
Sony gegen Schweizer 
Stiftung: Runde zwei 
im Kampf um die 
Internet-Freiheit
Ein deutsches Gericht beündet heute Kber die lagMe des 
kusiSMiMgnten oynQ MeMen 9ugd.D Aer VusMgnM des fer-ghö
rens SFnnte zyaMen -Kr die MgnWe veat hgbenD
Von Adrienne Fichter, 01.03.2023

Es ist ein Sagssischer zgaa ,yn Ag,id MeMen GyaigthD Vu- der einen oeite der 
kusiSöm ziaäö und GgäeöGiMgnt oynQ gas lawMerm gu- der gnderen oeite die 
ochBeiWer oti?unM 9ugd. gas UeSagMteD

vyruä Meht esN

Rä die zrgMem Bgs syMengnnte A–oöIesya,er Bie 9ugd. dKr-en p und Bgs 
nichtD

A–oöIesya,er sind BichtiMe Aienstaeister iä PnternetD venn –utWerinnen 
iä –etW die Vdresse einer vebsite gu-ru-enm schagMen die Aienste die entö
s2rechenden vebgdressen Bie in eineä Vdressbuch ngch und aFsen siem 
Bie es technisch heisstm in P0öVdressen gu-D

Pä zrKhainM 1Z1H hgtte oynQ 9ugd. gu-Me-yrdertm diese AienstaeistunM bei 
WBei 0irgterieö0yrtgaen Wu unteragssenD oy BKrden die 0yrtgae iä Pnternet 
Mes2errtD

Aych die ochBeiWer oti?unMm die ihren oitW in ;Krich hgtm ,erBeiMerte sich 
der zyrderunMD oie sieht sich gas neutrgae Pn-rgstruSturöVnbieterin und Biaa 
s2eWiüschen ;ensurBKnschen nicht ngchSyääenD Aer A–oöAienst s2errt 
aediMaich vebseitenm die ,yn kgaBgre ,erseucht sindD

Pn der zyaMe SagMte oynQ MeMen 9ugd. BeMen Rrheberrechts,eraetWunMm unö
ter gndereä iä Ighäen eines Eia,er-ghrens in OgäburM: und beSgä iä 
–y,eäber 1Z1H rechtD Aie Ie2ubaiS hgt dgrKber berichtetD

Zum Beitrag vom Juni 2022: Wie ein Musikgigant das freie Internet 
bedroht

Sony  verklagt  in  Hamburg  eine  Schweizer  Internet-Stiftung  wegen 
Urheberrechtsverletzung. Diese wehrt sich mit allen Mitteln. Und aus Grün-
den, die uns alle betreffen. Hier gehts zum Artikel.
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oeither äuss 9ugd. die beiden 0irgterieö0yrtgae -Kr gaae deutschen –utö
Werinnen s2errenm Bgs technisch gu-BendiM und Systs2ieaiM istD Aeshgab 
WyM die oti?unM den zgaa Beiter: er ist ,yr deä CberagndesMericht OgäburM 
hwnMiMD

Agss oynQ seine lagMe in Aeutschagnd einreichtem Bgr ByhaSgaSuaiertj Ein 
ents2rechendes UeMehren hwtte in der ochBeiW Sguä Lhgncen MehgbtD 
;Bgr Burden hier gusawndische GaKcSss2ieaövebseiten Mes2errtm whnaiö
che lagMen Bie «ene ,yn oynQ aehnte dgs UundesMericht gber gbD Vasy 
begu?rgMte der lynWern eine ziräg dgäitm kusiS in Aeutschagnd ,ig 
9ugd.öA–oöAienst ,yn den betre»enden 0irgterieö0yrtgaen herunterWuö
agden p und dgäit eine Rrheberrechts,eraetWunM Wu 2ry,yWierenD Aies 
eragubte es oynQm ,yr deä OgäburMer 8gndMerichtm dgs gas besynders 
3urheberrechts-reundaichx Miatm MeMen 9ugd. Wu SagMenD

0grgaaea  Wuä  OgäburMer  Eia,er-ghren  Bird  Kber  die  gnMebaiche 
Rrheberrechts,eraetWunM guch ,yr deä 8gndMericht 8ei2WiM MestrittenD 
oynQ hgtte dyrt eben-gaas lagMe einMereichtD Vä JD zebrugr 1Z1T -gnd eine 
VnhFrunM stgttD Rnd heute -waat dgs Gericht äit Mrysser vghrscheinaichSeit 
ein RrteiaD 

Bedrohte Internet-Freiheit
oyaate oynQ äit seiner lagMe in 8ei2WiM yder «ener in OgäburM aetWtaich 
recht beSyääenm Bwre dgs ein GrundsgtWentscheidm der -gtgae zyaMen -Kr 
dgs Mesgäte –etW hgben dKr?eD lKn?iM Bwren gaae lynWerne aeMitiäiertm bei 
A–oöIesya,ern o2errunMen Wu ,eragnMen p und dgs gus rein SyääerWieaaen 
kyti,enD OinWu Syäätj 8ySgae IestriStiynen -Kr eine bestiääte vebsite 
sind technisch Syä2aeÄer und gu-BendiMer uäWusetWen gas eine Maybgae 
o2errunMD A–oöAienstaeister äKssten sich Byha gus betriebaichen GrKnden 
nytMedrunMen -Kr 8etWteres entscheidenD Ein ents2rechender Entscheid 
Bwre deshgab ein AgääbruchD Er BKrde die Pnternetözreiheitm sy Bie Bir 
sie heute Sennenm ägssi, Me-whrdenD 

VaaerdinMs beschw?iMen sich nicht nur Gerichte in 8ei2WiM und OgäburM 
äit äFMaichen A–oöIesya,eröo2errenD oy aie- in Ptgaien ein fer-ghren MeMen 
dgs Mrysse RoöRnternehäen Layud4grem dgs eben-gaas A–oöAienste gnbieö
tetD Aie itgaienische kusiSbrgnche hgtte in kgiagnd die o2errunM ,yn drei 
0irgterieö0yrtgaen erBirStD Aie Ueru-unM MeMen dgs Rrteia Burde iä –y,eäö
ber 1Z11 gbMeBiesenD Vuch dgs 8gndMericht lFan entschied MeMen Layudö
4greD 

oeit deä lFaner ferdiSt steht dgs RoöRnternehäen Layud4gre ,yr deä 
Maeichen 0rybaeä Bie die ochBeiWer oti?unM 9ugd.D Ueide äKssen vebö
seiten -Kr swätaiche –utWer in Aeutschagnd s2errenm beide ,ersuchen äit 
gaaen kitteanm den Me-whraichen 0rwWedenW-gaa Wu ,erhindernD lein vunderm 
stehen die VnBwatinnen der beiden Aienstaeister in reMeä Vustgusch äitö
eingnderD 

;urKcS Wuä fer-ghren ,yr deä 8gndMericht 8ei2WiMD Ags VnBgatstegä ,yn 
9ugd. hgtte bei der VnhFrunM iä aetWten zebrugr ein neues IechtsMutgchö
ten der deutschen 0ry-essyrin Iuth gnga ,yrMeaeMtD Aiese hwat -estj 9ugd. 
sei ein neutrgaer AurchaeitunMsdienst und SFnne dgher nicht gas ferursgö
cher ,yn Rrheberrechts,eraetWunMen ,yn Aritten in Uetrgcht SyääenD

gnga Wieht ein Rrteia des UundesMerichtshy-s ,yä HTD CStyber 1Z11 gas 
GrundagMe -Kr ihre VrMuäentgtiyn beiD Pn deä zgaa MinM es uä zyaMenö
desj Aer vissenschg?s,eragM Ease,ier hgtte ,yn der Aeutschen eaeSyä 
die o2errunM gu- deä 0yrtga ociöOub ,eragnMtm einer 3ochgttenbibaiytheSx 
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,yn Bissenschg?aichen 0g2ersD Aych der feragM scheitertem der Uundesö
Merichtshy- entschied in dieseä zgaa WuMunsten des A–oöAienstaeistersD 

Eine A–oöo2erre äKsse iääer dgs 3aetWte kitteax seinm heisst es iä Rrteia 
des UundesMerichtshy-sD oie dKr-e deshgab erst in Uetrgcht MeWyMen Berdenm 
Benn ein fyrMehen MeMen tgtnwhere UeteiaiMte nicht -unStiyniereD ;uä Ueiö
s2iea MeMen die OystinMöVnbieterm die vebseiten Bie ociöOub betreibenD 

Vu- ein whnaiches Rrteia grbeitet nun guch 9ugd. hinj RnterhgatunMsö
SynWerne syaaen nicht ngch Ueaieben o2errunMen bei Aienstaeistern der Pnö
ternetöPn-rgstruStur erBirSen SFnnenD Aie oti?unM Biaa äit deä 0ryWess 
eine 8FsunM -Kr die Mesgäte A–oöUrgnche erreichenD 3Es brgucht ein 0ryö
Wederem gn dgs sich die Iechteinhgber hgaten äKssenm Benn sie o2errunMen 
,eragnMenxm sgMt –gdig Vaterm LEC ,yn 9ugd.D

Das neue EU-Recht
Agneben hgben die VnBwate der ochBeiWer oti?unM einen Beiteren ruä2- 
iä räeaj den AiMitga oer,ices Vctm ein neues IeMeaBerS der ERm dgs bereits 
in lrg? ist und dgs gb 1Z1  -Kr gaae kitMaiedsstggten ,erbindaich sein syaaD

Aer AiMitga oer,ices Vct Biaa A–oöIesya,er gusdrKcSaich äit eineä syMeö
ngnnten Og?unMs2ri,iaeM ,ersehenD Ags bedeutetj Ein A–oöIesya,er Miat 
gas feräittaunMsdienstm Bird gas neutrga betrgchtet und Sgnn nicht -Kr 
,eräitteate Pnhgate hg?bgr Meägcht BerdenD Er bietet einen Aienst Wuä 
3reibunMsaysen zunStiynieren des Pnternetsx gnm Bie es iä neuen ERöIecht 
heisstD

Gut äFMaichm dgss die 8ei2WiMer Iichterinnen gu- dieser GrundagMe WuMunö
sten ,yn 9ugd. entscheiden BerdenD

Aych Benn deä sy sein syaatem BKrde oynQ äit Mrysser vghrscheinaichö
Seit Ueru-unM bei der nwchsten PnstgnW einaeMenm deä CberagndesMericht 
AresdenD Vnschaiessend SFnnte der lynWern den zgaa guch gn den Uundesö
Merichtshy- BeiterWiehenD Rnd in aetWter PnstgnW äKsste sich Byha die 
ERöGerichtsbgrSeit dgäit guseingndersetWenD

zKr die ochBeiWer oti?unMm der gaaäwhaich dgs Gead gusMeht und die -Krs 
0ryWessieren gu- o2enden gnMeBiesen istm Sehrt gasy ,yrgussichtaich nych 
agnMe Seine Iuhe einD

Aych 9ugd. Mibt sich Swä2-erischD LEC –gdig Vater sgMtj 3vir sind beö
reitm den Mesgäten PnstgnWenWuMm MeMebenen-gaas bis Wuä Eury2wischen Geö
richtshy-m in dieseä fer-ghren MeMen oynQ gusWuschF2-enDx

Vusserdeä syaa die ochBeiWer Ue,FaSerunMm die äehrheitaich nych nicht 
,yn dieseä zgaa MehFrt hgtm besser sensibiaisiert Berdenj 3vir äKssen gu-ö
WeiMenm dgss diese o2errunMen nicht gaaein Aeutschagnd betre»enm syndern 
die Mesgäte veat p und guch die ochBeiWDx

vKrde oynQ dieses fer-ghren MeBinnenm 3SFnnte bgad guch die irgnische 
oitten2yaiWei Syääen und die IeMean des Pnternets ngch Ueaieben wndernxm 
sgMt –gdig VaterD Es äKsse den ochBeiWerinnen beBusst Berdenm 3dgss sie 
dgnn eben-gaas Seinen ;uMgnM äehr Wu diesen ,yn der oitten2yaiWei Wenö
sierten Pnhgaten hgbenxD

Cb 3oynQ ,ersus 9ugd .x yder Layud4grej Einer dieser zwaae Bird aetWtaich 
gas 0rwWedenW-gaa ,yn der eury2wischen udiSgti,e behgndeat BerdenD oie 
Bird dgrKber beündenm yb A–oöIesya,er MeBisse vebseiten s2erren äKsö
sen p und sy eine entscheidende veichensteaaunM ,yaaWiehenD Aenn syByha 
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dgs ,yn oynQ einMeSagMte Rrheberrecht gas guch die Pnternetözreiheit Meaten 
in der ER gas BichtiMe IechtsMKterD zest steht bereits «etWtj Aer Entscheid 
Bird zyaMen -Kr die MgnWe veat hgbenD

Sobald bekannt ist, zu welchem Urteil das Landgericht Leipzig in der Sache gekommen ist, 
werden wir Sie in unserem Journal darüber informieren. 
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