
 

   

Linkhaftung: Keine Haftung für Inhalte auf Unterseite bei Verlinkung auf Startseite 
 
Das Thema Linkhaftung ist nach wie vor ein heißes Eisen. Macht man sich den Inhalt der ver-
linkten Seite zu Eigen, dann haftet man unter Umständen sogar wie ein Täter, also wie derjeni-
ge, der den rechtswidrigen Inhalt selbst bereitgestellt hat. Distanziert man sich nicht ausrei-
chend, dann kann man zumindest als so genannter Störer für die künftige Unterlassung in An-
spruch genommen werden. Doch – wie so oft – kommt es auch bei der Linkhaftung auf die kon-
krete Beurteilung des Einzelfalls an. Denn eine gesetzlich eindeutige Regelung gibt es nicht. 
Entscheidend ist die Auffassung des jeweiligen Gerichts. 
 
Das Oberlandesgericht in Köln hat jetzt in einem Urteil vom 19.02.2014 (Aktenzeichen 6 U 
49/13) dazu Stellung genommen, ob eine Haftung auch dann besteht, wenn auf die Startseite 
eines Drittanbieters verlinkt wird, die konkrete Rechtsverletzung aber auf einer der Unterseiten 
stattfand. 
 
Im Ergebnis hat der Senat des OLG Köln entschieden, dass – selbst bei einer empfehlenden 
Verlinkung auf einen Drittanbieter – eine Haftung dann nicht besteht, wenn der Link auf die 
Startseite eines Angebots gesetzt wird, die betreffende Rechtsverletzung aber auf einer Unter-
seite stattfindet. 
 
Die auf der verlinkten Internetseite abrufbaren Aussagen seien dem Beklagten hier nicht als 
eigene Inhalte zurechenbar. Aus objektiver Sicht eines verständigen Durchschnittsnutzers auf 
Grundlage einer Gesamtbetrachtung sei zu prüfen, ob der Linksetzer sich die beanstandeten 
Inhalte des fremden Internetauftritts zu Eigen gemacht habe. Hiergegen spreche, dass die Aus-
führungen des Beklagten auf der eigenen Internetseite auch ohne die über den Link erreichba-
ren Inhalte vollständig und verständlich gewesen seien und die Aussagen auf der verlinkten 
Internetpräsenz keine wesentliche Rolle für die vom Beklagten beabsichtigte Aussage auf sei-
ner Webseite gespielt habe. Der Link mit dem Hinweis habe eher wie die Angabe weiterführen-
der Literatur am Ende eines Zeitschriftenartikels gewirkt, was gegen die Übernahme von Ver-
antwortung für die verlinkten Inhalte spreche. Hinzu komme, dass der Link nicht direkt auf die 
Seite mit den beanstandeten Aussagen verweise, sondern lediglich auf die Startseite der Inter-
netpräsenz, von der aus weitere Klicks notwendig gewesen seien, um zu den beanstandeten 
Aussagen zu gelangen. Für den Nutzer liege die Annahme daher fern, der Beklagte habe durch 
einen Verweis auf die Startseite die Verantwortung für jegliche Inhalte des verlinkten Internet-
auftritts übernehmen wollen. Auch eine Haftung unter dem Gesichtspunkt einer Verletzung 
wettbewerbsrechtlicher Verkehrspflichten scheide aus. Der Beklagte müsse erst nach Hinweis 
auf eine klare Rechtsverletzung auf der verlinkten Internetpräsenz tätig werden. Diesen Anfor-
derungen habe der Beklagte genügt, indem er in Reaktion auf die Abmahnung den Link unver-
züglich entfernt habe. 
 
(Oberlandesgericht Köln, Urteil vom 19.02.2014, Aktenzeichen 6 U 49/13) 
 
Fazit 
Das Urteil ist zu begrüßen und trägt dazu bei, den Rahmen der Linkhaftung konkreter zu fas-
sen. Es dürfte kaum zumutbar sein, alle Unterseiten einer verlinkten Internetpräsenz auf 
Rechtsfehler hin zu überprüfen. Verlinkt man auf die Startseite macht man sich auch keines-
wegs automatisch alle Inhalte des Webauftritts zu Eigen. In vielen Fällen dürfte das auch gar 
nicht beabsichtigt sein, da ein Link oftmals punktuell auf einen bestimmten Inhalt verweisen soll. 
 
Auf der anderen Seite muss klar sein, dass dies alles dann nicht gilt, wenn direkt auf die Unter-
seite verlinkt wird, auf der die Rechtsverletzung zu finden ist oder auch dann, wenn die Rechts-
verletzung auf der Startseite zu finden ist. Man mag auch im Einzelfall über Rechtsverletzungen 
auf der Hauptnavigationsebene streiten können. Es bleibt dabei, dass die Haftung im Einzelfall 
zu prüfen ist. 
 



 

   

Daher gilt nach wie vor, dass man sich zum Zeitpunkt der Verlinkung nach bestem Wissen und 
Gewissen versichern sollte, dass auf der verlinkten Seite (und am besten auf dem gesamten 
Webauftritt, auf den man verlinkt) keine rechtswidrigen Inhalte zu finden sind. 
 
 
Datensicherheit: Auch Daten in der EU unterliegen Zugriff von US-Behörden 
 
In den USA wurde eine Entscheidung getroffen, die auch für uns eine große Bedeutung haben 
wird. 
 
Bundesrichter James Francis aus New York hat angeordnet, dass Microsoft die Emails und 
sonstigen digitalen Inhalte seiner Kunden an US-Behörden herauszugeben habe. Das gelte 
selbst dann, wenn die Daten im US-Ausland (etwa Europa) gespeichert seien. Ein US-
Internetprovider dürfe nicht die Herausgabe verweigern, nur weil die Daten in Europa gespei-
chert oder EU-Bürger betroffen seien. Insofern müssten auch Daten aus Irland über einen Kun-
den, seine Kreditkartennummer und seine Bankdaten an die US-Behörden herausgegeben 
werden. 
 
(Aktenzeichen leider nicht bekannt) 
 
Fazit 
Sollte sich diese Ansicht durchsetzen, dann spielt es keine Rolle, wo US-Firmen ihre Daten 
speichern, ob in den USA oder eben in Europa. Auch innerhalb der EU gespeicherte Daten un-
terliegen damit dem unmittelbaren Zugriff der US-Behörden. 
 
Ein weiteres sehr gutes Argument, sensible Daten nicht in die Hände von US-amerikanischen 
Firmen zu legen, sondern sich solcher Anbieter zu bedienen, die ausschließlich in der EU nie-
dergelassen sind und ihre Rechenzentren ausschließlich innerhalb der EU betreiben. Damit 
unterliegen die gespeicherten Daten dem wesentlich strengeren europäischen Datenschutz-
recht. 
 
 
BGH entscheidet zugunsten von Screen-Scraping 
 
Als „Screen-Scraping“ bezeichnet man den automatisierten Abruf von Daten einer Internetseite, 
um diese auf einer anderen Internetseite anzuzeigen. Das Verfahren wird beispielsweise von 
Plattformen genutzt, die Flüge verschiedener Airlines darstellen und deren Preise miteinander 
vergleichen. Zu diesem Zweck werden die Datenbanken der jeweiligen Airlines, die hinter deren 
Webseiten stecken, ausgelesen und auf der Plattform-Seite neu aufbereitet dargestellt. 
 
Die Fluggesellschaft Ryanair hatte sich bis zum BGH hin gegen dieses Vorgehen gewehrt und 
nun in letzter Instanz verloren. 
 
Der Bundesgerichtshof hat eine wettbewerbswidrige Behinderung der Klägerin verneint. Eine 
Gesamtabwägung der Interessen der Mitbewerber, der Verbraucher sowie der Allgemeinheit 
führe nicht zu der Annahme, dass die Klägerin durch die Vermittlung von Flügen durch die Be-
klagte ihre Leistungen am Markt durch eigene Anstrengungen nicht mehr in angemessener 
Weise zur Geltung bringen kann. 
 
Erforderlich ist insoweit eine Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltungsmöglichkeit, die 
über die mit jedem Wettbewerb verbundene Beeinträchtigung hinausgeht und bestimmte Unlau-
terkeitsmomente aufweist. Allein der Umstand, dass sich die Beklagte über den von der Kläge-
rin in ihren Geschäftsbedingungen geäußerten Willen hinwegsetzt, keine Vermittlung von Flü-
gen im Wege des sogenannten „Screen-Scraping" zuzulassen, führt nicht zu einer wettbe-
werbswidrigen Behinderung der Klägerin. Ein Unlauterkeitsmoment kann allerdings darin liegen, 



 

   

dass eine technische Schutzvorrichtung überwunden wird, mit der ein Unternehmen verhindert, 
dass sein Internetangebot durch übliche Suchdienste genutzt werden kann. Einer solchen tech-
nischen Schutzmaßnahme steht es nicht gleich, dass die Klägerin die Buchung von Reisen über 
ihre Internetseite von der Akzeptanz ihrer Geschäfts- und Nutzungsbedingungen durch Ankreu-
zen eines Kästchens abhängig macht und die Beklagte sich über diese Bedingungen hinweg-
setzt. Der Bundesgerichtshof hat auch nicht angenommen, dass die Interessen der Klägerin die 
der Beklagten überwiegen. Das Geschäftsmodell der Beklagten fördert die Preistransparenz auf 
dem Markt der Flugreisen und erleichtert dem Kunden das Auffinden der günstigsten Flugver-
bindung. Dagegen wiegen die Interessen der Klägerin daran, dass die Verbraucher ihre Inter-
netseite direkt aufsuchen und die dort eingestellte Werbung und die Möglichkeiten zur Buchung 
von Zusatzleistungen zur Kenntnis nehmen, nicht schwerer. 
 
(BGH, Urteil vom 30.04.2014, Aktenzeichen I ZR 224/12 - Flugvermittlung im Internet) 
 
Fazit 
Der BGH hat letztlich eine Abwägung der gegenseitigen Interessen vorgenommen und das Inte-
resse von Ryanair als weniger schwerwiegend angesehen, als die Interessen der Beklagten. 
 
Das bedeutet, dass es im Einzelfall stets auf eine solche Abwägung ankommen wird, so dass 
nicht per se gesagt werden kann, dass ein solches Vorgehen zulässig ist. Entscheidend sind – 
wie so oft – die konkreten Umstände des Einzelfalls. 
 
Kann man sich als Plattformanbieter aber – so wie hier die Beklagte – auf ein Geschäftsmodell 
der Preistransparenz berufen, dürfte man grundsätzlich gute Karten haben. 
 
 
EuGH erlaubt das Anschauen von illegalen Streams 
 
Wer geschützte Werke im Internet nur konsumiert, also zum Beispiel einen Film nur „betrach-
tet", also nichts ausdruckt oder herunterlädt, verstößt nicht gegen das Urheberrecht. Das haben 
die Europäischen Richter des EuGH in einem Urteil vom 05.06.2014 entschieden. 
 
Auf EuGH-Deutsch heißt das dann so: 
 

Art. 5 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 
Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwand-
ten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist dahin auszulegen, dass die von ei-
nem Endnutzer bei der Betrachtung einer Internetseite erstellten Kopien auf dem Bild-
schirm seines Computers und im "Cache" der Festplatte dieses Computers den Voraus-
setzungen, wonach diese Kopien vorübergehend, flüchtig oder begleitend und ein integ-
raler und wesentlicher Teil eines technischen Verfahrens sein müssen, sowie den Vo-
raussetzungen des Art. 5 Abs. 5 dieser Richtlinie genügen und daher ohne die Zustim-
mung der Urheberrechtsinhaber erstellt werden können. 

 
(EuGH, Urteil vom 05.06.2014, Aktenzeichen C-360/13) 
 
Fazit 
Damit bestätigt sich auch, dass die berüchtigten Redtube-Abmahnungen von reinen Streaming-
Konsumenten unberechtigt sind. Der reine Konsum von urheberrechtlich geschützten Werken 
ist urheberrechtlich neutral, stellt also keine relevante eigene Nutzungshandlung dar, die alleine 
dem Urheber oder dem Rechteinhaber vorbehalten wäre. 
 
Wichtig: Das gilt natürlich nur, wenn und solange keine Kopie erstellt wird, kein Download statt-
findet oder – was bei den Internettauschbörsen passiert – die Datei gleich wieder anderen zu 
deren Download angeboten wird. Neutral ist nur das reine Ablaufen lassen des Streams. Die so 



 

   

genannte „Pufferung“ von Dateifragmenten im Arbeitsspeicher dient dabei nur als technisches 
Hilfsmittel und ist flüchtig. Damit wird durch den bloßen Konsum auch keine verborgene Kopie 
erstellt. 
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