
 

   

 
Einbetten von YouTube-Videos eventuell rechtswidrig 
 
Darf man Videos in seinen eigenen Webauftritt einbetten? Oder geht das nur mit Zustimmung 
des Urhebers? Handelt es sich bei der Einbettung schon um eine öffentliche Zugänglichma-
chung eines geschützten Werkes, das nach § 19a UrhG nur dem Urheber zusteht? 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat über die Frage der Rechtswidrigkeit einer Ein-
bettung von Videos, speziell von YouTube-Videos, jetzt mündlich verhandelt. Die deutschen 
Gerichte haben sich bislang kontrovers zu diesem Thema geäußert. Daher ist grundsätzlich 
eine höchstrichterliche Entscheidung zu begrüßen, da sie die Thematik allgemeinverbindlich 
regelt. 
 
Der Vorsitzende des I. Zivilsenates, der u.a. für Internetfälle zuständig ist und daher den Fall zu 
entscheiden hat, hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass das Einbetten von YouTube-
Videos tatsächlich eine Urheberrechtsverletzung sein könnte. 
 
Fazit 
 
Es wäre sicherlich ein herber Schlag für die Netzgemeinde und ein funktionierendes Internet, 
wenn das Einbetten von Videos eine urheberrechtlich relevante Tat würde, weil damit diese Art 
der Verlinkung letztlich in Deutschland aussterben würde. 
 
Im Gegensatz zu einem normalen Link jedoch haben wir in diesen Fällen ggf. ein „Zueigenma-
chen“ des Videos durch das Framing in der eigenen Seite und wir haben eine öffentliche Zu-
gänglichmachung des kompletten Inhalts des Videos im Gegensatz zu einem üblichen Hyper-
link, der ja nur eine Weiterleitung bedeutet. Insofern ist das Ganze aus der rein urheberrechtli-
chen Sicht durchaus als Rechtsverletzung zu bewerten. 
 
Am 16. Mai 2013 soll das Urteil bekanntgeben werden. Es kann durchaus sein, dass der BGH 
dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage vorlegen wird, da europäisches Recht tangiert 
wird. 
 
Die Entscheidung wird große Auswirkungen haben. Das Einbetten von Videos ist Standard im 
Netz geworden. Bei einem Verbot des Einbettens wären alle diese Webauftritte abmahnfähig. 
Wir werden natürlich berichten, sobald das Urteil verkündet wurde. 
 
(BGH, Aktenzeichen: I ZR 46/12) 
 
Herausgabe des Quellcodes zur Feststellung einer Urheberrechtsverletzung  
 
Was tun, wenn der Verdacht besteht, dass ein Programm ganz oder teilweise urheberrechtsver-
letzenden Programmcode enthält? Nun, nach § 809 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) be-
steht grundsätzlich die Möglichkeit, den Quellcode herausgeben und durch einen Sachverstän-
digen prüfen zu lassen (so genannter Besichtigungsanspruch). Vorausgesetzt natürlich, man 
kann ausreichend vortragen, weshalb der Verdacht begründet ist. 
 
Der Bundesgerichtshof hat jetzt entschieden, dass auch dann ein Anspruch auf Herausgabe 
des Quellcodes zum Zweck des Nachweises einer Urheberrechtsverletzung besteht, wenn nicht 
das ganze Programm, sondern nur einzelne Teile des Quellcodes im Verdacht stehen, das Ur-
heberrecht zu verletzen. Damit hat er das Verfahren an das Berufungsgericht zur dortigen Ent-
scheidung zurück verwiesen. 
 
Grund: Das Berufungsgericht hatte nicht hinreichend berücksichtigt, so der BGH, dass sich 
Computerprogramme in der Regel aus verschiedenen Komponenten zusammensetzen, die 



 

   

nicht sämtlich auf eine individuelle Schöpfung des Programmierers zurückgehen müssen. Im 
Streitfall, der dadurch gekennzeichnet ist, dass für das als urheberrechtsverletzend beanstande-
te Programm unstreitig Komponenten des Klageprogramms übernommen wurden, kann die 
Wahrscheinlichkeit einer Verletzung, wie sie für den Besichtigungsanspruch erforderlich ist, 
nicht verneint werden. Die von der Klägerin begehrte Besichtigung des Quellcodes durch einen 
zur Geheimhaltung verpflichteten Sachverständigen soll gerade dazu dienen, eventuelle Über-
einstimmungen in Programmteilen zu ermitteln. Ist dies geschehen, kann die Beklagte darlegen, 
dass die übernommenen Programmteile nicht auf ein individuelles Programmierschaffen desje-
nigen zurückgehen, von dem die Klägerin ihre Rechte herleitet. 
 
Fazit 
 
Kann also eine gewisse Wahrscheinlichkeit begründet werden, dass eine Software – auch nur 
teilweise – das eigene Urheberrecht verletzt, besteht schon die Möglichkeit einen Anspruch auf 
Besichtigung des Quellcodes durch einen zur Verschwiegenheit verpflichteten Sachverständi-
gen gerichtlich durchzusetzen. Bewahrheitet sich der Verdacht, dann kann die Rechtsverletzung 
im nächsten Schritt geltend gemacht und die daraus folgenden Ansprüche (Unterlassung, 
Schadensersatz, Auskunft) gefordert werden. 
 
(BGH, Urteil vom 20.9.2012, Az. I ZR 90/09) 
 
Entwurf eines IT-Sicherheitsgesetzes vorgestellt 
 
Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich hat am 12.03.2013 einen Entwurf für ein IT-
Sicherheitsgesetz vorgestellt. Der Entwurf befindet sich in der Abstimmung zwischen den Minis-
terien und wurde am 05.03.2013 den betroffenen Verbänden zur Stellungnahme zugeleitet. 
 
Der Entwurf enthält drei Schwerpunkte zur Verbesserung der IT-Sicherheit: 
 

• Die Betreiber kritischer Infrastrukturen werden zu einer Verbesserung des Schutzes der 
von ihnen eingesetzten Informationstechnik und zur Verbesserung ihrer Kommunikation 
mit dem Staat bei IT-Vorfällen verpflichtet. 

• Diensteanbieter von Telemedien, die eine Schlüsselrolle für die Sicherheit des Cyber-
raums haben, werden stärker als bisher in die Verantwortung genommen. 

• Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wird in seinen Aufgaben und 
Kompetenzen gestärkt. 

 
Die Erfahrung zeige, so der Minister, dass in der Vergangenheit allein mit freiwilligen Maßnah-
men die Ziele nicht erreicht wurden. Es bedürfe daher eines gesetzlichen Rahmens für mehr 
Kooperation und die Einhaltung von IT-Sicherheitsstandards. 
 
Vorgesehen sind z.B. auch Meldepflichten bei erheblichen Sicherheitsvorfällen. Diese Meldun-
gen sollen insbesondere dazu dienen, ein Lagebild zu erstellen, das wiederum anderen Gefähr-
deten oder potentiell Betroffenen zur Verfügung gestellt werden könne, um diese so früh wie 
möglich vor drohenden Angriffen warnen zu können. 
 
Fazit 
 
Grundsätzlich ist es richtig, die IT-Sicherheit in den Fokus zu stellen und gesetzliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die das Niveau der Sicherheit erhöhen. Alleine durch Cyberspionage 
entstehen der deutschen Wirtschaft nach Schätzungen jedes Jahr Milliardenschäden. 
 
Die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes bleibt abzuwarten. In den Abstimmungen und durch 
die verschiedenen Stellungnahmen werden sicherlich noch einige Änderungen und Modifikatio-
nen erfolgen. 



 

   

 
E-Mail-Account darf nicht einfach so gelöscht werden 
 
Aus Sicht des Datenschutzes ist es schon lange ein heißes Thema: Die private Nutzung von E-
Mail-Accounts des Arbeitgebers. Oftmals ist dazu im Unternehmen gar nichts geregelt, oftmals 
ist es geduldet, manchmal ausdrücklich erlaubt, selten wohl ausdrücklich verboten. 
 
Jedenfalls ist es ohnehin für den Arbeitgeber mehr als ratsam, ein Verbot auszusprechen, weil 
er ansonsten unter Umständen bei einem Fehlen oder gar Ausscheiden des Mitarbeiters an 
dessen E-Mail-Account ohne weiteres nicht (legal) heran kommt. 
 
Nun hat ein neues Urteil die Problematik noch verschärft: Das Oberlandesgericht in Dresden 
hat entschieden: 
 

Wird im Rahmen eines Dauerschuldverhältnisses von einer Partei für die andere ein E-
Mail-Account angelegt, darf dieser nach Kündigung des Vertrages solange nicht ge-
löscht werden, wie nicht feststeht, dass der Nutzer für die auf dem Account abgelegten 
Daten keine Verwendung mehr hat. Die Verletzung dieser Pflicht kann einen Schadens-
ersatzanspruch auslösen. 

 
Fazit 
 
Das bedeutet als Folge: Der Arbeitgeber darf bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses den dem 
Mitarbeiter zur Verfügung gestellten E-Mail-Account (bei geduldeter oder erlaubter privater Nut-
zung) solange nicht löschen, solange nicht feststeht, dass der (ehemalige) Mitarbeiter für die 
auf dem Account abgelegten Daten keine Verwendung mehr hat. 
 
Damit hat der Arbeitgeber ein Problem mehr, wenn er die Privatnutzung des E-Mail-Accounts 
nicht verbietet. Wir empfehlen, entsprechende Arbeitsanweisungen oder Betriebsvereinbarun-
gen zu formulieren. 
 
Übrigens: Der Arbeitgeber kann – will er nicht als Tyrann bei seinen Leuten dastehen – zum 
Beispiel seinen Mitarbeitern einen zweiten Account zur Verfügung stellen, der dann nur für pri-
vate Zwecke genutzt werden darf. 
 
(OLG Dresden, Beschluss vom 5. September 2012 - 4 W 961/12) 
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