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„Jeder der das Internet aktiv nutzt und Medienkompetenz zeigt, begeht die
ganze Zeit Urheberrechtsverletzungen.“

 

Tatsächlich? Während die Aussage von Markus Beckedahl (Netzpolitik.org)
unter Juristen für heftige Diskussionen sorgt, zeigt Simon Möller von
telemedicus.info anhand von fünf Beispielen auf, dass in dem Satz viel
Wahres steckt.

 

So zum Beispiel bei kommentiereten Links in Blogs. Die sind laut Möller
streng genommen illegal, denn schließlich wird für einen kommentiereten
Link ein schutzfähiger Inhalt übernommen. Dies kann ein Bild oder ein Text
sein. Sinn und Zweck kommentierter Links ist es, den Leser auf eine andere
Seite hinzuweisen. Die Einwilligung des Urhebers wird dabei wohl in den
wenigsten Fällen eingeholt. Und so kommt es immer wieder zu
Urheberrechtsverletzungen, die auch nicht durch das Zitatrecht nach § 51
UrhG rechtfertigt werden können.

 

Auch das Einbinden von Videos von Videoportalen z. B. von Youtube verstößt
grundsätzlich gegen das Urheberrecht. Wer Videos auf seiner Internetseite
einbinden will, benötigt eigentlich eine Lizenz und zwar vom Urheber und
allen anderen Leistungsschutz-berechtigten.

 

Ebenso verhält es sich bei Passfotos. Die Verwendung eines solchen Fotos,
z. B. auf der Firmenhomepage, stellt eine eigenständige Nutzungsart dar.
Wer Fotos beim Fotografen anfertigen lässt, sollte deshalb immer auch die
digitale Zugänglichmachung, also die Internetnutzung des Bildes
vereinbaren, denn der Abgebildete erhält üblicherweise nur das Recht an
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dem verkörperten Bild.

 

Unklar sind auch häufig Lizenzbestimmungen bei „freien“ Inhalten. Diese
sind oft so undurchsichtig formuliert, dass einem Laien der Durchblick in
jedem Fall fehlt. Was frei und was unfrei ist, muss eigentlich durch klare
Lizenzen bestimmt werden können. Doch es scheitert schon oft allein an der
Auslegung von Bestimmungen wie z. B. „non commercial“ einer Creative
Commons-Lizenz. Unterlizenzen machen das Verwirrspiel dann komplett.

 

Selbst in der neuesten Entwicklung, der Cloud, ist man vor
Urheberrechtsverletzungen nicht geschützt. Wer eine Datei in der Cloud
ablegt, vervielfältig diese zunächst einmal. Können andere dann auch noch
auf diese Datei zu greifen, liegt sogar eine öffentliche Zugänglichmachung
vor. Besonders problematisch wird es urheberrechtlicher Sicht, wenn man
nicht selbst der Urheber der Datei ist.
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