
Vorstellung des BGH Beschluss vom 23.02.2017 - I ZR 267/15 
 
Sachverhalt:  
Ein Schüler S hält ein Referat über die Stadt Córdoba. Zur Veranschaulichung 

verwendet  er ein Foto der Stadt Córdoba, welches vom Fotografen F stammt, aber 

weder gemeinfrei ist, noch unter freier Lizenz veröffentlicht wurde. Vielmehr wurde das 

Foto vom besagten Schüler von einer fremden, frei zugänglichen Internetseite 

heruntergeladen. Weil das Referat herausragend ist, veröffentlicht die Schule selbiges 

mitsamt Foto auf ihrer Homepage. 

 

Rechtliche Einordnung: 
Es passiert, was passieren muss: Der Fotograf verklagt die Schule wegen 

Urheberrechtsverletzung. Dabei stützt er seine Klage auf eine angebliche Verletzung 

des Vervielfältigungsrechts aus § 16 UrhG sowie seines Rechts auf öffentliche 

Zugänglichmachung nach § 19a UrhG. 

§ 16 UrhG gewährt dem Urheber das umfassende Recht, über die Vervielfältigung 

seines Werks selbst zu entscheiden und dadurch seine ideellen und materiellen 

Interessen wahrzunehmen1.  

§ 19a UrhG hingegen „ist das Recht, das Werk drahtgebunden oder drahtlos der 

Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der 

Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist“. 

 

Die Schule hingegen ist der Auffassung, dass keine Urheberrechtsverletzung vorliege 

und verweist auf das Urteil des EuGH zur zulässigen Verlinkung auf frei veröffentlichte 

Artikel.2 

 

Nach diesem Urteil stellt ein „Querverweis/Link auf ein Werk, das sich auf der 

verlinkten Webseite mit Willen des Urhebers an eine uneingeschränkte Öffentlichkeit 

im Internet richtet, im Ergebnis keine öffentliche Wiedergabe i.S.v Art. 3 InfoSoc-RL 

(2001/29/EG) dar.“ 3   

                                                           
1 BeckOK UrhR/Götting, 15. Ed. 1.1.2017, UrhG § 19a.  
2 EuGH Urt. v. 13.2.2014 – C-466/12, BeckEuRS 2014, 386495. 
3 Jani, Dr. Ole/Leenen, Dr. Frederik in GRUR 2014, 360, 362. 



Der EuGH ergänzt, dass „Mangels neuen Publikums ist deshalb für eine öffentliche 

Wiedergabe wie die im Ausgangsverfahren keine Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber 

erforderlich.“4 

Die Schule ist somit folgender Auffassung: Das Foto ist ja bereits auf der Website eines 

Dritten frei zugänglich gewesen. Damit entspricht die Einstellung des Referats mit 

besagtem Foto auf der Website der Schule nicht dem Charakter einer öffentlichen 

Zugänglichmachung.  

Die Schule ist des Weiteren der Auffassung, dass dies auch dann gelten muss, wenn 

wie im vorliegenden Fall eine Vervielfältigungshandlung der Schule vor dem Upload 

durch die Schule selbst stattfand. 

 

Entscheidung 
Der BGH legt dem EuGH die oben genannte Frage zur Vorabentscheidung vor.  

 

Beim Vorabentscheidungsverfahren handelt es sich um ein Verfahren, welches einem 

nationalen Gericht ermöglicht, den Gerichtshof zur Auslegung oder zur Gültigkeit des 

EU-Rechts anzurufen. Das Vorabentscheidungsverfahren dient dazu, die einheitliche 

Anwendung des EU-Rechts zu gewährleisten.5 

 

In ihrem Beschluss deuteten die BGH Richter aber an, dass Sie an der 

Argumentationslinie der Schule Zweifel haben. Die EuGH Rechtsprechung zur 

Verlinkung (s.o.) erfasse vielmehr nicht den vorliegenden Fall, in welchem das Werk 

zunächst auf einen Server kopiert und dann hochgeladen wurde.  

 

Der BGH begründet dies damit, dass die Rolle des Nutzers für den EuGH maßgeblich 

sei, welche hier aber eine andere als im vorherigen EuGH Urteil zur Verlinkung sei. 

Beim Verlinken behält der Inhaber der Ausgangsseite die Kontrolle über das von ihm 

dort zur Verfügung gestellte Werk. Entfernt er z.B. das Werk, geht die Verlinkung ins 

Leere.6 Im vorliegenden Schulfall liegt es hingegen anders. Hier kopiert der Nutzer das 

Werk auf den Schulserver und lädt es schließlich auf der Homepage hoch. Er 

                                                           
4 EuGH Urt. v. 13.2.2014 – C-466/12, BeckRS 2014, 80413 Rn. 28. 
5 Abrufbar unter http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Al14552 – aufgerufen 
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6 GRUR Prax 2017, 168. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Al14552


entscheidet so selbst, ob und wie lange das Werk der Öffentlichkeit zugänglich sein 

soll.  

 

Ein anderes Argument sieht der BGH darin, dass hier nicht die Meinungs- und 

Informationsfreiheit überwiege. Normalerweise lässt sich der EuGH bei der Beurteilung 

der Zulässigkeit von Hyperlinks maßgeblich von deren Bedeutung für das 

Funktionieren des Internets und für den freien Meinungs- und Informationsaustausch 

leiten.7 Nach Ansicht des BGH ist hier aber kein Hyperlink gesetzt worden. Vielmehr 

fand eine dauerhafte Speicherung eines urheberrechtlich geschützten Fotos auf einem 

Server der Schule statt, von welchem das Foto dann auf eine Internetseite 

hochgeladen und der Öffentlichkeit bereitgestellt wurde. Dies liege vollständig in der 

Zugriffssphäre der Schule. Meinungs- und Informationsfreiheit würden nach Ansicht 

des BGH hier, wie bereits gesagt, nicht überwiegen. 

 

Es bleibt spannend abzuwarten wie der EuGH entscheiden wird. 
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