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INTERNETRECHT
STREAMING VON MUSIK  
UND VIDEOS

Streaming-Portale für Musik, Filme oder Serien im Internet erfreuen sich 
wachsender Beliebtheit und verdrängen zusehends die „klassischen”  
Medien, wie das Fernsehen oder den Verkauf von CDs und DVDs.  
Neben legalen Streaming-Diensten wie z.B. Spotify, Netflix oder Amazon,  
tummeln sich im Netz allerdings auch einige illegale Portale - illegal sind diese  
Portale jedenfalls in dem Sinne, als die Rechteinhaber kein Einverständnis 
zur Veröffentlichung ihrer Werke auf diesen Portalen gegeben haben. Viele  

Internetnutzer greifen dennoch auf solche Streaming-Portale zurück, sei es nun aus Kostengründen,  
oder um Musik und Filme direkt nach oder teilweise sogar schon vor deren offizieller Veröffentlichung  
anhören bzw. anschauen zu können. Dabei stören sich Nutzer derartiger Streaming-Dienste offenbar  
weder an der häufig miserablen Wiedergabequalität, noch an den Urheberrechtsverletzungen. 

Die Besonderheit eines „Streams” liegt aus technischer Sicht nun darin, dass im Gegensatz zu einem 
Download nur eine kurzfristige Speicherung auf dem Datenträger des Nutzers erfolgt. Viele Nutzer illegal-
er Streams sind sich daher entweder gar nicht bewusst, dass beim „Streamen” überhaupt Daten auf der 
Festplatte gespeichert werden, oder handeln in dem Glauben, dass eine derart kurzfristige Speicherung 
für einen Gesetzesverstoß nicht ausreicht. Speziell in Österreich kommt aus meiner Sicht hinzu, dass 
sich Nutzer illegaler Streams wohl auch deswegen „in Sicherheit wiegen”, weil sich im Gegensatz zu 
Deutschland hierzulande (erfreulicherweise) noch keine „Abmahn-Industrie” etabliert hat. Doch dieses 
Gefühl der Sicherheit ist womöglich trügerisch, wie die aktuelle Vorlage eines niederländischen Gerichts 
beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) zu C-527/15 aufzeigt. 

Diesem noch laufenden Vorabentscheidungsverfahren beim EuGH liegt ein Klage in den Niederland-
en der Antipirateriegruppe BREIN gegen Filmspeler.nl zugrunde, einem Online-Shop, der sogenannte 
Streamingboxen anbietet, über die urheberrechtlich bedenkliche Inhalte aus dem Internet direkt auf 
den Fernseher gestreamt werden können. Der EuGH hat nun unter anderem die grundlegende Frage zu 
beantworten, ob es das EU-Recht gestattet, Inhalte mittels Streaming temporär zu kopieren, wenn sie 
von einer Seite stammen, die Inhalte ohne Erlaubnis des Urhebers zur Verfügung stellt.   

Die Antwort bzw. Entscheidung des EuGH hat auch Auswirkungen auf die österreichische Rechtslage.  
Die für das Thema „Streaming” relevante österreichische Norm des § 41a Urheberrechtsgesetz (UrhG) ist 
nämlich nichts anderes als die Umsetzung das Art. 5 Abs. 1 der europäischen Info-Richtlinie 2001/29/EG  
und daher im Sinne der Rechtsprechung des EuGH von den nationalen Gerichten in Österreich  
„europarechtskonform” anzuwenden. So können sich Nutzer urheberrechtlich bedenklicher Streams 
möglicherweise auf § 41a UrhG stützen. Danach läge keine Urheberrechtsverletzung vor, soweit die  
Vervielfältigung zwar ohne Zustimmung des Urhebers erfolgt, aber:

1. flüchtig oder begleitend ist und 
2. wenn sie ein integraler und wesentlicher Teil eines technischen Verfahrens ist und 
3. wenn ihr alleiniger Zweck die Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen  
 Vermittler oder eine rechtmäßige Nutzung ist und 
4. wenn sie keine eigenständige Bedeutung hat.        

Ob nun aber diese Kriterien beim Streamen entsprechender Inhalte erfüllt sind, ist schon seit längerer  
Zeit sehr umstritten. Kritisch ist hier vor allem das Tatbestandsmerkmal „rechtmäßige Nutzung”. Klärung 
wird nun der EuGH im Zuge des genannten Vorabentscheidungsverfahrens herbeiführen.  
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Die Entscheidung des EuGH kann daher mit großer Spannung erwartet werden, denn sie könnte zudem 
weitreichende Folgen auch für z.B. Google bzw. YouTube haben. Auch YouTube ist nämlich nicht frei von 
urheberrechtlich bedenklichen Inhalten. Im Gegensetz zu Österreich werden aber geschützte Musik- 
inhalte in Deutschland bei YouTube häufig bereits „von Haus” geblockt – eine Folge des andauernden  
Streits der „YouTube-Mutter” Google mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte (kurz: GEMA). 
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