
 

   

 
Fallbeispiele zum IT-Recht – Anspruch auf Quellcodebesichtigung? 

 
Computerprogramme ähneln sich teilweise. Das ergibt sich aus der Natur der Sache. Manchmal 
aber gibt es doch auch ernsthafte Anhaltspunkte dafür, dass diese Ähnlichkeit eine bestimmte 
Ursache hat und dass diese Ursache rechtswidrig sein könnte. 
 
Doch was tun mit diesem Verdacht? Das Unternehmen, das die verdächtige Software vertreibt, 
einfach verklagen? Das dürfte schwierig werden. Schließlich ist der Kläger beweispflichtig dafür, 
dass er einen Anspruch hat, also in diesen Fällen dafür, dass tatsächlich eine Urheberrechts-
verletzung vorliegt, der eigenen Quellcode also verwendet wurde. 
 
Für solche Fälle gibt es Beweiserleichterungen. In § 809 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
ist beispielsweise die Besichtigung einer Sache geregelt, wenn ein Anspruch „in Ansehung die-
ser Sache“ besteht oder man „sich Gewissheit verschaffen will“, ob einem ein solcher Anspruch 
zusteht. Die Frage ist aber, in welchen Fällen man diesen Anspruch bezogen auf Software tat-
sächlich durchsetzen kann. Immerhin muss man eine gewisse Wahrscheinlichkeit für eine 
Rechtsverletzung verlangen müssen. 
 
Wir wollen uns das anhand einer aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofs näher an-
schauen. Die Antwort basiert auf den originalen Entscheidungsgründen des höchsten deut-
schen Zivilgerichts, die aber inhaltlich gekürzt und auf die hier wesentliche Frage reduziert wur-
den. 
 
Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die zugehörige Frage und versuchen Sie 
selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entschieden? 
 
Fallbeispiel: 

 
Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen behaupteter Urheberrechtsverletzung an einer Software 
in Anspruch. Sie behauptet in den von der Beklagten vertriebenen Programmen seien schutzfä-
hige Teile ihrer eigenen Software enthalten. Die Klägerin hat Klage erhoben, mit der sie die Be-
klagte auf Besichtigung des Quellcodes im Sinne von § 809 BGB in Anspruch nimmt. 
 
FRAGE: 
 
Kann die Klägerin die Besichtigung des Quellcodes der Software der Beklagten zur Prüfung 
durch einen Sachverständigen, ob eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, gerichtlich durchset-
zen? 
 
ANTWORT: 

 
JA 
 
Gemäß § 809 BGB kann vom Besitzer die Gestattung der Besichtigung einer Sache verlangt 
werden, wenn der Anspruchsteller gegen den Besitzer einen Anspruch in Ansehung der Sache 
hat oder sich Gewissheit verschaffen will, ob ihm ein solcher Anspruch zusteht, sofern die Be-
sichtigung der Sache aus diesem Grund für den Anspruchsteller von Interesse ist. Der An-
spruch aus § 809 BGB steht grundsätzlich auch dem Urheber oder dem aus Urheberrecht Be-
rechtigten zu, wenn er sich vergewissern möchte, ob eine bestimmte Sache unter Verletzung - 
beispielsweise durch Vervielfältigung - des geschützten Werkes hergestellt worden ist. Dabei 



 

   

betrifft der Besichtigungsanspruch gerade auch den hinter der Software stehenden Quellcode, 
ohne den eine Werkverletzung in der Regel nicht nachgewiesen werden kann. 
 
Für den Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB ist das Bestehen eines Anspruchs in Anse-
hung der Sache nicht Voraussetzung. Ausreichend ist, dass sich der Anspruchsteller erst Ge-
wissheit über das Bestehen eines solchen Anspruchs verschaffen will. Freilich kann der An-
spruch nicht wahllos gegenüber dem Besitzer einer Sache geltend gemacht werden, hinsichtlich 
derer nur eine entfernte Möglichkeit einer Rechtsverletzung besteht. Vielmehr muss bereits ein 
gewisser Grad an Wahrscheinlichkeit vorliegen. Insbesondere müssen die nicht von der Besich-
tigung betroffenen Voraussetzungen des Anspruchs, der mit Hilfe der Besichtigung durchge-
setzt werden soll, bereits geklärt sein. Ist etwa noch offen, ob der Kläger überhaupt über ein 
ausschließliches Nutzungsrecht an der fraglichen Software verfügt, kann der Beklagte (noch) 
nicht zur Vorlage des Quellcodes verurteilt werden. 
 
Hier kann eine Verletzung von Urheberrechten als Voraussetzung eines Besichtigungsan-
spruchs nach § 809 BGB jedoch nicht verneint werden. 
Es ist davon auszugehen, dass das in Rede stehende Computerprogramm insgesamt als indi-
viduelle geistige Schöpfung der an seiner Entwicklung und Erstellung beteiligten Personen Ur-
heberrechtsschutz genießt. Das Gesetz setzt für die Schutzfähigkeit eines Computerprogramms 
keine besondere schöpferische Gestaltungshöhe voraus, sondern stellt in erster Linie darauf ab, 
dass es sich um eine individuelle geistige Schöpfung des Programmierers handelt. Damit unter-
stellt es auch die kleine Münze des Programmschaffens dem urheberrechtlichen Schutz und 
lässt lediglich die einfache, routinemäßige Programmierleistung, die jeder Programmierer auf 
dieselbe oder ähnliche Weise erbringen würde, schutzlos. Dies bedeutet, dass bei komplexen 
Computerprogrammen eine tatsächliche Vermutung für eine hinreichende Individualität der Pro-
grammgestaltung spricht. Es ist daher in derartigen Fällen Sache des Beklagten darzutun, dass 
das Programm, für das Schutz beansprucht wird, nur eine gänzlich banale Programmierleistung 
ist oder lediglich das Programmschaffen eines anderen Programmierers übernimmt. 
 
Es gilt dabei grundsätzlich nichts Abweichendes, wenn - wie hier - auf der einen Seite das 
Computerprogramm des Berechtigten aus mehreren Komponenten besteht, die nicht von dem 
oder den angeblichen Programmierern stammen, und auf der anderen Seite nicht das gesamte 
Computerprogramm, sondern lediglich einzelne Komponenten übernommen wurden. 
 
Der Gesetzgeber ist von der Notwendigkeit ausgegangen, Computerprogrammen effektiven 
Rechtsschutz zu gewähren. Danach ist es Aufgabe der Rechtsprechung, in praxisgerechter 
Weise bei der Bestimmung der Anforderungen an die Darlegungslast des Klägers dem Um-
stand Rechnung zu tragen, dass der Urheberrechtsschutz für Computerprogramme nunmehr 
die Regel ist. Der Berechtigte hat grundsätzlich nur dazulegen, dass sein Programm nicht ledig-
lich das Werk eines anderen nachahmt. 
 
Nach dem Wortlaut des § 69a Abs. 1 und 3 UrhG sowie gemäß Art. 1 Abs. 1 und 3 der in Ver-
bindung mit dem 8. Erwägungsgrund der Richtlinie 91/250/EWG werden dabei individuelle Wer-
ke geschützt, die das Ergebnis einer eigenen geistigen Schöpfung darstellen, ohne dass es auf 
qualitative oder ästhetische Vorzüge des Computerprogramms ankommt. Es ist grundsätzlich 
Sache des Beklagten darzutun, dass das Programm, für das Schutz beansprucht wird, nur eine 
gänzlich banale Programmierleistung ist oder lediglich das Programmschaffen eines anderen 
Programmierers übernimmt. Dies gilt auch dann, wenn unstreitig vorbekannte Komponenten in 
der Programmgestaltung übernommen wurden. Gegenstand des Schutzes können auch die Be-
, Um- und Einarbeitung vorbekannter Elemente und Formen sein. 
 
Der Umstand, dass hier unstreitig nicht das gesamte Computerprogramm übernommen wurde, 
sondern lediglich einzelne Komponenten, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung. Zwar ist 
es denkbar, dass die übernommenen Komponenten nicht oder nicht zugunsten der Klägerin 
urheberrechtlichen Schutz genießen und eine urheberrechtlich relevante Verletzungshandlung 



 

   

deshalb abzulehnen wäre. Diese Möglichkeit reicht aber nicht aus, um einen Besichtigungsan-
spruch gemäß § 809 BGB zu verneinen. Anderenfalls würde der vom Gesetzgeber in Umset-
zung der Richtlinie gewollte Schutz eines Computerprogramms insgesamt unzumutbar er-
schwert. 
 
Computerprogramme setzen sich in der Regel aus verschiedenen Komponenten zusammen, 
die nicht sämtlich auf eine individuelle Schöpfung des Programmierers zurückgehen müssen. 
So mag ein Computerprogramm in Teilen aus nicht geschützten oder aus Bestandteilen beste-
hen, die der Programmierer „hinzugekauft" und für die er eine einfache Lizenz erworben hat. 
Auch die behauptete Verletzung liegt häufig nicht in einer 1-zu1-Übernahme des Programms, 
für das der Schutz beansprucht wird. Vielmehr ist es durchaus nicht untypisch, dass die be-
hauptete Verletzung darin besteht, dass lediglich Komponenten dieses Programms übernom-
men worden sein sollen, weil etwa die angegriffene Ausführungsform das übernommene Pro-
gramm fortentwickelt und in einen neuen Anwendungsrahmen stellt. Wäre der Kläger in einem 
solchen Fall schon für den Besichtigungsanspruch gehalten, im Einzelnen darzulegen, worin 
seine individuelle Leistung liegt und dass es gerade diese Leistung ist, die sich in der angegrif-
fenen Ausführungsform wiederfindet, wäre er praktisch schutzlos gestellt: Zum einen käme ihm 
die tatsächliche Vermutung nicht zugute, die zugunsten des Schöpfers eines komplexen Pro-
gramms streitet, und es bliebe unberücksichtigt, dass der Quellcode in der Regel ein Betriebs-
geheimnis darstellt. Zum anderen wäre es dem Kläger, auch wenn er seinen Quellcode offen-
bart und die einzelnen auf das individuelle Programmierschaffen zurückgehenden Program-
mierschritte dargelegt hätte, ohne Kenntnis des Quellcodes des angegriffenen Programms in 
der Regel nicht möglich, eine Urheberrechtsverletzung darzulegen. 
 
Die von der Klägerin begehrte Besichtigung des Quellcodes durch einen zur Gemeinhaltung 
verpflichteten Sachverständigen soll gerade dazu dienen, eventuelle Übereinstimmungen in 
Programmteilen zu ermitteln. Ist dies geschehen, mögen die Beklagten darlegen, dass die 
übernommenen Programmteile nicht auf ein individuelles Programmierschaffen desjenigen zu-
rückgehen, von dem die Klägerin ihre Rechte herleitet. 
 
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 20.09.2012, Aktenzeichen I ZR 90/09) 
 

Fazit: 

 
Ergänzend sollte noch Erwähnung finden, dass in dem vom BGH beurteilten Sachverhalt un-
streitig der ursprüngliche Quellcode rechtmäßig verkauft und vom Käufer weiter bearbeitet wur-
de. Dieser Käufer wiederum stand in Beziehung zur Beklagten. Dadurch hatte der BGH auch 
davon ausgehen dürfen, dass der geforderte “gewisse Grad an Wahrscheinlichkeit“ für eine 
Rechtsverletzung vorliegt. 
 
Letztlich wird es auf den jeweiligen Einzelfall ankommen, ob und wie es dem Kläger gelingt, 
diesen Grad an Wahrscheinlichkeit darzulegen. Nach den Ausführungen des Gerichts jedenfalls 
ist dafür nicht viel erforderlich, da der Gesetzgeber einen effektiven und umfassenden Schutz 
von Computerprogrammen beabsichtigt hat und es daher dem Kläger nicht zu schwer gemacht 
werden darf, durch Prüfung des Quellcodes überhaupt erst  die Möglichkeit zu bekommen, den 
Verdacht zu erhärten. 
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