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Ilja Czernik=:-

Die digitale P'rivatkopie im Fokus -
Ist wirklich nur das Original legal? 

Abstract 

Die Kinowerbung propagiert es lautstark: "Nur Original ist legal''. Doch 
stimmt das eigentlich, darf ich, wenn ich eine CD oder DVD oder ein an-
deres digitales Medium gekauft habe, keine Kopien mehr anfertigen? Oder 
laufe ich andernfalls Gefahr, mich zivilre·chdich haftbar und schlimmer 
noch strafbar zu machen? 
Glaubt man der Werbung, ist es schließlich nur eine Frage der Zeit, bis der 
"Schwarzbrenner'' verhaftet wird. Richtig ist, dass das Urheberrecht in 
den letzten Jahren stark in Bewegung geraten ist und sich daher versucht 
hat, den neuen technischen Gegebenheiten anzupassen. Zielsetzung dieser 
Abhandlung soll es sein, die neuen gehenden Regelungen zu überprüfen 
und die bestehenden Unsicherheiten, die im Rahmen der digitalen Privat-
kopie vielfach bestehen, zu beseitigen. Dem Leser soll dabei ein Leitfaden 
an die Hand gegeben werden, der ihn erkennen lässt, wann er sich noch im 
legalen Bereich aufhält und wann er diesen verlässt. 

'' Der Verfasser ist Student im 8. Semester an der re·chtswisscnschaftli-
chen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin. Die vorliegende 
Arbeit wurde betreut von Prof. Dr. Wandtke, o. Professor an der 
Humboldt-Universität zu Ber]in. 
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I. Problemstellung 

Ein spanisches Sprichwort sagt: "Gesetze: Vorschriften, die man respektieren muss-
ob man sie einhält, ist eine andere Frage." So muss Urhebern und Verwertern die der-
zeitige Haltung ihrer potentiellen Konsumenten vorkommen. Während einer S-
Bahnfahrt in den letzten Wochen kam ich nicht umhin, ein kurzes Teldongespräch 
zu verfolgen. Das angerufene Mädchen fragte hierbei den Anrufer ganz ungeduldig: 
"Und hast du auch die CDs meiner Mutter gleich doppelt kopiert, so dass wir sie 
noch weiterverschenken können?« Ist dies nun ein Einzelbeispiel und jammert die 
Musikindustrie lediglich auf hohem Niveau, oder hat die Welt eine technologische 
Revolution in den eigenen vier Wänden erlebt, ohne deren Ausmaße wirklich zu be-
greifen? Fakt ist: Die Digitalisierung und Technisierung der Haushalte hat während 
der letzten fünf Jahre dazu geführt, dass private VervieUältigung heute weder eine 
teure, noch eine komplizierte Technik benötigt. Zwar verzeichnete die Phonowirt-
schaft im 1. Halbjahr des bisherigen Geschäftsjahres 2004 mit -2,9 % den geringsten 
Absatzrückgang seit vier Jahren 1

, dies kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass während der letzten fünf Jahre die Musikbranche über 40% an Umsatzeinbu-
ßen zu verzeichnen hatte. Mehr als die Hälfte aller Deutschen hat Zugriff auf einen 
CD- oder DVD-Brenner und nutzt ihn auch. 2003 brannten 26,6 Mio. Menschen in 
Deutschland 714. Mio. CD-Rohlinge (2002 waren es "nur": 25 Mio. Personen und 
515Mio. Rohlinge). 325 Millionen CD-Rohlinge wurden mit Musik bespielt. Damit 
wurden mehr als doppelt so viele leere CDs bespielt, als CD-Alben verkauft 
(133,5 Mio..). Musik hat mit 45% den größten Anteil an den kopierten Inhalten. 
Spielfilme haben einen Anteil von 14 %. Spielesoftware macht weitere 7% aus, 
Computerprogramme 5%. Insgesamt werden also 71% aBer Kopien von Produkten 
gemacht, die man normalerweise kaufen müsste. 602 Millionen Musikstücke wurden 
aus illegalen Quellen im Internet heruntergeladen. Dabei wissen 74% aller Deut-
schen, dass P2P-Systeme (File-sharing-systeme oder auch Tauschbörsen genannt) 
meist illegale Angebote enthalten? Die zunehmende Marktentwicklung von DVD-
Rohlingcn und die sich daraus ergebenden Folgen lassen sich angesichts dieser Ent-
wicklungen für die Zukunft erahnen. Schon jetzt sorgen DVD-Kopien und Schutz-
systeme für Rechtsstreitigkeiten in den USA? Angesichts dieser Zahlen sehen sich 
Rechteinhaber (d. h. Urheber, TonträgerhersreHer,. Sendeunternehmcn, u. a.) bereits 
deswegen in ihren Rechten bedroht, weil sich anscheinend niemand mehr für diese 
Rechte interessiert. 

Nachfolgend sollen zunächst die Neuregelung des Urhebergesetzes von 2003 (II) 
und die Rechte des Urhebers (III) betrachtet werden. Im Ansch]uss wird (insbcson-

Zahlen enuwmmen aus dem von der 1FPI veröffentlichten Halbjahresbericht 2004, abrufbar 
unter www.ifpi.de. 

2 Angaben entnommen dem Jahreswirtschaftbericht 2003 der IFPI und der Brennerstudie 2004 
der GfK, abrufbar unter www.ifpi.de (zuletzt aufgerufen am 12. 12. 20041). 

3 So Knies, DeCSS- oder: Spiel mir das Lied vom Code,. ZUM 2003, S. 286 f., der v. a. auf Uni-
versal v. Reimerdes, 1 11 F. Supp. 2d 294 (S.D.N.Y. 2000), 00 Civ. 00, 277 verweist. 
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dere) das Recht auf private Kopie als Schranke des Urheberrechts (IV), sodann der 
urheberrechtliche "Schutz des Kopierschutzes" (V) und dessen Ausnahmen zur Si-
cherung des Rechtes auf die privilegierte (Privat-)Kopie (V) untersucht werden, be-
vor kurz auf die Rechtsfolgen der Urheberrechtsverletzung (VI) eingegangen wird. 
Abschließend sollen die wichtigsten Ergebnisse thesenförmig festgehalten werden. 

II. Ziele und wesentliche Inhalte der N,euregelung des 
Urhebergesetzes von 2003 

In den letzten zwanzig Jahren hat sich die Industriegesellschaft in eine Informations-
gesellschaft verwandelt. Informationen werden heute als Naturkraft4 verstanden, die 
für die Entscheidungsfindung von großer Bedeutung sind. Diese sog. Informations-
industrie beherrscht nicht nur das Wirrschaftswachstum, sondern macht im weites-
ten Sinne zwei Drittel des Bruttoinlandsproduktes in Europa5 aus. Informationen 
sind damit gleichsam der Schlüssel für Wohlstand und Wirtschaftskraft, verändern 
und verbessern s.ie doch die Lebensumstände der Menschen. Die geltenden Regelun-
gen der europäischen Rechtsvorschriften wie beispielsweise §53 des deutschen Ur-
hebergesetzes waren den Anforderungen, die die neue Technologiezeit an sie stellt, 
jedoch nicht mehr gewachsen. So beruhte §53 U rhG noch im Wesentlichen auf der 
Urheberrechtsnovelle von 1985. Digitale Vervielfäll:igung war zu dieser Zeit allenfalls 
Technologiezentren möglich. Die Veränderungen, die die bereits beschriebene tech-
nische Entwicklung mit sich brachte, brauchten damit ihrerseits eine Reaktion des 
Gesetzgebers. Aus diesem Grund wurde am 9. April2002 durch den EU-Ministerrat 
nach langem Ringen und zähen Verhandlungen die Richtlinie zum Urheberrecht in 
der Informationsgcsellschaft6 (im folgenden Info-Richtlinie genannt) erlassen, mit 
der die rechtlichen Regelungen der europäischen Mitgliedsstaaten den Anforderun-
gen einer modernen Informationsgesellschaft angepasst werden sollten. Im Vorder-
grund der Richtlinie standen vor allem die Harmonisierung des Vervielfältigungs-
und Verbreitungsrechts sowie seiner Schranken. Mit deutlicher Verspätung wurde 
diese Richtlinie schließlich am 13. 09. 2003 vom deutschen Gesetzgeber in nationales 
Recht umgesetzt. Vor dem Hintergrund ., ... das deutsche Urheberrecht der Ent-
wicklung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, insbeson-
dere der digitalen Technologie, anzupassen ... "7 sollten vor allem Anpassungen im 
Bereich des Rechts der Privatkopie gern .. §53 U rhG vorgenommen werden. Daneben 
wurden erstmals sog. "wirksame technische Maßnahmen"' in das Gesetz mit aufge-
nommen, die ein unkontrollicrtes urheberrechtlich geschützter Werke 

4 Wiebe, Informationen als Naturkraft- Immaterialgüterrecht in der Informationsgesellschaft, 
GRUR 1994, S. 233. 

5 Sieber, Informationsrecht und Recht der lnformationstedmik, NJW 1989, S.2569f. 
6 Urheberrechtsrichtlinie 2001/29/EG, (ABlEG Nr. L 167) abrufbar unter http://eumpa.eu.int/ 

cur-lcx/pri/de/oj/dat/2001/)_]67/l_l67lOOW6l2deOOI 00019.pdf. (zuletzt aufgerufen am 07. 07. 
2005). 

7 So der Wortlaut der Gesetzesmotiv·e in BT-DruckS.!S/38, 14. 
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verhindern sollen, um auf diese Weise die Interessen der Rechteinhaber besser ge-
währleisten zu können. Der deutsche Gesetzgeber hat es jedoch nicht vermocht in 
seiner Umsetzung eine abschließende Regelung zu schaffen. Schon beim Lesen der 
Zieldefinition wird klar, dass mit dem Gesetz "im Wesentlichen zunächst nur die 
zwingenden, fristgebundenen Vorgaben der Richtlinie sowie die verbindlichen Vor-
gaben der beiden WIPO-Verträge umgesetzt werden"8 sollen. Dies führt dazu, dass 
in einem sog. Ersten Korb bereits Regelungen verabschiedet wurden, die die Bundes-
regierung als vornehmlich und zwingend angesehen hat, während zahlreiche weitere 
Gesetzesänderungen erst in einem Zweiten Korb vorgenommen werden sollen, des-
sen Umsetzung angesichts der neuesten politischen Entwicklungen der letzten Wo-
chen jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben zu sein scheint. 

111. Das Vervielfältigungsrecht aus §.16 UrhG als 
Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers 

Der Urheber ist für die Kulturproduktion eines Landes und damit für die in diesem 
Land ]ebenden Menschen von enormer Bedeutung. Er ist es, der mit seinen Werken 
den kulturellen Dialog in Gang setzt und damit für eine Weiterentwicklung des 
kulturellen Lebens in der Gesellschaft steht. Weil der Autor Zeit, Geld und Ar-
beitskraft in das von ihm geschaffene Werk investiert, soll er auch an der wirt-
schaft]ichen Verwertung partizipieren. Sinn und Zweck des Urheberrechtes ist es 
daher den Urheber eines Werkes der Literatur,. Wissenschaft oder Kunst vor unbe-
fugter wirtschaftlicher Auswertung seiner schöpferischen Leistung zu schützen,§ 1 
UrhG. Mit dem Schöpfungsakt steht dem Urheber daher ipso iurc ein umfassendes 
Recht zu, das sich auf alle Verwertungshandlungen seines Werkes bezieht und das 
den Schutz seiner materiellen Interessen verwirklichen solL Diese Verwertungs-
rechte sind in§ 15 UrhG nicht abschließend aufgezählt und sollen dem Urheber die 
Möglichkeit geben an der Verwertung seines Werkes beteiligt zu werden. Eines 
dieser Rechte ist das Vervielfältigungsrecht in § 16 UrhG, also das Recht Vcrvicl-
fältigungsstückc des Werkes herzustellen, gleichviel in wekhcn Verfahren und in 
welcher Zahl 

Nach ständiger Rechtsprechung des BGH9 ist unter Vervielfältigung im Sinne des 
Urheberrechts jede körperliche Festlegung eines Werkes zu verstehen, die geeignet 
ist, das Werk den menschlichen Sinnen auf irgendeine Art mittelbar oder unmi1ttclbar 
wahrnehmbar zu machen. Die An und Weise des Zustandekommens der Festlegung 
ist gleichgültig. Erfasst werden sollen auch solche Arten der körperlichen Fcsdcgung, 
die beim Erlass des UrhG noch nicht bekannt waren. Da digitale Informationen zu 
ihrer Aufbewahrung ein Speichermedium bzw. einen Datenträger brauchen, ohne 
den die digitale Information vedoren ginge, sind digitale Kopien zwingend kö,rpcr-

8 So der Wortlaut der Begründung in BT-DruckS. 15/38, S. 1. 
9 So z. B. grundlegend in BGH, GRUR 1955, 494- Grundig Tonbandgerät. 
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lieh festgclegt. 10 Über entsprechende technische Vorrichtungen (CD-/DVD-Player, 
Software) werden diese digitalen Vervielfältigungen letztlich dem Nutzer sinnlich 
wahrnehmbar gemacht. Damit fällt auch die digitale Vervielfältigung unter das Ver-
vielfältigungsrecht aus § 16 UrhG. Der Urheber hat in diesem Zusammenhang also 
das Recht unberechtigte Vervielfältigungen - Kopien - zu verbieten und bei Verstoß 
gegen dieses Verbot entsprechende rechtliche Schritte vorzunehmen. 

In Deutschland lange Zeit umstritten war die Frage, ob Vervielfältigungcn i. S. d. § 16 
UrhG auch durch Datenspeicherung im RAM-Arbeitsspeicher bzw. im Cache und 
im Rahmen des Routings (dabei handelt es sich um das Herstellen einer Verbindung 
zwischen Sender und Empfänger über einen oder mehrere Verbindungsrechner des 
Netzes) erfolgen können. Die bisher h. M." hat in dieser Frage eine Vervielfältigung 
nach§ 16 UrhG angenommen. Eine solche Annahme führte jedoch ihrerseits zu Ab-
grenzungsproblemen im Rahmen der zulässigen Anzahl von Privatkopien, da es re-
gelmäßig zu Vervielfältigungen im RAM oder ähnlichen Speicherplätzen kommen 
muss, bevor überhaupt eine nutzbare Kopie als "Endprodukt" entsteht. Diese Pro-
blematik ist nun durch die Info-Richtlinie und ihre Umsetzung in das nationale 
Recht zugunsten eines weiten Vervielfältigungsbegriffs und einer Schrankenregelung 
entschärft worden. Danach sind nach§ 44a UrhG vorübergehende Vervielfältigungs-
stücke unter bestimmten, näher definierten Umständen zulässig. Erfasst sind sokhe 
vorübergehenden Vervielfältigungen, die flüchtig oder begleitend sind und einen in-
tegralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen und deren 
alleiniger Zweck es ist, 1. eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch 
einen Vermittler oder 2. eine rechtmäßige Nutzung eines Werkes zu ermöglichen und 
die keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben. Als Bespiele nennt dabei 
Erwägungsgrund 33 der Info-Richtlinie etwa Handlungen, die das Browsing oder 
das Caching ermöglichen. §. 44a UrhG stellt also einen Kompromiss dar, der zwar 
auch nur kurzfristige Zwischenspeicherungen als Vervielfältigungsstücke erfasst wis-
sen will, diese jedoch im Rahmen einer Schrankenregelung für zulässig erklärt, um 
auf diese Weise den Imeressen des Nutzers gerecht zu werden. 

IV. Schrankenregelung zulasten des Urhebers 

Der Vervielfältigungsbegriff des§ 16 UrhG ist weit auszulegen und gilt für das ge-
samte Urheberrecht. Er erstreckt sich bei Werken in digitaler Form sogar bis in den 
Bereich privater Nutzungshandlungen. 12 Doch auch der Urheber unterliegt der So-
zialbindung des Eigentums aus Art. 14 II GG. Zumal der künstlerische Schaffens-
prozess oft nicht nur von der öffentlichen Auseinandersetzung lebt, sondern regel-
mäßig durch diese erst in Gang gesetzt wird. Der Urheber schafft nicht im luftleeren 

10 Bosak, Urheberrechtliche Zulässigkcit privater Downloadings von Musikdatcicn, CR 2001, 
S. 176; Schricker, in: Locwenheim, Handbuch des Urheberrechts,. 2003, § 16 Rn. 18. 

11 Bosak (Fn. 1 0), S. 176 H.; Freitag, in: Kröger/Gimmy, Handbuch zum lnternctrccht, 2000, 
S.290, 315; Loewenheim, in: Koch/Loewenhcim,. Pra.xis dies Onlinc-Rcchts, 1998, S.306. 

12 Dreier, in: Orcicr/Schulzc, Urhcbcrrechtsgcsctz, § 16 Rn. 3. 
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Raum. Er entwickelt: sein Werk unter dem Eindruck der bestehenden kulturellen 
Entwicklungen und partizipiert somit: auch an deren Bestehen. Aus diesem Grund 
erscheint es sachgerecht, korrigierend einzugreifen. Dies versucht man u. a. durch 
das Zulassen von Privatkopien. Hierbei sollen einerseits die Interessen der Urheber/ 
Rechteinhaber und andererseits die Interessen der Allgemeinheit in Einklang ge-
bracht werden. Diese Einschränkung wirkt damit zum einen dem sog. Marktversa-
gen entgegen, wonach "individuelle Transaktionen im bisherigen analogen Umfeld 
nicht möglich und wegen des damit verbundenen Eingriffs in die Privatsphäre wohl 
auch nicht erwünscht sind'm, zum anderen sind wie bereit erwähnt auch die Urhe-
berinteressen an das Gemeinwohl aus Art. 14 II GG gebunden, so dass hierdurch Ur-
heber/Rechteinhaber gegenüber dem Interesse der Allgemeinheit auf unbehinderten 
Informationszugang ("free flow of information") 14 verpflichtet werden. Durch die 
Schrankenregelung des §53 UrhG soll ein "unkomplizierter Zugang" zu vorhande-
nen Informationen und Dokumentationen gewährleistet werden, die für eine prospe-
rierende Entwicklung unserer Ges.ellschaft zwingend notwendig sind. 15 

1. Die Vervielfä:ltigung zum privaten Gebrauch, §53 I UrhG 

Zulässig nach§ 53 I 1 UrhG sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine 
natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern sie weder 
unmittdbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Verviclfälti-
gung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlage verwendet wird. Da es sich 
bei §53 UrhG um eine Schrankenregelung handelt, ist diese nach allgemeinem 
Grundsatz eng auszulegen 16

, da andernfalls die Rechte des Urhebers und sein Inter-
esse an einer wirtschaftlichen Nutzung übermäßig beschränkt wären. Der Gesetzge-
ber hat aus diesem Grund einzelne Voraussetzungen aufgestellt, die erfüllt werden 
müssen, um eine legale Privatkopie herstellen zu können. 

a) Private Nutzung 

Grundlegend für die Zulässigkeit zur Vornahme von erlaubnisfreien Vervielfälti-
gungsstücken ist die anschließende Nutzung zum privaten Gebrauch. Die Gesetzes-
begründung17 macht deutlich, dass dies,e Grundsätze auch auf die digitale Vervielfäl-
tigung anzuwenden sind. Aus der Formulierung "auf beliebige Träger" folgt, dass der 
Gesetzgeber digitale und analoge Vervielfältigungen gleich behandelt wissen will und 
nicht durch eine differenzierte Regelung den verschiedenen technischen Gegeben-
heiten und Verwertungsmöglichkeiten Rechnung tragen woHte. Wann eine private 
Nutzung gegeben ist, ist durch die Rechtsprechung präzisiert worden. Danach wird 
unter privatem Gebrauch die Situation verstanden, in dem der Gebrauch in der .Pri-

D Ebd., §53 Rn. 1. 
14 So der Wortlaut der Begründung zu Novelle 1985 in BT-DruckS. 10/837, S. 9 ff., 20. 
15 So deutlich BGH, GRUR 1997,459,463- CB-Infobank I. 
16 BGHZ 134, 250- CB-Infobank I; BGH, GRUR 2002, 605- Verhüllter Reichstag; BGH, 

GRUR 2002, 963 - Elektronischer PressespiegeL 
17 So der Wortlaut der Begrundung in BT-DruckS. 15/38, S. 20. 
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vatsphäre ausschließlich und allein der Befriedigung der rein persönlichen Bedürfnis-
se der eigenen Person oder der die ihm durch ein persönliches Band verbundenen 
Person dient, wenn es sich dabei um Bedürfnisse außerberuflicher sowie außerwirt-
schaftlicher Art ihandelt. 18 Vcrvielfältigungsstücke dürfen also auch für Familienmit-
glieder und enge Freunde hergestellt werden. SoHten die Vervielfältigungsstücke ne-
ben privaten Zwecken auch für berufliche Zwecke gelten, greift die Ausnahmerege-
lung des§ 53 I UrhG nicht ein. 19 Dieser schon bisher geltende Grundsatz wird durch 
die Aufnahme der Formulierung ,.sofern sie weder direkt noch indirekt Erwerbs-
zwecken dienen" in den Gesetzeswortlaut bestätigt. Das Privileg der Privatkopie 
steht weiterhin nur natürlichen Personen zu. Auch diese Einschränkung entspricht 
der bisherigen h. M. 20 und der Rechtsprechung21

• Ebenso wenig ist die Vervielfälti-
gung von§ 53 I UrhG gedeckt, wenn der Nutzer sie lediglich angefertigt hat, um sie 
im Rahmen eines file-sharing-systems anzubieten bzw. sie auf traditionelle Weise zu 
tauschen. 22 

b) Das Werk 

aa) Werkgattung 

Die Privilegierung des §53 I UrhG umfasst grundsätzlich Werke oder Teile eines 
Werkes aller Werkgattungen. Eine Vervielfältigung nach §53 I UrhG unterliegt je-
doch bestimmten Ausnahmen, die in Abs. 4 und 7 zu einem Ausschluss des privaten 
Vervielfältigungsrechts führen. So sind beispielsweise Aufnahmen äffendieher Vor-
träge und Aufführungen auf Bild- und Tonträgern nicht zulässig gern. §53 VII 2. Var. 
UrhG. Zu beachten sind darüber hinaus die Sonderregelungen für Datenbankwerke 
(§.§ 55a, 87c UrhG) und Computerprogramme (§ 69a ff. UrhG), die eine Anwendbar-
keit des §53 I UrhG ausschließen. 

bb) Eigentumsverhältnisse 

Ob sich das zu vervielfältigende Werkstück im Eigentum des Vervielfältigcrs befin-
det, ist unerheblich2

\ dies folgt im Umkehrschluss aus §53 II S. 1 Nr. 2 UrhG. 
Wichtiger ist, dass die Vcrviclfältigungsvorlage rechtmäßig in den Besitz des Nut-
zcrs gelangt ist,. da derjenige, der rechtswidrig ein Werk erworben hat, nicht, mögli-

18 BGH,. GRUR 1978,. 474 f.- Vervidfältigungsstücke; 1981, 355, 358- Video-Recorder. 
19 BGH, GRUR 1993, 899 f. - Dia-Duplikate; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar 

zum Urheberrecht, Ergänzungsband: Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Infor-
mationsgesellschaft, 2003,. §53 Rn. ] 8. 

20 Schricker, in: Loewenheim (Fn. t 0), §53 Rn. 0; Möhring/Nicolini/ Deck er, Urhebenechts-
gesetz, Kommentar, 2. Auf!. (2000), §53 Rn. 12 f. 

21 BGH, GRUR 1993,. 899 f.- Dia-Duplikate; KG, GRUR 1992, 168 f.- Dia-Kopien. 
22 So Dreyer, in: DKM Hcidelbcrger Kommentar zum Urheberrecht, 2004, §53 Rn. 16. Zu 

demselben Schluss kommt auch Kreutzer, Napster, Gnutella & Co.: Rechtsfragen zu Filc-
sharing-Netzen aus der Sicht des deutschen Urheberrechts de lege lata und dc lege ferenda-
Teilt, GRUR 2001, S. 193,200. 

23 BGJ-J, NJW 1999, 1953 f. - Kopicnversand. 
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eherweise dann sogar unter dem Deckmantel der Legalität2
\ von diesem einen wirt-

schaftlichen Nutzen ziehen sollte. 

cc) Rechtmäßigkeit der Vorlagenerstellung 

Darüber hinaus stellte sich nach altem Recht die Frage, ob zusätzliches ungeschrie-
benes Tatbestandsmerkmal des§ 53 I UrhG die rechtmäßige Herstellung der Kopicr-
vorlage ist. Während des Gesetzgebungsverfahrens wurde die Bundesregierung wie-
derholt von der h. M. der Literatur25 aufgefordert, diese Voraussetzung in den Geset-
zestext mit aufzunehmen. Die Bundesregierung hatte jedoch umer der Begründung, 
dass nur solche "Rechtsnormen erlassen werden können, deren Aufstellung Beach-
tung unter den Normadressaten findet", diese Einschränkung abgelehnt. Zudem las-
se sich nach Angabe der Bundesregierung in vielen Fällen der Vervielfältigung insbe-
sondere beim Online-Zugriff und auch in vielen Fällen der Offline-Vervielfäl'tigung 
die Rechtmäßigkeit der Kopiervorlage nicht beurteilen. Das Erfordernis einer )ega-
len Quelle" bei §53 I UrhG liefe daher de facto auf ein Verbot der Herstellung von 
Kopien zum privaten Gebrauch hinaus.26 Demgegenüber sprach sich der Bundesrat 
tatsächlich für die geforderte Einschränkung aus, um die VervicHältigung von Raub-
kopien und damit die Perpetuierung des rechtswidrigen Zustandes auszuschließen.27 

Im Vermittlungsausschuss wurde schließlich ein Kompromiss gefunden, der Verviel-
fältigungen von "offensichtlich rechtswidrigen Quellen" als nicht zulässig ansieht. 
Die jetzige Gesetzesformulierung zeigt dabei ein typisches Problem der Neurege-
Jung der Privatkopie in den §§.53 ff., 95a ff. UrhG. Der Gesetzgeber wollte es allen 
Interessengruppen recht machen und hat auf diese Weise einen sehr weit auslegungs-
bedürftigen Begriff geschaffen, den es näher zu bestimmen gilt. Durch die neue Ge-
setzeslage wird der Nutzer zunächst entlastet, da er nicht mehr das Risiko tragen 
muss zu prüfen, ob es sich bei der Vervielfältigungsvorlage um eine unerkcnnbare 
rechtswidrige Quelle handelt?8 Problemlos lässt sich der Begriff der Rcchtswidrig-
keit klären. Eine Vorlage ist rechtswidrig hergestellt, wenn sie nach urheberrechtli-
ehen Gesichtspunkten eine Verletzung der Rechte des Urhebers darstellt. Wichtig ist 
hierbei zu beachten,. dass nach dem Wortlaut die Herstellung der Vorlage, also die 
Vervielfältigung des Originals, rechtswidrig gewesen sein muss. Es reicht nicht aus, 
wenn das Original oder ein vom Benutzer stammendes Vervielfältigungsstück nur 
unter Verletzung von Urheberrechten verfügbar gemacht worden ist. Im Rahmen der 

24 So im Ergebnis auch KG, GRUR 1992, 168 f.- Diakopien; Fromm/Nordemann, Urheber-
recht, Kommentar, 9. Aufl. (1998), §53 Rn. 4; Schack, Private Vervielfältigungen von einer 
rechtswidrigen Vorlage?, in: Erdmann-FS, 2002, S. 165, 168. 

25 Braun, Filesharing-Netze und deutsches Urheberrecht - Zugleich eine Entgegnung auf 
Kreutzer, GRUR 2001, S.1106; Frornm/Nordemann (Fn. 24),. §.53 Rn. 9; Loewenheim, Ver-
vielfältigungsstücke zum eigenen Gebrauch von urheberrechtswidrig hergestellten Wcrlmü-
cken, in: Dietz-FS, 2001,. S.415, 418. 

26 So der Wortlaut der Begründung in BT-DruckS. 15/38, S. 39. 
27 Stellungnahme des BR in BR-DruckS. 271/1/03, S. 2 f. 
28 Lauber/Schwipps, Das Gesetz zur Regelung des Ur.heberrechts in der Informationsgcscll-

schaft, GRUR 20,04, S. 293,. 298; Stickelbrock, Die Zukunft der Privatkopie im digitalen Zeit-
alter, GRUR 2004, S. 736, 738. 
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Online-Vervielfältigung erfolgt die Kopie zwar i. d. R. nicht von der Original-CD, 
sondern im Rahmen von peer-to-pcer Systemen entweder vom Server oder von der 
Festplatte des Anbieters. Aber mit dem Aufspielen des Werkes auf eine der beiden 
Plattformen ist immer auch eine Vervielfältigung verbunden, die nicht mehr das Ori-
ginal darstellt. 

Die entscheidende Frage im vorliegenden Zusammenhang bleibt vielmehr: Wann ist 
eine Quelle offensichtlich rechtswidrig, wann muss der Nutzer von einer illegalen 
Quelle ausgehen? Durch das Merkmal der Offensichtlichkeit soll der Nutzer in sei-
nem Glauben an die Rechtmäßigkeit der Vorlage und damit seiner Handlung be-
stärkt werden. Ähnlich wie beim Eigentümer-Besitzer-Verhältnis steht der Schutz 
des redlichen Nutzers im Vordergrund. 29 Auch hier findet sich der Gedanke einer 
Privilegierung desjenigen, der zwar objektiv eine rechtswidrige Handlung vorge-
nommen hat, diese ihm aber subjektiv nicht zurechenbar ist und er deswegen bspw. 
zum Schadensersatz nur dann verpflichtet ist, wenn er beim Besitzerwerb vorsätzlich 
oder grob fahrlässig gehandelt hat(§ 990 BGB). Dies legt: den Schluss nahe, die Krite-
rien der groben Fahrlässigkeit bei der Bestimmung der Offensichtlichkeit heranzu-
ziehen, mit der Folge, dass sich der Begriff der Offensichtlichkcit daran orientiert, 
was sich der Nutzer subjektiv vorstellt.30 Demgegenüber ist jedoch zu bedenken, 
dass bei dem Abstellen auf einen subjektiven Maßstab eine mehr oder weniger glück-
liche Abgrenzung für jeden einzelnen Fall getroffen werden muss. Dabei ist jedoch 
zu berücksichtigen, dass die Beweisschwierigkeiten des Urhebers und damit seine 
Rechtsunsicherheit regelmäßig beim Nachweis von subjektiven Merkmalen höher 
sind, als dies bei objektiven Merkmalen der Fall wäre. Dies widerspricht dem Norm-
zweck des§ 53 I UrhG, der lediglich Ausnahmen vom absoluten Schutz des Verviel-
fältigungsrechts des Urhebers aus § 16 UrhG erlauben soll. Werden objektive 
Maßstäbe gesetzt, kommt es nicht auf eine im Zweifel nicht nachweisbare Prüfung 
der Eignungen und Kenntnisse des potenziellen Verletzers an, sondern es werden all-
gemeingültige Kriterien entwickelt, die alle Nutzer gleichermaßen erfassen. Selbst 
wenn man damit einen strengeren Maßstab anlegt, der auch solche Nutzer mit einbe-
zieht, die nach subjektiven Gesichtspunkten wirklich nicht von einer Rcchtswidrig-
keit der Vorlage ausgegangen sind, führt dies nicht zu der vielbeschworenen Krimi-
nalisierung des Nutzers31

• Nach§ 106 UrhG ist die unerlaubte Vervielfähigung urhe-
berrechtlich geschützter Werke nur strafbar, wenn sie vorsätzlich erfolgt ist. Dies ist 
aber gerade in der eben beschriebenen Fallkonstellation nicht der Fall. Derjenige, der 
subjektiv von der Rechtmäßigkeit seines Verhaltens ausgeht, wird also nicht krimina-
lisiert. Auch schadensersatzrechtlichen Ansprüchen aus § 97 UrhG ist ein Verletzer 
nur dann ausgesetzt, wenn ihm zumindest Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. 
Hier liegen jedoch keine Unterschiede zu derjenigen Auffassung vor, die eine 

29 Berg er, Die Neuregelung der Privatkopie in§ 53 Abs. 1 UrhG im Spannungsverhältnis vom 
geistigen Eigentum, technischen Schutzmaßnahmen und Informationsfreiheit, ZUM 2004, 
5.257, 260. 

30 So Ebd., S.257, 260;. auch Lüfl, in: Wa.ndtke/Bullinger (Fn. 19), §53 Rn.l3. 
31 So insb. die Gegenäußerung der BR zur Stellungsn.ahme des BRati!S v. 27. 9. 2002, dokumen-

tiert unter www.urhchcrrccht.org/topicllnfo-RiLi; aber auch Kreutzer (Fn. 22), S. 200. 
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Rechtswidrigkeit von subjektiven Merkmalen abhängig macht. Auch wenn man die-
ser Auffassung folgen würde, käme es zu keiner Besserstellung des unberechtigten 
Nutzers. Ansprüchen ist der Nutzer also auch bei zu Grunde gelegten objektiven 
Maßstäben nur dann ausgesetzt, wenn auf Rechtsfolgenseite subjektive Elemente 
vorliegen. Dies stellt eine wesentlich ausgewogenere Betrachtung des Begriffs "of-
fensichtlich rechtswidrig" dar, als dies andernfalls der Fall wäre. Selbst wenn die 
schadensersatzrechtlichen Ansprüche nicht greifen, könnte der Urheber nach § 98 
UrhG verlangen,. dass die rechtswidrig hergestellten Vervielfältigungsstücke, die sich 
im Eigentum des Verletzers befinden, zerstört werden. Würde man die offensichtli-
che Rechtswidrigkeit nach subjektiven Merkmalen bestimmen, wäre dem Urheber 
dieses Recht verwehrt, da die vom "Verletzer" hergestellten Verviclfältigungsstück 
nicht rechtswidrig wären.32 Dies stellt jedoch eine unerträgliche Beeinträchtigung der 
Rechte des Urhebers dar, die aus den schon erwähnten Gründen unter Berücksichti-
gung des Rechtsschutzes und aufgrund der rechtlichen Einordnung des Urheber-
rechts als absolutes Recht nicht hinnehmbar ist. Nach der Klärung der Anwendbar-
keit von objektiven Merkmalen zur Begriffsbestimmung der "offensichtlichen 
Rechtswidrigkeit" ist zu klären, welche Anhaltspunkte auf eine offensichtliche 
Rechtswidrigkeit hinweisen. Entsprechende Hinweise könnten hierbei Vorschriften 
außerhalb des Urheberrechts bieten, so etwa die§§ 11 Nr. 1 TDG; § 8 I Nr. 3 MDStV 
und§ 6 Nr. 3 GjS. Zu§ 6 Nr. 3 GjS hat der BGH33 entschieden, dass bei der Ausle-
gung des Tatbestandsmerkmals offensichtlich vom Wortsinn auszugehen sei, "wo-
nach offensichtlich ist, was klar zutage tritt und deshalb von jedermann ohne beson-
dere Mühe erkennbar ist". Zwar ist der Begriff der Offensichtlichkeit bereits im 
UrhG in den§§ lOla III, lllb I S. 1 UrhG enthalten und vereinzelt wird daher auch 
vertreten, die vom Gesetzgeber in seiner Begründung getroffene Wert:ung zur Be-
stimmung des Begriffes der Offensichtlichkeit auch für den Fall des§ 53 I UrhG he-
ranzuziehen.34 Hierbei wird jedoch verkannt, dass es sich bei den genannten Paragra-
phen um verfahrensrechtliche Voraussetzungen handelt, die aufgrund ihrer prozes-
sualen Zielsetzung eine andere Regelungsmaterie zum Inhah haben und daher keine 
Anwendung auf§ 53 I UrhG finden können. Im Ergebnis muss wohl gesagt werden, 
dass die Indizien des EinzeHalls entscheiden werden, ob eine Quelle offensichtlich 
rechtswidrig war oder nicht. 

Im Online-Bereich bedeutet dies, dass die Bezieher von Musikdateien über filc-shar-
ing Systeme wie "Kazaa" oder "eDonkey" ihre Redlichkeit damit in Zukunft von 
vornherein verlieren werden.§ 19a UrhG gesteht nämlich allein dem Rechteinhaber 
das Auss.chließlichkeitsrecht auf öffentliches Zugänglichmachen zu. Kombiniert mit 
dem Verbot der öffentlichen Wiedergabe aus§ 53 VI UrhG folgt daraus, dass der pri-
vate Nutzer unter keinen Umständen seine auch rechtmäßig hergestellte Privatkopie 

32 So im Ergebnis auch Br.aun (Fn. 25), S. 1 108; dieses Resultat sieht auch Schack (Pn. 24), zieht 
jedoch die entgegengesetzte Schlussfolgerung zum Schutz des Nutzers. 

33 BGHSt 8, 80, 87. 
34 So etwa Czychowski, Das Gesetz zm Regelung des Urheberrechts in der lnformationsgc-

sellschaft, NJW 2003, S. 2409, 241 1. 
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zum Onlinedownload anbieten darf.35 Vor diesem Hintergrund sind download-An-
gcbote von Privaten über sog. Musiktauschbörsen ohne ausdrücklichen Hinweis des 
Rechteinhabers, der etwas über die Zulässigkeit des downloads aussagt, wohl rechts-
widrig. Weitere Indizien sind die für die Kopie zu zahlenden Kosten (v. a. im Inter-
net) und die Qualität des Vervielfältigungsstückes, die sich vor allem im 
bemerkbar macht. 

Im "klassischen" Kopietbcreich der fly-to-fly copy stellt sich abschließend die Fra-
ge, ob der Inhaber einer rechtmäßig hergestellten Vervielfältigung seinerseits eine er-
neute Vcrviclfältigung von seiner Kopie für einen Dritten vornehmen kann. Grund-
sätzlich wäre eine solche Kopie nach den oben beschriebenen Voraussetzungen nach 
§53 I UrhG zulässig, sofern dies unentgeltlich geschieht. Dies würde jedoch zu ei-
nem Wertungswiderspruch zu§ 53 VI UrhG führen, der die Verbreitung von Privat-
kopien vom Original verhindern will. Würde der Inhaber eines Vervielfältigungs-
stücks davon eine Kopie für einen Dritten herstellen, könnte er das Verbot von §53 
VI UrhG umgehen, so dass es die Beteiligten in der Hand hätten über den Umweg ei-
ner weiteren Kopie das Verbot des §53 VI UrhG außer Kraft zu setzen. Die daraus 
entstehende Schutzlücke ist jedoch mit der Schrankensystematik des §53 I U rhG 
und dem Absolutheitscharakt:er des§ 16 UrhG nicht vereinbar. Unter Berücksichti-
gung des Drei-Stufen-Tests, der in Art. 5 der Richtlinie seine Entsprechung findet, 
dürfen nur in bestimmten Sonderfällen Ausnahmen und Beschränkungen angewandt 
werden, in denen die normale Verwertung des Werkes nicht beeinträchtigt wird und 
die berechtigten Interessen des Rechteinhabers nicht ungebührlich verletzt werden. 
§53 VI UrhG ist daher unter richtlinienkonformer Auslegung weiter zu fassen, so 
dass von §53 VI UrhG auch die Verbreitung von der Kopie hergestellte Vervielfälti-
gungsstücke verboten werden. Das Tatbestandsmerkmal der Offcnsichtlichkeit spielt 
in diesem Zusammenhang keine Rolle, da das Verbot aus §53 VI U rhG folgt und 
nicht aus§ 53 I UrhG. Kopien von der Kopie sind damit nach§ 53 VI UrhG grund-
sätzlich unzulässig. 

dd) Auslandsbezug 

Ein wichtiges Problem stellt sich u. a. im Rahmen der Imernetnutzung, vor allem 
beim Download von Musikdateien aus sog. Musiktauschbörscn. Das Internet stellt 
keinen staatlich begrenzten Raum, sondern einen weltweiten, offenen Verbund von 
Computernetzwerken dar, der die Computer und die darauf ablaufenden Program-
me in die Lage versetzt, direkt miteinander zu kommunizieren. Ähnlich verhält es 
sich mit Verviclfäl:tigungsstückcn, die im Ausland gefertigt wurden und anschließend 
in Deutschland genutzt werden. Es stellt sich hier die Frage, welche Rechtsvorschrif-
ten für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit anzuwenden sind. Im Internet ergibt 
sich das Problem, dass sich oft gar nicht feststellen lässt, von wo aus die Daten in das 

35 jani, Was sind offensichtlich rechtswidrig hergestellte Vorlagen?- Erste Überlegungen zur 
Neufassung von §53 I l UrhG, ZUM 2003, S. 842, 852; Schack, Schutz digitaler Werke vor 
privater Verviclfältigung- zu den Auswirkungen der Digitalisicrung auf§ 53 UrhG, ZUM 
2002, s. 497, 501. 
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Netz gespeist worden sind bzw. wo sie anschließend heruntergeladen wurden. Wür-
de man voraussetzen, dass der Antragssteller, dem ja die Beweislast obliegt, zunächst 
feststellen müsste,. wo die Daten zum Abruf bereit gestellt wurden, um anschließend 
seine Rechte geltend zu machen, würde ihn dies faktisch seiner Rechte berauben. Da-
her spricht vid dafür, nach dem Schutzlandprinzip die Frage der Rechtswidrigkeit 
nach dem deutschen Recht zu bcurteilen.36 Hinzu kommt, dass auf diese Weise nicht 
eine Umgehung des deutschen Urheberrechts durch die Hintertür ermöglicht wird. 
So verbietet§ 96 I UrhG die Verbreitung und die öffentliche Wiedergabe von rechts-
widrig hergestellten Vervielfältigungsstücken. Die Gefahr besteht nämlich, dass bei 
Abstellen auf das Urheberrecht in Drittländern ein Umstand geschaffen würde, der 
es potentiellen Verletzern ermöglicht, gezielt in Länder mit lückenhaften Urheberge-
setzen sich mit billigen Kopien zu versorgen oder diese möglicherweise sogar selbst 
herzustellen, um diese dann ganz legal auf dem deutschen Markt absetzen zu kön-
nen, da die Verbotsnorm des § 96 I UrhG auf diesem Weg nicht eingreifen würde. 
Dies würde zu einer unhaltbaren Situation führen da man diejenigen privilegierte, die 
gewerbsmäßig, wissentlich und willendich Urheberrechte missachten, um ihren eige-
nen wirtschaftlichen Vorteil zu sichern. Damit wäre nicht nur eine Ungleichbehand-
lung derer verbunden, die in Deutschland mal eine Kopie von einer offensichtlich 
rechtswidrigen Quelle erstellen und anschließend den Ansprüchen des Rechteinha-
bers ausgesetzt wären, sondern Schutzlücken anderer Urheberrechtssysteme würden 
zu Lasten des Urhebers gehen und ihm mittelbar den Rechtsschutz in Deutschland 
nehmen. Als Ergebnis lässt sich damit festhalten, dass es für die Frage der Rechtswid-
rigkeit darauf ankommt, ob die Herstellung des Vcrviclfältigungsstücks nach deut-
schem Urheberrecht rechtswidrig war.37 

c) Einzelne Vervielfältigungen 

§53 I S. 1 UrhG spricht davon, dass nur einzelne Vervielfältigungsstückc hergestellt 
werden dürfen. Es lässt damit offen, wie viele Kopien unter den Begriff "einzelne" zu 
subsumieren sind. Die Ausgestaltung war bisher durch die Rechtsprechung be-
stimmt. So hatte, im Anschluss an die Literatur, der in seiner grundlegenden 
Entscheidung "Vervielfältigungsstücke" aus dem Jahre 1978 auf die damals vorherr-
schend genannte Anzahl von sechs bis sieben Vervielfältigungsstücken verwiesen. 
Teilweise werden in der Literatur auch drei Vervielfältigungsexcmplarc als Ober-
grenze angesehen39

; diese Auffassung ist jedoch aufgrund ihrer sehr eng gezogenen 
Grenzen grundsätzlich abzulehnen. Zwar hat der Urheber einen Anspruch auf eine 
möglichst umfassende Ausübung seiner Rechte, dies kann jedoch nicht dazu führen, 
dass z. B. analoge Kopien innerhalb von z. B. Großfamilien nur für drei Familienmit-
glieder möglich wären und das vierte dann leer ausginge. Dieses Beispiel zeigt zusätz-
lich, dass e.ine starre Regelung grundsätzlich nicht zu überzeugen vermag. Selbst 

36 Für eine Anwendung auch Berger (Fn. 29), S. 257, 259; Schack, Urheber- und Urhcbcrver-
tragsrecht, 2. Auf!. (2001), Rn. 920. 

37 So im Ergebnis auchjani (Fn. 35), S. 842, 849. 
38 BGH, GRUR 1978, 474 f.- Vervielfältigungsstücke. 
39 So Frornm/Nordemann (Fn. 24 ), §53 Rn. 3; Schack (Fn. 36), Rn. 496. 
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wenn im Hinblick auf analoge Kopien eine Obergrenze von sieben auf den ersten 
Blick als vernünftig erscheint (wer braucht schon siebenmal dasselbe Rezept), erge-
ben sich jedoch spätestens bei der digitalen Kopie Probleme. Was wäre, wenn z. B. 
drei Kopien einer CD für Familienmitglieder hergestellt worden sind, zusätzlich die 
CD im Computer abgespeichert wurde, die Musikdaten der CD auf einem MP3-
Player gespeichert wurden, eine Kopie der ganzen CD für das Auto erfolgte, der 
Computer abgestürzt ist und man ihn neu formatieren musste, sich die Musikdaten 
als Folge nicht mehr auf dem Computer befinden und deswegen neu abgespeichert 
wurden. Erwirbt man nun zusätzlich einen ncuen MP3-Player mit einer höheren 
Speicherkapazität und will eben diese Musikdaten auch auf den neuen MP3-Player 
kopieren wäre dieser Vervielfältigungsvorgang nicht mehr möglich, da man sein 
Kontingent erreicht hat. Bei all den eben beschriebenen Vervielfältigungsvorgängen 
handelt es sich durchaus um übliche Vorgehcnsweiscn. Ein unzumutbarer Eingriff in 
die Rechte des Urhebers ist nach dem geltenden Recht nicht erkennbar. Dem gegen-
übergestellt ist folgende Fallkonstellation interessant: Eine zweite Person nimmt sie-
ben Vervielfältigungsvorgänge (fly-to-fly-copies) vor, um anschließend die Kopien 
an "gute" Freunde zu verteilen. Würde der Urheber in diesem Fall nicht mehr be-
nachteiligt werden als in der zuerst beschriebenen Konstellationen? ]n der ersten 
Fallkonstellation wird eine Nutzungsart durch dieselbe ersetzt. Der leistungsschwa-
che MP3 Player wird durch den leistungsstärkeren ausgetauscht, die Musikdatei auf 
dem leistungsschwächeren wird gelöscht und befindet sich als Folge nicht mehr im 
Umlauf. Die Datei auf dem abgestürzten Computer ist ebenfalls nicht mehr vorhan-
den. Damit existieren eigentlich nach diesen Vorgängen nur noch fünf der vormals 
sieben Vcrvielfältigungsstücke. Das Überspielen auf einen leistungsstärkeren Playcr 
ist dennoch unmöglich, weil eben schon sieben Vervielfältigungshandlungen vorge-
nommen wurden. D. h. der Nutzer kann in dieser Konstellation die Schaffung eines 
sechsten existierenden Vervielfältigungsstück nicht vornehmen. ]m zweiten Fall exis-
tieren sieben von einander unabhängige Kopien, die einsatzbereit sind. Dieses Ergeb-
nis überrascht. Im Ergebnis folgt daraus, dass eine starre Orientierung an der Zahl 
"Sieben" nicht als angemessen erscheint. Vielmehr sollte für die Beurteilung der An-
zahl der zulässigen Verviclfältigungsstücke der mit der Erstellung verfolgte Zweck, 
d. h. die konkrete Nutzungshandlung maßgebliches Abgrenzungskriterium sein. Da-
raus würde sich ergeben, dass im Einzelfall einmal die Herstellungzweier Vervielfäl-
tigungsstücke bereits als ausreichend erachtet werden kann, während in anderen Fäl-
len ggf. neun Vervielfältigungssrücke zulässig sein müssten.40 

d) Unentgeltliche Herstellung durch einen Anderen 

Der zur Vcrvielfältigung Befugte darf die Vcrviclfältigungsstückc auch durch einen 
Anderen herstellen lassen, §53 I S. 2 UrhG. Ausgangspunkt der Regelung war die 
Überlegung, dass Kopiergcräte sich wegen ihres hohen Anschaffungspreises i. d. R. 

40 So im Ergebnis auch Bosak (Fn. 1 0), S. 176, 178; Dreier, in: Dreier/Schulze (Fn. 12), §53 Rn 
9; Lüft, in: Wandtkc/Bullingcr (Fn. 19), §53 Rn. 1 0; Schricker, in: Loewcnheim (Fn. l 0), §53 

Rn.14. 
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nicht in Privathaushalten befinden, sondern in Copyshops oder Bibliotheken einge-
setzt werden.41 ]m Zuge der Reduzierung der Anschaffungskosten für Kopicrgerätc 
vor allem im digitalen Bereich (CD-Brenner) sind Stimmen laut geworden, die eine 
Kopie durch andere nicht mehr zulassen wollten. Als Argument wurde angeführt, 
dass, sollten "Dritte im großen Stil Vervielfältigungsstücke für viele private Nutzer 
legal herstellen" dürfen, "sich eine geringfügige individuelle Nutzung in eine Mas-
sennutzung des Werkes" wandeln würde, "die das Urheberrecht in seinem Kern aus-
höhlt" .42 Diese Vermutung ist jedoch, genau wie die daraus resultierende Forderung 
die Herstellung durch Dritte zu verbieten, überzogen. Die Einschränkung des Geset-
zes, dass im digitalen Bereich nur eine unentgeltliche Vcrviclfältigung durch einen 
Anderen möglich ist, reicht völlig aus und erscheint als ausgewogenere Lösung. In 
der Gesetzesbegründung heißt es, dass eine gegenteilige Lösung sich nicht überwa-
chen ließe43 und aus diesem Grund auch nicht im Gesetzeswortlaut Niederschla.g fin-
det. Diese Begründung erscheint jedoch, trotzdes richtigen Ergebnisses, wenig über-
zeugend. Nur weil eine tatsächliche Überwachung im Moment nicht möglich ist, 
kann dies nicht dazu führen, dass der Gesetzgeber von vornherein resigniert. Zum ei-
nen handelt es sich bei den heutigen Kontrollmechanismen lediglich um eine Mo-
mentaufnahme, zum anderen gih es langfristig Zeichen zum Schutz des Urhebers zu 
setzen und ein verstärktes Bewusstsein für die Rechte des Urhebers in der Bevölke-
rung zu entwickeln. Dies gelingt nicht, indem man seine Gesetzgebung an der 
Durchsetzbarkeit orientiert.44 Der entscheidende und richtige Aspekt, der für die jet-
zige Gesetzeslösung spricht ist hingegen folgende Begründung: Auch wenn es zu ei-
ner preislichen Reduzierung von Kopiergeräten gekommen ist, kann dies nicht dazu 
führen, dass Nutzer, die sichtrotz niedriger Kosten die ·erforderliche Hardware im-
mer noch nicht leisten können, von der Privatkopie ausgeschlossen wcrden.45 Eine 
gesetzliche Regelung wie Schack46 sie vorgeschlagen hat, würde mittelbar auf die Pri-
vatautonomie des Nutzers durchschlagen, der andernfalls Gefahr läuft, kriminalisiert 
zu werden. Die jetzige Gesetzeslösung verhindert auch, dass es zur Entwicklung ei-
ner Kopierindustrie kommt, die das Urheberrecht aushöhlt, da ja gerade die Herstel-
lung durch einen anderen unentgeltlich erfolgen soll. Als zusätzliche Einschränkung 
und ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal des§ 53 I S. 2 UrhG spricht weiterhin für 
die gesetzliche Lösung, dass sich die Tätigkeit: des Driuen auf die technisch-mechani-
sche Vervielfältigung beschränken muss und er im Rahmen der Herstellung des be-
stimmten Vervielfältigungsstückes den konkreten Anweisungen des Auftraggebers 
Folge zu leisten hat47

• Eine analoge Vervielfältigung bleibt zwar uneingeschränkt 

41 Stickelbrack (Fn. 28), S. 736 f. 
42 Schack, (Fn. 35), S. 501; im Ergebnis ähnli,ch Ulmer-Eilfort, Zur Zukunft der Vcrvi.clfälti-

gungsfreiheit nach§ 53 UrhG im digitalen Zeitalter, in: Nordcmann-FS, 1999, S. 285, 292. 
43 So der Wortlaut der Begründung in Bi-DruckS. ]5/38, S. 20, 48. 
44 So vor Hoeren, Kohlberg und Piaget: Was Erziehungspsychologen zur geplanten Ver-

schärfung der Strafen im Immaterialgüterrecht sagen würden, MMR 2003, S. 217 f.; aber 
auch Berg er (Fn. 29), S. 261. 

45 So auch Stickelbrock (Fn. 28), S. 736 f. 
46 Schade (Fn. 35),. S. 501. 
47 BGH, GRUR 1997, 459, 462- CB-Infobank I; GRUR 1997, 464, 466- CB-Infobank H. 
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auch entgeltlich zulässig(§ 53 I S. 2 Alt. 2 UrhG), hier sind jedoch die Möglichkeiten 
der privaten Kopie noch nicht so weit fortgeschritten, als dass ein Großteil der bun-
desdeutschen Haushalte ein massentaugliches Kopiergerät besitzt, zudem hat die 
schlechtere Qualität der Reprographie auch nicht die Gefahren zur Folge, die eine 
digitale Kopie mit sich bringt. 

2. Schlussfolgerungen 

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass vor allem der unbestimmte Rechtsbe-
griff ,,offensichtlich rechtswidrig", aber auch die Frage nach der Anzahl der zulässi-
gen Vervielfältigungsstücke Probleme bereiten und die Rechtsprechung und Litera-
tur weiter beschäftigen werden. Im Rahmen der Offensichtlichkeit kommt es darauf 
an, zuverlässige objektive Kriterien zu entwickeln, die eine ausgewogene und ver-
hältnismäßige Beurteilung zulassen. Subjektive Kriterien führen angesichts ihrer 
schweren Nachweisbarkeit zu prozessualen Problemen und würden auf diese Weise 
mittelbar das Urheberrecht untergraben. 

Eine starre Begrenzung der Vervielfältigungsstücke auf eine bestimmte Fixzahl wie 
sie bisher durch den BGH erfolgte, ist nicht sachgemäß und wenig praktikabel,. die 
Beurteilung muss daher orientiert an den Bedürfnissen des Einzelnen erfolgen. 

V. Der Schutz technischer Maßnahmen nach §§ 95a ff. UrhG 

Infolgc der digitalisierten und vernetzten Informationsgesellschaft sind immaterielle 
Güter in besonders hohem Maße der Gefahr einer unerlaubten Nutzung ausgesetzt. 
Um dem entgegenzuwirken werden durch die Industrie technische Identifizierungs-
und Schutzvorkehrungen eingesetzt, um das Piraterierisiko zu senken. Die Gefahr 
hierbei besteht jedoch, dass infolge unkontrollierten ,,Schutzware"-Einsatzcs die 
Nutzungsmöglichkeiten derart eingeschränkt werden, dass auch bisher erlaubte 
Nutzungen wie die Privatkopie aus §53 I UrhG nunmehr ausgeschlossen werden. 
Insofern könnte die Kulturgüterindustrie auf diesem Weg quasi durch die Hintertür 
sich ein eigenes Urheberschutzrecht schaffcn.411 Deswegen wurden, infolge der Info-
Richtlinie, unter der Überschrift .,Ergänzende Schmzbestimmungen" durch die 
§§ 95a- 95d U rhG Vorschriften zum Schutz technischer Maßnahmen und zum 
Schutz der zur Rechtewahrnehmung erforderlichen Informationen neu in das Urhe-
bergesetz mit aufgenommen. Dabei sollte ein gesetzlicher Rahmen geschaffen wer-
den, der ein von der Industrie faktisch vorgegebenes Urheberschutzrecht einschrän-
ken soll. 

48 Hoeren (Fn. 44), S. 515, 520; Kröger, Die Urheberrechtsrichtlinie für die Informationsgesell-
schafr- Bestandsaufnahme und kritische Bewertung, CR 2001, S. 316, 321; Mayer, Die Pri-
vatkopie na.ch. Umsetzung des Regierungsentwurfs zur Regelung des Urheberrechts in der 
Informationsgesellschaft,. CR 2003, S. 274,. 278. 
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L Schutz technischer Maßnahmen,§§ 9'5a H. UrhG 

a) Reichweite des§ 95a UrhG 

1/2006 

In weitgehend wörtlicher Übersetzung des Art. 6 der Info-Richtlinie sind in § 95a 
UrhG technische Schutzmaßnahmen vor einer Umgehung (Abs. 1) sowie vor 
bestimmten Vorbereitungshandlungen, die einer Umgehung dienen (Abs. 3), ge-
schützt.49 § 95a UrhG findet jedoch keine Anwendung auf solche Werke und Leis-
tungen, die aufgrund fehlender Schöpfungshöhe nicht als schutzfähig erachtet wer-
den bzw. die aufgrund der abgelaufenen Schutzfrist gemeinfrei geworden sind. Wei-
ter ist§. 95a UrhG im Zusammenhang mit anderen Vorschriften zu lesen.§ 95b UrhG 
verpflichtet nämlich diejenigen, die technische Schutzmaßnahmen einsetzen, dazu, 
die notwendigen technischen Mittel zur Verfügung zu stellen, um den, durch eine in 
§ 95b I S. 1 Nr. 1-7 UrhG abschließend aufgezählten Bestimmung,. Begünstigten den 
rechtmäßigen Zugang zu dem Werk zu ermöglichen. 

§ 95c UrhG regelt in Übereinstimmung mit Art. 7 der Info-Richtlinie den Schutz von 
Informationen zur Rechtswahrnehmung und§ 95d UrhG legt eine Kennzeichnungs-
pflicht fest, faHs ein Rechtsinhaber technische Schutzmaßnahmen zum Schutze sei-
nes Werkes einsetzt. Zu beachten ist, dass die spezifischen Schutzbestimmungen für 
Computerprogramme von den §§ 95a ff. wegen des in § 69a V UrhG gesondert gere-
gehen Umgehungsschutzes unberührt blciben.50 

b) Regelungsinhalt (kein Leistungsschutzrecht) 

Bei dem durch § 95a UrhG neu eingefügten Umgehungsschutz handelt es sich nicht 
um ein Leistungsschutzrecht, sondern um ein das Urheberrecht flankierendes 
Recht. 5 1 Dmch § 95a UrhG sollen nicht die Rechte des Urhebers oder des Leistungs-
schutzberechtigten erweitert werden, sondern es soll nur mittelbar der Bestand der 
vorhandenen Rechte geschützt werden. Im Mittelpunkt des Regelungsgehaltes steht: 
nicht der Schutz des urheberrechtlich geschützten Werkes, sondern die der techni-
schen Maßnahme52

, deren urheberrechtliche Schutzwürdigkeit mangels Schöpfungs-
höhe nicht gegeben ist. Im Vordergrund der Regelung steht weiterhin nicht der Ur-
heber als einzelner Rechteinhaber, sondern der Schutz der Rechteinhaber als Ge-
samtheit. Dies wird vom Gesetzgeber durch die Ausgestaltung der Rechtsfolgen 
unterstrichen, in denen er Verletzungshandlungen in §§ l 08b und 111 a.l N r. 1, Il 

49 Schippan, Urheberrecht goes digital- Das Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der In-
formationsgesellschaft, ZUM 2003, S. 378, 385; Dreier, in: Dreier/Schulze (Fn. 12), § 95a 
Rn.1. 

50 Dreier, Die Umsetzung der Urheberrechtsr.ichtlinie 2001/29/EG in deutsches Recht, ZUM 
2002, S.28, 36;]äger, Auswirkungen der EU-Urhebcrrcchtsrichtlinic auf die Regelung des 
Urheberrechtsgesetzes für Soltware- Stellungnahme des ifOSS zur Umsetzung des Art. 6 
Richtlinie 2001/29/EG im Verhältnis zu clcn §§ 69.a ff UrhG, CR 2002, S. 309, 311 f. 

51 Reinbothe, Die EG-Riehtlinie zum Urheberrecht in cler Infmmationsgesellschah, GRUR 
Int. 2001, S. 733, 742; Wandtke!Ohst, in: Wandtkc/Bullingcr (Fn. 19), § 95a Rn. 4. 

52 Spieker, Bestehen zivilrechtliche Ansprüche bei Umgehung von Kopierschutz und beim An-
bieten von Erzeugnissen zt1 dessen Umgehung?, GRUR 2004, S. 475 f. 
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UrhG mit Geldbußen sanktioniert/3 die grundsätzlich der Normenstabilisierung 
zum Wohle der Allgemeinheit dienen, anstatt zivilrechtliche Ansprüche aus dem 
UrhG zuzulasscn.54 

2. Wirksame technische Maßnahme(§ 95a II UrhG) 

a) Technische Maßnahme 

Unter technischen Maßnahmen versteht man nach der Legaldefinition des § 95a II 
S. 1 UrhG alle Technologien, Vorrichtungen oder Bestandteile, die im normalen Be-
trieb dazu bestimmt sind, Werke oder sonstige Schutzgegenstände betreffende 
Handlungen zu verhindern oder einzuschränken, die nicht von der Person geneh-
migt worden sind, welche lnhaberin der Urheber- oder Leistungsschutzrechte ist. 
Davon erfasst werden Zugangskomrollen ebenso wie Mechanismen zur Beschrän-
kung der Nutzungsmöglichkeit. Technische Schutzmaßnahmen werden unabhängig 
von der verwendeten Technologie vor Umgehung geschlitzt; es kann sich um eine 
Hard- wie auch um eine Softwarelösung handdn.55 

Der Schutz der technischen Maßnahme ist ausgeschlossen, wenn bezüglich der zu 
verhindernden Handlung eine Genehmigung durch den Rechteinhaber vorliegt. Der 
Begriff der Genehmigung ist: weit zu fassen und umfasst neben der nachträglichen 
Zustimmung aus§ 184 BGB auch die Einwilligung i. S. d. § 183 BGB.56 Zu einer Um-
gehung der technischen Maßnahme ist daher stets die Genehmigung des Rechteinha-
bers erforderlich. 

Technische Schutzmaßnahmen genießen nicht zwangsläufig uneingeschränkten 
Rechtsschutz. Es sollen nur solche vom Schutzbereich des § 95a UrhG erfasst wer-
den, die im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, unerlaubte Nutzungshandlungen 
zu verhindern oder einzuschränken.57 Wann eine technische Maßnahme dazu be-
stimmt ist, beurteilt sich nach ihrer objektiven Zweckbestimmung.5

K Dieses Beurtei-
lungskriterium ist jedoch dahingehend einzuschränken, dass dieser Zweck auch nach 
wie vor Hauptmerkmal des konkreten Gebrauchs der Schutzmaßnahmc59 sein muss. 
Eine technische Schutzmaßnahme, die nicht dazu gedacht ist, das entsprechende 
Werk vor unberechtigten Nutzungen zu schützen, fällt nicht mehr unter die von 
§ 95a li S. 1 UrhG geforderte Technologie, deren Ziel es ja gerade ist, Handlungen zu 
verhindern oder einzuschränken, die nicht vorn Rechteinhaber genehmigt worden 
sind. 

53 Lauber/Schwipps (Fn. 29), S. 299; Schippan (Fn. 49), S. 388. 
54 So zutreffend Spieker (Fn. 52), S. 475 f. 
55 So ausdrücklich der Wortlaut der Begründung in BT-DruckS. 15/38, S. 26. 
56 Wandtke!Ohst, in: Wandtkc/Bullinger (Fn. 19), § 95a Rn. 42. 
57 Mayer (Fn. 48), S. 274, 278; Reinbothe, Die EG-Richtlinie zum Urheberrecht in der Infor-

mationsgesellschaft, G R UR I nt. 2001, S. 733, 741. 
58 Wand, Technische Schutzmaßnahmen und Urheberrecht- Vergleich des internationalen, eu-

ropäischen, deutschen und US-a.merikanischcn Rechts, 2001, S. 107f. 
59 Koelman, A Hard Nut to Crack: Thc Protecti011 of Technological Mcasures, ElPR 2000, 

s. 272 f. 
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b) Wirksamkeit technischer Maßnahmen 

Die technische Maßnahme muss wirksam sein. Dieses Merkmal liegt vor, soweit die 
Nutzung eines geschützten Werkes oder eines sonstigen Schutzgegenstandes von den 
Rechtsinhabern durch eine Zugangskontrolle oder einen Schutzmechanismus wie 
Verschlüsselung, Verzerrung oder sonstige Umwandlung des Werkes oder sonstigen 
Schutzgegenstandes oder eines Mechanismus zur Kontrol'lc der Verviclfältigung, die 
die Erreichung des Schutzzieles sicherstellen, unter Kontrolle gehalten wird, § 95a II 
S. 2 UrhG. "Der Regelung ist immanent, dass technische Maßnahmen grundsätzlich 
auch dann wirksam sein können, wenn ihre Umgehung möglich ist''.rK1 Wird eine 
technische Schutzmaßnahme im Einzelfall umgangen,. ließe sich argumentieren, dass 
gar keine wirksame technische Maßnahme vorliege. Entgegen dem allgemeinen 
Wortlaut sind aber nicht nur solche Kopicrschutzrnaßnahmcn als wirksam anzuse-
hen, die ein unzulässiges Kopieren vollständig verhindern,. sondern auch solche tech-
nische Maßnahmen, die den durchschnittlichen Nutzer von einer Verviclfältigung 
abhalten.61 "Andernfalls würde das Umgehungsverbot jeweils mit der Umgehung 
technischer Maßnahmen infolge der dadurch erwiesenen Unwirksamkeit obsolet" .62 

Diese ergänzende Auslegung darf jedoch nicht dazu führen, dass auch Schutzvor-
richtungen vorn Anwendungsbereich des § 95a UrhG umfasst werden, die so leicht 
zu umgehen sind, dass der mit ihr von vornherein verfolgte Zweck lediglich ein Ver-
bot des Rechteinhabers darstclh. 63 

3. Umgehungsverbot, § 95a I UrhG 

Schutzgegenstand des Abs. 1 sind alle wirksamen technischen Maßnahmen aus 
Abs.2, die dem Schutz urheberrechtlich geschützter Werke und Leistungen dienen. 

Der Begriff der Umgehung ist gesetzlich nicht weiter definiert. Anhand der Formu-
lierung in Abs. 1 a. E. sowie aus der Definition der wirksamen technischen Maßnah-
me in Abs. 2 lässt sich jedoch entnehmen, dass unter Umgehung die Außcrkraftset-
zung der Funktionsfähigkeit des technischen Mechanismus64 zu verstehen ist, um 
den Zugang zu dem Werk zu ermöglichen und dabei die Entscheidungshoheit des 
Rechteinhabers über die zulässigen Nutzungshandlungen ausgeschaltet wird.r.s In 
diesem Zusammenhang ist die Frage interessant, wie es sich mit CDs verhält, die 
nicht dem sog. Red Book Standard entsprechen, auf den sich Phillips und Sony 1980 
als allgemeinen CD-Standard verständigt haben, um die Abspiclbarkcit auf allen 
CD-Playern zu gewährleisten. Eine CD, die diesem Standard nicht entspricht und 

60 So der Wortlaut der Begründung in BT-DruckS. 15/38, S. 26. 
61 Hoeren (Fn. 44), S. 515, 520; Kröger, Informationsfreiheit und Urheberrecht München 2002, 

CR 2001, S. 316, 322; Pleister/Ruttig, Ncues Urheberrecht- neuer Kopierschutz Anwen-
dungsbereich und Durchsetzbarkeit des § 9'5a UrhG, MMR 2003, S. 763, 765. 

62 So der Wortlaut der Begründung in BT-DruckS. 15/38, S. 26. 
63 So auch Dreier, in: Dre.icr/Schulze (Fn. 12), § 95a Rn. 15; Wandtke/Ohst, in: Wandtke/Hul-

linger (Fn. 19), § 95a Rn. 47. 
64 Stickelbrock (Fn. 28), S. 736, 739; Wand (Fn. 58), S. 105. 
65 So auch Dreier, in: Dreier/Schulze (Fn. 12), § 95a Rn. 10. 
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sich auf einem Standard-Piaycr nicht abspielen lässt, ist damit grundsätzlich mit ei-
nem Sachmangcl behaftct. 00 HersteHer von Copy-Software argumentieren nun, dass 
ihre Software keine Veränderung von Daten vornimmt sondern lediglich den offi-
ziellen CD-Standard herstellt und damit den Sachmangel behebt.67 Dem ist jedoch 
nicht zu folgen. Gerade weil die CD mit einem Sachmangcl behaftet ist, sind die da-
raus sich ergebenden Probleme rechtlich über das Gewährleistungsrecht zu lösen. 
Dieses sieht kein Selbsthilferecht des Benutzcrs vor. Er ist darauf beschränkt, seine 
Rechte aus§§ 437,439 BGB gegenüber dem Verkäufer gehend zu machen. Unabhän-
gig ob die Abweichung vom Red Book Standard einen Sachmangel darstellt, fällt die 
Maßnahme unter§ 95a UrhG, solange sie geeignet ist, die Erreichung des Schutzzie-
les sicherzustellen. Wird ,eine Kopie, ohne dass das Kopierschutzsystem geknackt 
wird, verhindert, erfüllt das Abweichen vom Red Book Standard aber gerade diesen 
Zweck. Die auf der Audio-CD gespeicherten Musikstücke sind i. d. R. auch ge-
schützte Werke, so dass ein Wiederherstellen des Red Book Standard und damit die 
Ermöglichung der Kopie eine Umgehung der technischen Schutzmaßnahme dar-
stellt. Dafür spricht auch, dass eine Umgehung stets die Zustimmung des Rechtein-
habers voraussetzt, sogar in den Fällen, in denen eine begünstigte Nutzung i. S. d. 
§ 95b UrhG vorliegt.6

H Denn wenn sogar ein Berechtigter eine Erlaubnis braucht, 
dann muss dies erst recht gelten, wenn der Nutzer lediglich einen Anspruch auf 
Sachmängclgcwährleistung hat. Dieser kann nicht besser gestellt werden, als die vom 
Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehenen Begünstigten. Stellt der Nutzer aber den 
Red Book Standard mittels Copy-Software her, ist dies regelmäßig nicht durch Zu-
stimmung des Rechteinhabers gedeckt. 

Ein weiterer problematischer Fall ist die sog. fly-to-fly-copy. Hier wird die CD 
komplett kop.iert, d. h. neben den Musikdateien wird auch der Kopicrschutz mit ver-
vielfältigt, so dass zu erwägen ist, ob dies noch vom Schutzbereich des § 95a UrhG 
erfasst ist.69 "Da der Wortlaut in Abs. I aber nicht auf eine Veränderung oder Entfer-
nung abstellt, sondern auf die Ermöglichung der Verwertung, ist auch das Mitkopie-
ren des technischen Schutzes erfasst'' .70 Eine solche U mgchung bedarf aber der aus-
drücklichen Zustimmung des Rcchtcinhabcrs. Wer Rechteinhaber ist,. ergibt sich aus 
den konkreten Umständen. Grundsätzlich aber derjenige, dessen Rechte durch die 
Nutzung berührt werden. Auf subjektiver Tatbestandsseite setzt§ 95a UrhG Umge-
hungsabsicht voraus. Die von der Richtlinie im Zusammenhang mit der Umgehungs-
absicht bindend vorgegebene Tatbestandsvoraussetzung der Bösgläubigkeit setzt 
voraus, dass sich die Kenntnis nur auf die Umgehungshandlung und nicht auf die 
Frage der Rechtswidrigkeit bezieht. Vorausgesetzt wird positive Kenntnis oder aber 
Kennenmüssen (§ 122 BGB), d. h. es genügt auch die Kenntnis der Umstände.§ 95a 

66 Goldmannl Liepe, Vertrieb von kopiergeschützten Audio-CDs in Deutschland, ZUM 2002, 
S. 362,. 371 f.; Wiegand, Technische Kopierschutzmaßnahmen in Musik-CDs- Aufklärungs-
pflichten über lrnplementierung, MMR 2002, S. 722 H. 

67 Mayer (Pn. 48), S. 274, 279. 
68 Wandtke/Ohst, in: Wandtke/Bullingcr (F n. 19), § 95a Rn. 56. 
69 So Mayer (Fn. 48), S. 274, 279. 
70 So zutreffend Wandtke!Ohst, in: Wandtkc/Bullinger (fn. 19), § 95a Rn. 55. 
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UrhG enthält zunächst keine Beschränkung auf grobe Fahrlässigkeit, es ist lediglich 
eine Einschränkung auf bewusste Fahrlässigkeit gegeben. Im Gegensatz dazu orien-
tieren sich die englische und französische Fassung ("with reasonablc grounds to 
know", "en ayant des raisons valables de penser") an der Formulierung von Art. 45 
TRIPS und stellen auf grobe Fahrlässigkeit ab. Es scheim, dass bei der deutschen 
Fassung ein Übersetzungsfehler sich eingeschlichen hat. § 95a UrhG ist daher wie 
Art. 45 TRIPS zu lesen: "nach den U mständcn vernünftigerweise bekannt sein 
muss", mit der Folge,. dass grobe Fahrlässigkeit und nicht leichte gcnügt.71 Zweck der 
Umgehung muss der Zugang zum Werk sein, um eine Verwertung der Nutzungen im 
urheberrechtliehen Sinne zu ermöglichen. 

4. Verbot der VorbereitungshandJungen für eine Umgehung,§ 9'5a III UrhG 

Rechtsgutsverletzungen resultieren idR nicht auf der Handlung nur einer Person. 
Oft hat diese gar nicht die technischen Möglichkeiten und Fähigkeiten, Systeme zur 
Umgehung von technischen Schutzmaßnahmen zu erstellen und ist auf die Hilfe 
Dritter angewiesen. Diese Hilfestellung ist vielfältiger Natur. Sie kann in der Bereit-
stellung eines Kopiergerätes, aber auch in der Anleitung zum Ausschalten einer tech-
nischen Maßnahme bis hin zu Herstellung und Vertrieb von Vorrichtungen, die tech-
nische Schutzmaßnahmen außer Kraft setzen, liegen. § 95a III UrhG gewährt daher 
den Rechteinhabern Schutz gegen bestimmte Handlungen, die den eigentlichen Um-
gehungsakt vorbereiten. Die Vorschrift zählt in Abs. 3 abschl:icßend auf, was unter 
den Begriff Vorbereitungshandlung fällt.72 Eine unmittelbare Urheberrechtsverlet-
zung muss dabei noch gar nicht vorliegcn.73 Die Vorbereitungshandlungen müssen 
sich aber auf Vorrichtungen, Erzeugnisse oder Bestandteile beziehen. Verboten ist 
daher u. a. die Herstellung, die Einfuhr, die Verbreitung, der Verkauf, die Vermie-
tung, die Werbung im Hinblick auf Verkauf oder Vermietung und der gewerblichen 
Zwecke dienende Besitz, sowie die Erbringung von Dienstleistungen. Im Rahmen 
der Erbringung von Dienstleistungen wurde durch die Gesetzesbegründung nicht 
eindeutig geklärt, ob das Verbot möglicherweise nur gewerbliche Handlungen erfas-
sen soiP4 Dagegen spricht zunächst der Wortlaut der Norm. Danach sind der "ge-
werblichen Zwecken dienende Besitz" und die "Erbringung von Dienstleistungen'' 
durch ein "sowie" voneinander getrennt. Anders als bspw. im Falle des§ 111a I Nr. 1 

lit. b UrhG, bei dem der Gesetzgeber das Tatbesta.ndsmc.rkmal. "zu gewerblichen 
Zwecken" an den Anfang der Norm gestellt hat, um klarzustellen, dass alle gcnann-

71 Spind/er, Europäisches Urheberrecht in der Informationsgcscllschaft, GRUR 2002, S. 105, 
H 6; Wandtke/Ohst, in: Wandtkc/Bullinger (Fn. 19), § 95a Rn. 63. 

72 Gemeinsamer Standpunkt EG Nr. 48/2000, ABI. EG Nr. C 34 v. I. 12.2000, S. 19. 
73 Haedicke, Die Umgehung technischer Schutzma.ßnahmcn durch Driuc als mittelbare Urhc-

berrechtsvcrletzung, in: Dictz-FS, 2001, S. 349, 35 I. 
74 Dieser Auffassung folgend Schwarz, in: Die Umsetzung der EU-Urhcberrcchurichtllinic in 

deutsches Recht II - Diskussionsbericht der gleich lautenden Arbeitssitzung des Instituts 
für Urheber- und Medienrecht am 22. März 2002 protokolliert durch Jan Zeclmcr, ZUM 
2002, S. 451, 456; Wandtke!Ohst, in: Wandtkc/Bu!Hnger (Fn. 19), § 95a Rn. 80. 
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ten Tätigkeiten gewerblichen Zwecken dienen müssen_7-'i Auch Sinn und Zweck des 
§ 95a III UrhG sprechen dafür, nur den Besitz zu privilegieren. Von all den aufge-
zählten Handlungen ist nur der Besitz von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Be-
standteilen zur Umgehung von Schutzvorrichtungen nicht auf eine Verbreitungs-
handlung gerichtet und ist deshalb im privaten Bereich weniger streng zu bewerten. 
Zudem steht im Mittelpunkt des § 95a UrhG der Schutz vor der Umgehung wirksa-
mer technischer Schutzmaßnahmen. Eine verbotene Vorbereitungshandlung liegt 
aber auch dann vor, wenn bspw. der Tipp zum "Knacken von Kopierschutzmecha-
nismen" durch einen Privaten unentgeltlich erfolgt. Prominentestes Beispiel ist ein 
15jähriger Norweger, dem es gelungen war, den CSS Code der DVD's zu hacken und 
der sein Ergebnis anschließend auf einer Website veröffentlicht hat. Es lässt sich kein 
Grund erblicken, wieso eine solche Umgehung die Rechte der Urheber weniger be-
einträchtigen soll, als bei kommerziellem Hintergrund, da auch hier eine Verbrei-
tungshandlung gegeben ist. Es wäre zudem nicht stimmig, wenn ein privater Nutzer 
eine Kopierschutzmaßnahme zwar nicht umgehen, aber z. B. unentgeltlich die Anlei-
tung zur Umgehung im Internet veröffentlichen darf. Eine Differenzierung zwischen 
kommerzieHen und privaten "Dienstleistungen" hat daher mit Blick auf den Un-
rechtscharaktcr erst auf der Rechtsfolgenseite bei Verstoß gegen diese Verbotsnorm 
zu erfolgen. Von der Verbotsnorm des § 95a III UrhG sind damit auch private 
Dienstleistungen erfasst.76 Zusätzlich zu den Vorbereitungshandlungen müssen die 
Kriterien der Nummern 1-3 des§ 95a UI UrhG vorliegen, wobei ein alternatives Zu-
sammentreffen genügt. Die Vorbereitungshandlungen dürfen daher nicht zur Ver-
kaufsförderung, Werbung oder Vermarktung (Nr. 1) eingesetzt werden und dürfen, 
abgesehen von Umgehung wirksamertechnischer Maßnahmen, keinen, nur begrenzt 
wirtschaftlichen Zweck oder Nutzen haben (Nr. 2) oder hauptsächlich zur Umge-
hung entworfen, hergestellt, angepasst oder erbracht worden sein (Nr. 3). 

5. §95h UrhG 

Durch die Schrankenregelung des§. 9Sb UrhG soll ein Ausgleich geschaffen werden, 
der an der Seite des §53 UrhG den Interessengegensatz lösen soll, der dadurch ent-
steht, dass ein durch eine Schrankenbestimmung eigendich Begünstigter durch die 
Verwendung einer technischen Schutzma.ßnahmc in der Ausübung seines "Schran-
kcnrcchts" gehindert wird77

• Der Rechteinhaber wird daher durch die Vorschrift 
verpflichtet dem durch eine bestimmte Schrankenregelung Berechtigten (wer als 
Schrankenbegünst.iger i. S. d. § 95b UrhG gilt, ist in Abs. 1 S. 1 Nr. 1-7 aufgezählt) 
die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen, damit dieser von der Schranken-
bestimmung in dem erforderlichen Maß Gebrauch machen kann. Die Neuregelung 
ist sowohl dogmatisch als auch praktisch sehr fragwürdig: Erstmals wurde ein sub-
jektives Individualrecht eines Schrankenbegünstigten auf Zugänglichmachung als 
Urheberrechtsschranke normiert. Der Urheber kann daher, sollte er sich weigern 

75 Plcister/Ruttig (Fn. 61 ), S. 763 f. 
76 So im Ergebnis auch Pleister/Ruttig (Fn. &l), S. 763 f.; Spind/er (Fn. 71 ), S. 105, 116 f. 
77 Schippan (Fn. 49), S. 386. 
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und damit gegen §. 95b UrhG verstoßen,. von jedem einzelnen Nutzer aus der ent-
sprechenden Gruppe der Schrankenbegünstigten in Anspruch genommen werden. 

§ 95b UrhG erfasst jedoch nicht zwingend die digitale Privatkopie. Der Rechtsinha-
ber wird nach § 95b I S. 1 Nr. 6 UrhG lediglich verpflichtet, dem Begünstigten die 
Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger zu ermöglichen. Das bedeu-
tet, dass in der jetzigen Situation es ausreichen würde, wenn bspw. von einer CD eine 
analoge Vcrviclfältigung in Form einer Kassette möglich bleibt. Die Entscheidung 
darüber ob auch digitale Privatkopien von Ton- und Bildträgem zu privaten Zwc-
dcen gegenüber technischen Schutzmaßnahmen iiber § 95b UrhG durchsetzbar sein 
sollen, ist Bestandteil der Diskussion im Rahmen des Korb 2.7

Jol 

6. Schlussfolgerungen 

Der Gesetzgeber hat mm also erstmalig den Einsatz technischer Schutzmaßnahmen 
gesetzlich geregelt. Schutzgegenstand sind dabei nicht die Werke, sondern die sie 
schützenden wirksamen technischen Maßnahmen. Dabei handelt es sich nicht um ein 
neues Lcistungsschutzrecht, sondern um ein das Urheberrecht flankierendes Recht. 
Wirksam ist eine Maßnahme schon dann, wenn sie der durchschnittliche Nutzer 
nicht umgehen kann, da andernfalls die Regelung leer liefe. Entscheidend ist, dass 
keine Genehmigung des Rechteinhabers vorliegt und der Verletzer dies wusste bzw. 
grob fahdässig nicht wusste. Neben der Umgehungshandlung sind nun auch sog. 
Vorbereitungshandlungen verboten, wobei der Begriff der Dienstleistung auch priva-
te Dienstleistungen umschließt. 

VI. Die wichtigsten straf- und zivilrechtliehen Bestimmungen 
des UrhG im Überblick 

Die Werbung hat natürlich nicht ganz Unrecht, wenn sie davon spricht, dass 
Schwarzkopierer mit zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. 

1. Zivilrechtliche Ansprüche des Verletzten 

Wer das Urheberrecht widerrechtlich verletzt kann vom Verletzten auf Beseitigung 
der Beeinträchtigung, bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung und, wenn dem 
Verletzer Vorsatz oder Fahrlässigkeit zur Last fällt, auch auf Schadenscrsatz in An-
spruch genommen werden, § 97 I S. 1 UrhG. 

a) Der Unterlassungsanspruch 

Besteht eine sog. Wiederholiungsgefahr, kann der Verletzer auf Unterlassung in An-
spruch genommen werden. Hier kommt es allein auf die Rechtswidrigkeit der 1-Iand-
lung an, ein Verschulden muss nicht vorliegen. Dabei wird die Wiederholungsgefahr 

78 Lauber/Schwipps (F11. 29), GRUR 2004, 292, 300. 
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in aller Regel schon durch die begangene Rechtsgutsverletzung indiziert.79 Die 
Rechtsprechung ist in diesen Fällen sehr streng. Erst durch das Einräumen einer 
strafbewehrten Unterlassungsklage, d. h. in den Fällen in denen der Verletzer sich 
verpflichtet im Falle einer erneuten Zuwiderhandlung eine angemessen hohe Ver-
tragsstrafe an den Rechtsinhaber zu zahlen,. wird angenommen, dass die Gefahr einer 
Wiederholung ausgeschlossen ist.Ko 

b) Der Schadensersatzanspruch 

Anders als beim Unterlassensanspruch setzt der Schadensersatzanspruch Verschul-
den, d. h. Vorsatz und Fahrlässigkeit voraus. Allerdings werden hierbei an die Fahrläs-
sigkeit strenge Anforderungen gcstellt.x 1 Den Verwertern obliegt es, sich umfassend 
und lückenlos nach den erforderlichen Rechten zu erkundigen - Überprüfungs-
pflicht. Die ständige Rechtsprechung macht deutlich, dass ein sog. Rechtsirrtum nur 
dann erheblich sein kann, wenn der Irrende bei der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt 
mit einer anderen Beurteilung durch die Gerichte nicht zu rechnen Das 
Gesetz und die Rechtsprechung stellen dem Rechteinhaber drei Arten der Schadens-
berechnung zur Verfügung: Den Ersatz der erlittenen Vermögenseinbuße inklusive 
des entgangenen Gewinns, die Zahlung einer angemessenen Lizenz oder die Heraus-
gabe des Vcrlctzergewinns. 

c) Ansprüche ausgelöst durch Eingriffe in technische Schutzmaßnahmen 

Doch nicht nur die Verletzung der Verwertungsrechte des Rechteinhabers zieht zi-
vilrechtlichc Ansprüche nach sich. Der Wortlaut des§ 97 I S. 1 UrhG (,.,oder ein an-
deres nach d.iesem Gesetz geschütztes Recht) legt den Schluss nahe, dass auch die 
unerlaubte Umgehung technischer Maßnahmen, mithin eine Verletzung des § 95a 
UrhG, zivilrechtliche Ansprüche nach dem UrhG auslöst. Dies bedeutet, dass selbst 
wenn die Nutzungshandlung rechtmäßig (also Voraussetzungen des§ 53 I UrhG er-
füllt) wäre, jedes unerlaubte Umgehen des Codes eine Schadensersatz- und Unter-
lasscnspflicht des Verletzcrs nach den oben beschriebenen Grundsätzen auslösen 
würde. 

d) Weitere Anspruchsgrundlagen des UrhG: die§§ 98, 99 UrhG 

Neben den Ansprüchen aus §. 97 I UrhG wird der Verletzte regelmäßig verlangen, 
dass alle rechtswidrig hergestellten Vcrvielfältigungsstückc, die im Besitz oder Eigen-
tum des Verletzcrs stehen, vernichtet werden, § 9'8 I UrhG. Dies bedeutet, dass im 
Falle eines Verstoßes des § 16 UrhG und in Ermangelung einer Ausnahmcgcnehmi-

79 BGHZ 14, 163, 167- Constanzc II; BG/1, GRUR 1961, 138, 140- Familie Schölcrmann. 
80 Vinck, in: Locwcnhcim/Vinck (Fn. 110), § 81 Rn. 24; von Wolf, in: Wandtkc/Bullingcr, Praxis-

kommentar zum U rhcberrccllt, 2002,. §, 97 Rn. 34. 
81 BGH, GRUR 1998, 568 f.- Beatles Doppel CD. 
!l2 BGH, GRUR 1999, 49, 51 - Bruce Springstccn and his band; GRUR 1982, 102, 104- Mas-

tcrbä.ndcr; Vinck, in: Locwenhcim (Fn.IO), §81Rn.37; von Wolf, in: Wandtkc/Bullingcr 
(Fn. 80), § 97 Rn. 52. 
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gung nach §53 I UrhG die selbstgebrannten CDs zerbrochen werden müssten. Die 
dabei anfallenden Kosten müssen dabei vom Verletzer getragen werden. Unklar ist, 
ob dieser Anspruch auch im Falle einer Verletzung des§ 95a UrhG besteht. Dies er-
scheint jedoch angesichts der parallelen Schutzrichtung von § 98 UrhG und § 95a 
UrhG, die jeweils der Bekämpfung der Piraterie dienen, sachlogischK3

. Zusätzlich bil-
ligt das UrhG dem Rechreinhaber einen Anspruch auf Vernichtung oder Überlas-
sung von Vorrichtungen zu, die ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur rechts-
widrigen HersteHung von Vervielfältigungsstücken benutzt werden, §. 99 UrhG. Von 
dieser Norm werden im Falle der digitalen Kopie vor allem Softwarcprogramme, 
Anleitungen zum Codeknacken o. ä. erfasst sein. 

2. Strafrechtliche Vorschriften 

Das UrhG sieht jedoch nicht nur zivilrechtliche Ansprüche zur Abwehr von Pirate-
riefällen vor. Und auch die Kinowerbung ermahnt gar nicht so sehr mit dem Verweis 
auf zivilrechtliche Haftungsfragen. Vor allem strafrechtliche Bestimmungen sollen 
rechtswidrigen Kopierern die Lust am illegalen Kopieren nehmen. Zumindest teil-
weise muss man der Werbung zugeben, dass sie nicht Unrecht hat. § 106 U rhG be-
stimmt im Falle eines Eingriffs in das Verwertungsrecht des Rechteinhabers tatsäch-
lich eine Strafandrohung von Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei 
Jahren. Die Rechtsprechung nennt in diesem Zusammenhang als typische rechtswid-
rige Vcrvielfältigungen die ErsteUung von Basisexemplaren und Vorratskopic"4

• In 
schwerwiegenden Fällen wie gewerbsmäßigem- oder gewohnheitsmäßigem Handel 
reicht die Freiheitsstrafe sogar bis zu fünf Jahren(§ 1 08a UrhG wirkt insoweit straf-
verschärfend). Anders als bei§ 106 UrhG handelt es sich in diesen Fä.llen um sog. Of-
fizialdelikte. Die Strafverfolgung erfolgt somit von Amts wegen. Wichtig in diesem 
Zusammenhang ist festzuhaltcn, dass im Rahmen der erlaubten Privatkopie nach§ 53 
I UrhG es jedoch bereits tatbestandlieh an einem strafbaren Verhalten fehlt.H5 In den 
Fällen der unerlaubten Eingriffe in technische Schutzmaßnahmen nach § 95a UrhG 
ist zu beachten, dass eine Strafbarkeit nach § t 08b I letzter Hs. U rhG dann ausge-
nommen ist, wenn die Handlung sich ausschließlich auf den eigenen privaten Ge-
brauch des Handelnden oder der mit ihm persönlich verbundenen Personen bezieht. 
Eine massenhafte Strafverfolgung ist also auch bei Umgehung der technischen 
Schutzmaßnahmen nicht zu erwarten und vom Gesetz nicht vorgesehen. Die Wer-
bung halt somit nur zum Teil Recht und ist bezogen auf ihre Glaubwürdi1gkcit mit 
Vorsicht zu genießen. 

83 So auch Peukert, in: Leewenheim (Fn. 10), § 82 Rn. 21; dafür spricht auch der Wortlaut der 
amtl. Begr. Produktpiratcricgesctz,. BT-DruckS. 11/4792, S. 27 ff. 

84 OLG Hamburg, ZUM 1998, 938- Nachgernahe Gemalide als Vcrvi.clfäh.igung. 
85 Flechsig, in: Locwcnhcim (Fn. 1 0), § 90 Rn. 23. 
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VII. Zusammenfassung in Thesen 

i. Es wäre wünschenswert, wenn sich der Gesetzgeber im zweiten Korb doch noch 
entschließen würde, den unbestimmten Rechtsbegriff "offensichtlich rechtswid-
rig" durch "illegale Quelle" zu ersetzen. Die dargestellten Schwierigkeiten der 
Bestimmung der Tatbestandsmerkmale zeigen Handlungsbedarf. 

2. Für die Beurteilung der Rechtswidrigkeit muss deutsches Recht maßgeblich sein, 
will man ein Ausweichen in urheberrechtsfeindliche Länder verhindern. 

3. Die Zahl der zulässigen Kopien darf sich nicht an einer bestimmten Obergrenze 
orientieren, sondern muss vom Einzelfall abhängen. 

4. Bleiben private Verviclfältigungen möglich, dann müssen diese auch durch andere 
hergestellt werden können, solange sie lediglich Werkzeug des Bestellers und die 
rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

5. Für die Feststellung der Wirksamkeit einer technischen Schutzmaßnahme kommt 
es auf den durchschniu]ichen Nutzer an. 

6. Das Verbot der Vorbereitungshandlung schließt auch private Diensdeistungcn 
mit ein, da kein Grund erkennbar ist, warum eine Privilegierung der Privaten auf 
der Tatbestandseite erfolgen soll, wenn der Urheber durch private Verbreitungs-
handlungen ebenso geschädigt wird, wie durch kommerzielle Handlungen. 

7. Das Urheberrecht gibt den Rechteinhabern ein weitreichendes Bündel von An-
sprüchen an die Hand, mit dem sie gegen Verletzer vorgehen können. Daneben 
bestehen auch strafrechtliche Verfolgungsnormen, deren Reichweite jedoch nicht 
überbewertet werden darf. 


