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EuGH-Generalanwalt:  
Hyperlinks auf urheberrechtsverletzende Inhalte rechtmäßig 
 
Das Setzen eines Hyperlinks auf fremde Webseiten stellt keine urheberrechtlich relevante 
Handlung dar. Hiervon sollte man jedenfalls ausgehen können. Eine andere Auffassung 
würde die Grundprinzipien der gesamten Internetwelt auf den Kopf stellen.  
 
In seiner Stellungnahme vertritt daher auch der EuGH-Generalanwalt Wathelet die 
Auffassung, dass Hyperlinks auf urheberrechtsverletzende Inhalte für sich genommen keine 
eigenständige Urheberrechtsverletzung begründen können. Ob der Linksetzende von der 
Verletzung weiß oder nicht, kann gleichfalls keine Rolle spielen. 
 
Verfahren wegen gesetzter Links zu einer Fotoreportage 
 
Stein des Anstoßes zu der momentanen Diskussion ist ein Rechtsstreit zwischen Sonoma 
und GS Media. Letztere hatte mittels Hyperlinks auf eine rechtswidrig veröffentliche 
Fotoreportage einer prominenten Niederländerin verwiesen. Die Entfernung dieser Links 
verweigerte GS Media selbst nach Hinweis durch Sonoma.  
 
Der EuGH soll nun klären, ob GS Media durch das Setzen der Hyperlinks auf die rechtswidrig 
veröffentlichten Fotoreportagen ebenfalls eine Urheberrechtsverletzung begangen habe. 
 
EuGH-Generalanwalt: keine Rechtsverletzung 
 
Der EuGH-Generalanwalt Wählet äußerte sich zu dieser Frage in einer Stellungnahme 
(Pressemitteilung v. 07.04.2016) ziemlich eindeutig:  
 
Die Verletzungen selbst hätten die Betreiber der Drittseiten begangen. Das Entfernen der 
Links würde daran nichts ändern. Durch den Link wäre es den Internetnutzern nur leichter 
gefallen, die Fotoreportage zu finden.  
 
Anders ließe sich nur argumentieren, wenn GS Media die Fotoreportage einem neuen 
Personenkreis zugänglich gemacht hätte. Dann wäre auch durch einen bloßen Hyperlink eine 
eigene Urheberrechtsverletzung möglich. 
 
Prinzipien des Internets müssen gewahrt bleiben 
 
Wathelet hat aber auch noch einen weiteren, ganz praktischen Grund für seine 
Betrachtungsweise dargelegt. Würde man die „öffentliche Zugänglichmachung“ weiter 
auslegen, so würde  
 
„das Funktionieren des Internets erheblich beeinträchtig[t]“. 
 
Dies könne und sollte keinesfalls Sinn und Zweck der Informationsgesellschaftsrichtlinie 
sein. Normalerweise können Internetnutzer nicht erkennen, ob ein Bild rechtmäßig verwendet 
wird oder nicht. Jede Linksetzung würde die Gefahr begründen, ebenfalls eine 
Urheberrechtsverletzung zu begehen.  
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Dass sich dieser Gefahr niemand aussetzen wolle und damit der Brauch, auf andere Quellen 
zu verlinken, gefährdet wäre, stellt für Wathelet eine ernstzunehmende Gefahr dar.  
 
Das Übel an der Wurzel packen 
 
Das Urteil des EuGH steht bislang noch aus, doch dürfte der Weg klar sein. Bereits in seinen 
vorherigen Urteilen hat der EuGH seine eindeutige Meinung zur Linksetzung zum Ausdruck 
gebracht (Urteil v. 13.02.2014, Rs- C-466/12; Urteil v. 21.10.2014, Rs. C-348/13). Ein bloßes 
Bereitstellen stelle keine öffentliche Wiedergabe dar, sofern das Publikum das Selbe ist und 
keine Schutzmaßnahmen umgangen wurden. 
 
Für Fotografen bleibt alles beim Alten  
 
Folgen die Richter der Stellungnahme des EuGH-Generalanwalts, bleibt es also bei der 
bisherigen Praxis: nur der unmittelbare Rechtsverletzer kann belangt werden. Insofern kommt 
es nahezu immer darauf an, ob ein Text und/oder ein Bild selbst veröffentlicht wird - oder ob 
es abhängig von dem eigentlichen Verletzer „nur“ weiterverbreitet bzw. darauf verwiesen 
wird.  
 
Nicht unmittelbar geklärt sind allerdings andere Fallkonstellationen. Wird durch den 
gesetzten Link beispielsweise unmittelbar ein Thumbnail erzeugt, welches den 
urheberrechtsverletzenden Inhalt zur Schau stellt, dürfte es sich dabei nach wie vor um eine 
Urheberrechtsverletzung handeln. So hat beispielsweise das LG Frankfurt (Urteil v. 
17.07.2014 - Az.: 2-03 S 2/14) entschieden, dass ein Urheberrechtsverstoß besteht, wenn 
man nicht 
 
„einen bloßen Link zu dem Beitrag gesetzt hat, sondern den Beitrag vollständig auf den 
eigenen Facebook-Auftritt kopiert hat [...]“. 
 
Für Presseverleger ist dies im Übrigen ausdrücklich als Leistungsschutzrecht in §§ 87f. UrhG 
geregelt. 
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