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Wer heute etwas sucht, der sucht im Internet. Das Medium Internet ist die
Informationsquelle, unendlich viele Informationen, unendlich viele
Möglichkeiten. Der Informationsfluss im Internet ebbt nie ab. Deshalb
eröffnet er allen Seiten immer neue Wege. So kommt es auch, dass
Informationen im Netz zu finden sind, die dort eigentlich nicht zu finden
sein sollten. Sogenannte geleakte Dokumente, die ohne Zustimmung
veröffentlicht werden. Doch was darf eigentlich veröffentlicht werden? Ist
für alles eine Zustimmung erforderlich? Was kann gegen Veröffentlichungen
getan werden? Und was hat das Urheberrecht damit zu tun?

Wer Dokumente im Internet veröffentlicht, kann nicht nur Ärger bekommen,
weil sie möglicherweise vertrauliche Details enthalten, man kann mit der
Veröffentlichung auch gegen das Urheberrecht verstoßen. Grundsätzlich
können solche Dokumente veröffentlicht werden, bei denen es sich um
alltägliche Arbeitspapiere handelt, wie zum Beispiel Bekanntmachungen,
Gesetze und Verordnungen. Dabei handelt es sich um amtliche Werke, die
nach § 5 Absatz 1 UrhG nicht geschützt werden. Für diese Dokumente
entsteht kein Schutz, weil die Schöpfungshöhe nicht erreicht wird, sie
setzten sich nicht vom Alltäglichen ab. Anders kann das bei internen
Dokumenten aussehen, wie zum Beispiel den Planungsgutachten zur Love
Parade in Duisburg oder die Veröffentlichung der Toll-Collect-Verträge. Im
Fall der veröffentlichten Gutachten zur Love Parade auf dem regionalen
Nachrichtenblog „xtranews", erlangte die Stadt Duisburg ein Verbot durch
eine einstweiligen Verfügung, weil die Veröffentlichung gegen das
Urheberrecht verstoße. Nachdem auch andere Portale die Dokumente kopiert
und veröffentlicht hatten, nahm die Stadtverwaltung Duisburg Abstand von
ihrem Unterlassungsbegehren. Doch wie kommt es, dass behördliche Dokumente
überhaupt urheberrechtlichen Schutz genießen können? Wenn man davon
ausgeht, dass diese Dokumente eine persönlich-geistige Schöpfung
darstellen und sich vom Alltäglichen abheben, dann können auch solche
Dokumente durch das Urheberrecht geschützt werden. Im Bezug auf die
Dokumente über die Tragödie bei der Love Parade handelt es sich um eine
Vielzahl von Gutachten, daher kann man tatsächlich davon ausgehen, dass
die Dokumente eine gewisse Schöpfungshöhe erreichen und so eine
Veröffentlichung nur mit Zustimmung des Autors zulässig ist.
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Dass vertrauliche Dokumente veröffentlicht werden, ist von den
Verantwortlichen natürlich nicht gewünscht und so erweist sich das
Urheberrecht als wirksames Mittel gegen unerwünschte Veröffentlichungen.
Doch auch das Urheberrecht kennt Grenzen. So könnte man die
Veröffentlichung über das Zitatrecht rechtfertigen. Hier wird
grundsätzlich zwischen Großzitaten und Teilzitaten unterschieden.
Voraussetzung für die Veröffentlichung von Zitaten ist, dass das zitierte
Werke bereits veröffentlicht wurde (§ 51 Absatz 1 UrhG) und der Urheber
der Veröffentlichung zugestimmt hat. Hier wird es für geleakte Dokumente
schwierig, denn die Voraussetzung, dass die Dokumente einer breiten Masse
bereits zugänglich gemacht wurden, liegt ja gerade noch nicht vor. Und
Zitat bedeutet auch nicht, dass ganze Dokumente veröffentlicht werden
dürfen. Zulässig sind lediglich Auszüge aus den urheberrechtllich
geschützten  Werken. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn der Umfang durch
den besonderen Zweck gerechtfertigt ist, sog. Großzitate (§ 51 Absatz 1
UrhG). Und immer dann, wenn auch ein Teilzitat ausreicht, darf auch nur
ein Teilzitat veröffentlicht werden.

Im Urheberrecht wird auch keine Abwägung zwischen dem
Geheimhaltungsinteresse des Einzelnen und dem Informationsinteresse der
Öffentlichkeit gemacht. Im Kern geht es im Urheberrecht nur um die Fragen,
ob das Dokument schutzfähig ist und ob der Urheber der Veröffentlichung
zugestimmt hat. Ob durch die Veröffentlichung Eingriffe in die Meinungs-
und Pressefreiheit vorliegen, spielt für das Urheberrecht keine Rolle.
Sinn und Zweck des Urheberrechts sind nur der Schutz eines Werkes und der
Schutz des Urhebers in seiner Beziehung zum Werk. Vom Urheberrecht
profitieren sollen gerade nur die Urheber, also die, die eine kreative
Leistung erbringen.

Die Veröffentlichung hunderttausender Dokumente über den Irak-Krieg im
Oktober auf wikileaks.org war der Anfang einer neuen Größenordnung. Nicht
nur die Anzahl der Dokumente ist beeindruckend, auch die Brisanz des
Inhalts erreicht eine neue Dimension. Der Fall der Veröffentlichung der
Dokumente über die Love Parade ist für die Informations- und
Meinungsfreiheit sicher ein Gewinn. Für die Rechtsprechung bedeutet das
jedoch nach Lösungen zu suchen, damit mit der Informationsflut Schritt
gehalten werden kann.

Erstmals veröffentlicht in:
Art Lawyer Magazin v. 26.10.2010
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