
 

   

Unzulässiger Download geschützter Video-Streams 
 
Mediatheken und alle Arten von Livestreams o.ä. erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Die 
meisten Anbieter, insbesondere die TV-Sender haben ihre Streams geschützt, um den Downlo-
ad der Inhalte zu verhindern. Zum Großteil geschieht dies auch aus rechtlichen Gründen, da es 
sich ansonsten um das Angebot zur Herstellung von digitalen Vervielfältigungsstücken (also 
Kopien) handeln würde, was nach den Lizenzverträgen der Sender wohl zum Großteil unzuläs-
sig wäre. 
 
Aber natürlich gibt es auch Software, die in der Lage ist, diese Sperren zu umgehen und die 
Streams dennoch herunterzuladen. Doch das Anbieten und Verbreiten dieser Software in 
Deutschland ist unzulässig. Das hat jetzt auch das Landgericht München I mit Urteil vom 
26.07.2012 (Aktenzeichen 7 O 10502/12) bestätigt. Nach § 95a Urheberrechtsgesetz (UrhG) ist 
nämlich die Umgehung „wirksamer technischer Schutzmaßnahmen“ ohne Zustimmung des 
Rechteinhabers verboten. 
 
In § 95a Absatz 3 UrhG heißt es: 
 
Verboten sind die Herstellung, die Einfuhr, die Verbreitung, der Verkauf, die Vermietung, die 
Werbung im Hinblick auf Verkauf oder Vermietung und der gewerblichen Zwecken dienende 
Besitz von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen sowie die Erbringung von Dienst-
leistungen, die  
 
1. Gegenstand einer Verkaufsförderung, Werbung oder Vermarktung mit dem Ziel der Umge-
hung wirksamer technischer Maßnahmen sind oder 
 
2. abgesehen von der Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen nur einen begrenzten 
wirtschaftlichen Zweck oder Nutzen haben oder 
 
3. hauptsächlich entworfen, hergestellt, angepasst oder erbracht werden, um die Umgehung 
wirksamer technischer Maßnahmen zu ermöglichen oder zu erleichtern. 
 
Da es sich bei einer Downloadsperre um eine „wirksame technische Schutzmaßnahme“ in die-
sem Sinne handele, so das Gericht, unterfällt eine Software zur Umgehung der Sperre der Vor-
schrift. 
 
Fazit 
Es hat seinen Grund, warum die TV-Sender ihre Livestreams schützen. Jede Maßnahme, die-
sen Schutz auszuhebeln, ist nach § 95a UrhG rechtswidrig.  
 
Das gesetzliche Kriterium der „Wirksamkeit“ der technischen Maßnahme darf hierbei nicht 
falsch verstanden werden. Im Ergebnis ist jede Sperre als „Wirksam“ in diesem Sinne anzuse-
hen, solange auch wirklich eine technische Maßnahme vorgenommen wurde. Allenfalls also, 
wenn eine technische Sperre nur behauptet wird und in Wirklichkeit gar nicht vorliegt, wäre das 
Merkmal nicht erfüllt. Irrelevant ist auf jeden Fall die Frage, wie viel Aufwand oder Zeit aufge-
wendet werden muss, die technische Maßnahme zu umgehen. 
 
(Landgericht München I, Urteil vom 26.07.2012, Aktenzeichen 7 O 10502/12) 
 
BGH: Schadensersatz bei Internetausfall 
 
Die Nutzbarkeit des Internets ist heutzutage ein Wirtschaftsgut, dessen ständige Verfügbarkeit 
seit längerer Zeit auch im privaten Bereich für die eigenwirtschaftliche Lebenshaltung typi-
scherweise von zentraler Bedeutung ist. 



 

   

 
Das sagt der BGH in einem Urteil vom 23.01.2013 (Aktenzeichen III ZR 98/12). 
 
Daher mache sich ein Ausfall des Internets signifikant im Alltag bemerkbar und berechtige da-
her zum Schadensersatz. 
 
Geklagt hatte ein Kunde gegen seinen Telefondienstleister. Infolge eines Fehlers des Unter-
nehmens bei einer Tarifumstellung konnte der Kläger seinen DSL-Internetanschluss über einen 
Zeitraum von zwei Monaten nicht nutzen. 
 
Für den Ausfall des Telefax könne der Kläger aber keinen Schadenersatz verlangen, da die 
Nutzungsmöglichkeit des Faxgeräts – zumindest für eine Privatperson – nicht denselben Stel-
lenwert als Wirtschaftsgut einnehme wie eben die Nutzung des Internet. 
 
Genauso hat das Gericht einen Schadenersatzanspruch für den Ausfall des Festnetztelefons 
abgelehnt. Die Nutzungsmöglichkeit des Telefons stelle zwar auch ein Wirtschaftsgut dar, des-
sen ständige Verfügbarkeit für die Lebensgestaltung von zentraler Wichtigkeit sei. Die Ersatz-
pflicht für die entgangene Möglichkeit, Nutzungsvorteile aus einem Wirtschaftsgut zu ziehen, 
entfalle aber, wenn dem Geschädigten ein gleichwertiger Ersatz zur Verfügung stehe und ihm 
der hierfür anfallende Mehraufwand ersetzt werde. Dies sei der Fall gewesen, weil der Kläger 
im maßgeblichen Zeitraum ein Mobiltelefon genutzt habe und er die dafür angefallenen zusätz-
lichen Kosten ersetzt verlangen könne. 
 
Fazit 
Das Urteil bekräftigt den Stellenwert, den ein privater Internetzugang heutzutage hat. Durch das 
Grundsatzurteil des BGH steht fest, dass für den Internetausfall auf jeden Fall ein Schaden ent-
steht.  
 
In dem Fall wollte der Kläger pauschal 50 Euro pro Tag des Ausfalls. Dazu hat sich der BGH 
aber nicht geäußert, sondern zur Höhe des Schadensersatzes an die Vorinstanz zurück verwie-
sen. Mal schauen, wie viel das Internet denn wert ist. 
 
(BGH, Urteil vom 23.01.2013, Aktenzeichen III ZR 98/12) 
 
Haftung für Produktangaben bei eBay - auch „ohne Gewähr“ 
 
Online-Verkäufer sind trotz der Formulierung „ohne Gewähr“ dafür verantwortlich, dass ihr An-
gebot hält, was es verspricht. Das ergibt sich aus einer am 29.01.2013 veröffentlichten Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs. Der Fall muss nun von dem Landgericht Berlin neu verhan-
delt werden. 
 
eBay-Verkäufer können sich nicht damit aus der Affäre ziehen, dass sie ins Angebot Dinge 
schreiben wie „keine Gewährleistung“ oder so ähnlich. Wenn in einem Angebot bestimmte Ei-
genschaften genannt werden, dann gelten diese auch als zugesichert und der Verkäufer muss 
dafür einstehen, dass sie auch wirklich der Wahrheit entsprechen. 
 
In dem speziellen Fall ging es um ein „schönes Wanderboot“, das als geeignet „für längere Ent-
deckungstouren“ angepriesen wurde. Dumm nur, dass der Käufer sofort bemerkte, dass das 
Boot von einem Pilz befallen und daher nicht mehr seetauglich war. 
 
Der Verkäufer berief sich auf seinen Gewährleistungsausschluss. Er müsse nicht haften, weil er 
jede Gewähr ausgeschlossen habe. 
 
So nicht, urteilten jetzt die Karlsruher Richter. Dadurch, dass das Boot als geeignet für längere 
Touren beworben wurde, sei die Eigenschaft der Seetauglichkeit auch zugesichert gewesen. 



 

   

Der Käufer muss sich dann darauf verlassen dürfen, dass die Angaben der Wahrheit entspre-
chen, also hier: dass wirklich eine längere Entdeckungstour mit dem Boot möglich ist (und zwar 
in seiner eigentlichen Bestimmung, also im Wasser und nicht vielleicht auf einem Anhänger, wie 
findige Juristen vielleicht argumentieren könnten).  
 
Fazit 
Die Standardfloskel „ohne Gewähr“ ist mit Vorsicht zu genießen. Zwar kann man als Verbrau-
cher, der eine gebrauchte Ware verkauft tatsächlich die Gewährleistung ausschließen, aber 
man bindet sich mit der Produktbeschreibung dennoch dahin, dass die dort gemachten Anga-
ben zu den Produkteigenschaften auch zutreffen müssen. 
 
Alle eBay-Verkäufer und Hobby-Händler sollten daher ganz genau auf ihre Produktbeschrei-
bungen achten und notfalls Zusagen oder Beschreibungen unterlassen, von denen sie nicht 
100% wissen, dass sie zutreffen. 
 
(BGH, Urteil vom 19.12.2012, Az. VIII ZR 96/12) 
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