline Links. Beim 
Framing und beim Setzen von Inline Links geht es darum, 
externe Inhalte in das Erscheinungsbild eines eigenen An-
gebots (z. B. Web-/Facebookseite) so einzubetten (daher 
auch der Oberbegriff „Embedding“), dass beim Aufruf des 
Angebots durch einen Internetnutzer dessen Browser ver-
anlasst wird, den fremden Inhalt direkt von dem externen 
Server zu laden und in dem zuvor definierten Bereich (z. B. 
Web-/Facebookseite) darzustellen. Der Besucher verlässt 
nicht die Webpage wird auf das Ursprungsangebot verwie-
sen, sondern der auf dem fremden Server gespeicherte 
Inhalt wird in die eigene Webpage entweder als unmittel-
barer Bestandteil eingebettet (Inline Link) oder innerhalb 
eines vordefinierten Rahmens (Frame) eingebunden. Beim 
Framing wird oft ein ganzer Satz von Inhalten übernom-
men, während es beim Setzen von Inline Links meist um 
die Übernahme einzelner Medieninhalte geht. Rechtlich 
besteht hier ein und dasselbe Problem.  

Handelt es sich bei den Inhalten um urheberrechtlich ge-
schützte Werke, stellt sich die Frage, ob dies zulässig ist. So 
werden über das Einbetten im Internet fremdgespeicherte 
Videos zum Abruf bereitgestellt (z. B. via YouTube), Musik 
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über internetbasierte Radioportale (z. B. radio.de, surfmu-
sik.de) oder Fotos in den eigenen Internetauftritt eingefügt. 
So weit verbreitet Framing und Inline Linking auch sein 
mögen, die Rechtmäßigkeit ist bislang ungeklärt.  

Teilweise wird die Auffassung vertreten, es handle sich um 
eine urheberrechtliche Nutzung, die der Zustimmung 
bedarf. Durch die Erhöhung der Zahl der Nutzer, die über 
die Website des Linksetzers Zugang erhalten, erhöhe sich 
die Anzahl der Nutzer. Daher läge darin ein öffentliches 
Zugänglichmachen im Sinne des Urhebergesetzes. Es be-
stünde kein Unterschied, ob die Zulieferung mittels einer 
auf dem eigenen Server erstellten Kopie erfolge oder von 
einem fremden Server, wenn dies für den Nutzer ohnehin 
nicht erkennbar sei.  

Nach anderer Auffassung ist jedoch wie bei der Verwen-
dung von Deep Links darauf abzustellen, dass die „Herr-
schaft“ über den Inhalt bei demjenigen verbleibt, der das 
Werk ins Netz gestellt hat. Dieser hat die technische Kon-
trolle über das Bereithalten und die Abrufbarkeit des 
Werks. Löscht er es, so ist das Werk auch nicht mehr in 
dem Inline Link oder Frame wahrnehmbar. Die Linksetzung 
reicht daher nach dieser Auffassung nicht aus, um eine 
urheberrechtliche Nutzung zu begründen. Nach dieser 
Auffassung wäre das Setzen von Inline Links oder Framing 
urheberrechtlich geschützter Inhalte auch ohne Zustim-
mung des Rechteinhabers zulässig, ebenso wie es auch 
sonst bei der Verlinkung der Fall ist. 

Solange nicht alle Aspekte des Embedding höchstrichterlich 
geklärt sind, sollte man deutlich machen, dass es sich bei 
dem eingebetteten Inhalt um solchen von einer fremden 
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Website handelt. Geschieht dies nicht, so ist dies auch 
wettbewerbsrechtlich unter dem Gesichtspunkt des „Aus-
gebens fremder Leistung als eigene“ nicht unbedenklich.  

Speist also Herr Bosch fremde Bilder und Videos über Inline 
Links oder Framing in seinen Webauftritt ein, so ist zurzeit 
noch unklar, ob dies rechtlich zulässig ist oder nicht. Will er 
auf Nummer sicher gehen, sollte er besser darauf verzich-
ten. Will er dies nicht, so sollte er auf jeden Fall darauf 
achten, einen deutlichen Verweis auf die Webseite, von 
welcher der Link stammt, anzubringen. Aber auch dann 
muss sich Herr Bosch darüber im Klaren sein, dass ein Ge-
richt im Streitfall möglicherweise gegen ihn entscheidet 
und er sich Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen 
ausgesetzt sieht.  

Hafte ich als Forenbetreiber für Inhalte 
anderer?  

 Muss Herr Bosch alle Kommentare prüfen? 

Herrn Boschs Website erfreut sich mit der Zeit zunehmen-
der Beliebtheit bei den Nutzern. Seine Seite hat nicht nur 
viele Besuche in Form von „Klicks“. Über die Kommentar-
funktion zu seinen Beiträgen äußern außerdem eine Viel-
zahl von Nutzern ihre persönliche Meinung zu den Themen, 
die Herr Bosch in seinen Blogs behandelt, und es findet 
eine rege Diskussion der Nutzer untereinander statt. Dabei 
kommt es – wenn auch selten, aber doch immer mal wie-
der – zu unschönen, beleidigenden Beiträgen. Herr Bosch 
liest eine Zeit lang alle Beiträge und löscht solche mit belei-
digendem Inhalt. Da die Anzahl der Beiträge jedoch weiter 
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steigt, stellt dies mittlerweile einen erheblichen Zeitauf-
wand dar. Herr Bosch fragt sich daher, ob er alle Beiträge 
immer lesen muss? 

 

Eine beliebte Nutzungsform des Internets ist der Mei-
nungsaustausch und die Kommunikation der Nutzer unter-
einander im Rahmen von sog. Internetforen. Hier gibt es 
ein vielfältiges Angebot, das von themenspezifischen 
Diskussions- oder Newsforen über Kommunikationsplatt-
formen zur privaten und geschäftlichen Kontaktaufnahme 
bis hin zu unterschiedlichen Bewertungsportalen über 
Produkte, Dienstleistungen und Personen sowie Kommen-
tarfunktionen zu sowohl professionellen journalistischen 
Beiträgen wie auch Laien-Blogs reicht. Solche Kommunika-
tionsforen zeichnen sich dadurch aus, dass die Nutzer nach 
erfolgter Registrierung zu bestimmten Themen eigene 
Inhalte auf die Website des Forenbetreibers einstellen. 
Hierbei kann es auch immer wieder zu ehrverletzenden 
oder anderweitig strafrechtlich relevanten (z. B. volksver-
hetzenden) Äußerungen kommen. Ist auch das Hochladen 
von Bilder- oder Musikdateien möglich, kommen außer-
dem Urheberrechtsverletzungen in Betracht. 

Hier stellt sich dann natürlich die Frage, inwieweit der Fo-
renbetreiber für solche Beiträge haftet. Auch die Betreiber 
von Internetforen sind Diensteanbieter im Sinne des oben 
bereits erwähnten Telemediengesetzes. Nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes sind Diensteanbieter für eigene 
Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, verant-
wortlich. Forenbeiträge anderer Nutzer stellen aber grund-
sätzlich für den Diensteanbieter fremden Inhalt dar, es sei 
denn, es liegt ein Fall des Zu-eigen-Machens vor.  
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So wurde in der Rechtsprechung zuletzt für die Videoplatt-
form YouTube eine Haftung angenommen, da YouTube 
sich die fremden Inhalte aufgrund der Gestaltung seines 
Webauftritts zu eigen mache. 

Die Voraussetzungen für ein Zu-eigen-Machen sind aller-
dings auch in diesem Kontext eng. In jedem Fall sind sie 
nicht schon durch das Bereitstellen des Forums erfüllt. 
Auch die Vorgabe einer bestimmten Forenstruktur (Rubri-
kenvorgabe) reicht nicht aus. Nach der Rechtsprechung soll 
es nicht einmal genügen, wenn der Forenbetreiber vom 
rechtswidrig eingestellten Fotomaterial im Wege einer 
kostenpflichtigen Forenmitgliedschaft profitiert. 

Da also ein Zu-eigen-Machen in den seltensten Fällen vor-
liegt, stellt sich die Frage, inwiefern der Forenbetreiber für 
fremde Inhalte haftbar gemacht werden kann. 

Kenntnis vom Rechtsverstoß und Prüfpflichten 

Forenbetreiber sind Hostprovider im Sinne des Telemedien-
gesetzes. Das TMG bestimmt insoweit, dass Diensteanbie-
ter für fremde Informationen nicht verantwortlich sind,  

 sofern sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Hand-
lung oder der Information haben  

 oder sie unverzüglich tätig geworden sind, um die In-
formation zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sper-
ren, sobald sie diese Kenntnis erlangt haben. 

Diese Vorschrift dient dazu, den Forenbetreiber davor zu 
bewahren, sein Angebot – um einer Verantwortung zu 
entgehen – ständig komplett überwachen zu müssen. 
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Angesichts der teilweise enormen Datenmengen, die in 
Foren zusammengetragen werden, begrenzt der Gesetz-
geber das Haftungsrisiko im Wesentlichen auf solche Inhal-
te, die dem Forenbetreiber bekannt sind. Hat der Foren-
betreiber Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten erlangt, so 
besteht eine Pflicht zum Tätigwerden. Er muss nun den 
Inhalt beseitigen und gegebenenfalls den Nutzer sperren.  

Der Bundesgerichtshof hat den Hostprovider treffende 
Pflichten und das durchzuführende Verfahren jüngst in 
einer Entscheidung, in der es um einen Weblog ging, kon-
kretisiert. Ein Tätigwerden des Hostproviders ist danach 
zunächst nur dann veranlasst, wenn der (Kenntnis schaf-
fende) Hinweis eines Betroffenen so konkret gefasst ist, 
dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage seiner Behaup-
tungen unschwer (d. h. ohne eingehende rechtliche und 
tatsächliche Überprüfung) bejaht werden kann.  

Die Beanstandung des Betroffenen ist dann zunächst an 
den für den Blog Verantwortlichen zur Stellungnahme 
weiterzuleiten. Bleibt eine Stellungnahme innerhalb einer 
nach den Umständen angemessenen Frist aus, ist von der 
Berechtigung der Beanstandung auszugehen und der be-
anstandete Eintrag ist zu löschen.  

Stellt der für den Blog Verantwortliche die Berechtigung 
der Beanstandung substanziiert in Abrede und ergeben 
sich deshalb berechtigte Zweifel, ist der Hostprovider 
grundsätzlich gehalten, dies dem Betroffenen mitzuteilen 
und gegebenenfalls Nachweise zu verlangen, aus denen 
sich die behauptete Rechtsverletzung ergibt.  

Bleibt eine Stellungnahme des Betroffenen aus oder legt er 
gegebenenfalls erforderliche Nachweise nicht vor, ist eine 




