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Beschreibung
Das Urheberrecht als Teil des geistigen Eigentums gewinnt im Rahmender nationalen und
internationalen Marktordnung zunehmend an kultureller und wirtschaftlicher Bedeutung. Die
effektive Durchsetzung des Urheberrechts in der Praxis obliegt nicht nur den Unternehmen in
der Kulturindustrie, den Rechtsanwälten und Staatsanwälten, sondern die Gerichte tragen
wesentlich zur rechtspolitischen Umsetzung der urheberrechtlichen Ziele bei. Dem
Bundesgerichtshof ist dabei eine grundlegende Aufgabe übertragen worden. Anhand von ca.
100 Entscheidungen des BGH und Kurzkommentierungen werden rechtspolitische bzw.
dogmatische Probleme des Urheberrechtsund für deren Rechtsanwendung dargelegt. Da das
nationale Urheberrecht besonders im Fokus der europäischen Richtlinienpolitik steht, sind für
den BGH ebenso die Entscheidungen des EuGH und des BVerfG zum Urheberrecht von
Bedeutung, die in der Entscheidungssammlung berücksichtigt werden. Die ausgewählten
Entscheidungen des BGH mit den entsprechenden Kurzkommentierungen bilden ein
Grundgerüst für das Verständnis des Urheberrechts und dessen Grundfragen im Zeitalter des
Internets und der Digitalisierung.
der Digitalisierung.

Spezialisierte Rechtsanwälte beraten Sie kompetent und erfahren im Urheber- und
Medienrecht. Vereinbaren Sie kurzfristig einen Beratungstermin!
Die »Medienrecht-News« verabschieden sich in die Weihnachtspause. Die Redaktion wünscht
Ihnen ein frohes Fest und ein gesundes neues Jahr! Ab dem 8. Januar 2018 sind wir wieder
für Sie da und berichten über aktuelle Rechtsprechung . [mehr]. 21.12.2017; 21:04 Uhr
»Tagesschau-App«: BGH lehnt.
KANZLEI REININGER weist auf aktuelle Rechtsprechung im Urheberrecht hin.
Bis ins Detail konkretisiert der Gerichtshof der Europäischen Union Begriffe aus der Richtlinie
2001/29/EG zur Informationsgesellschaft und »harmonisiert« dadurch das Urheberrecht.
Verena Roder systematisiert diese Rechtsprechung, untersucht die Methodik und die
Wechselwirkung mit dem nationalen.
Finden Sie hier die zehn aktuellsten Urteile, die zum „Urheberrecht“ auf kostenlose-urteile.de
veröffentlicht wurden.
Urheberrecht. Zur Schöpfungshöhe bei Computerzeichnungen nach einer Vorlage. LG
Frankfurt am Main: Urteil vom 14.09.2017, 2-03 O 416/16. Leitsatz. 1. . Nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (GRUR 2016, 1152 - GS
Media/Sanoma u.a.) stellt das Setzen eines Links auf eine frei.
GRUR-Prax (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht) . Neben der wissenschaftlichen Diskussion im Aufsatzteil informieren
beide Ausgaben der Zeitschriften in möglichster Vollständigkeit und Aktualität über die
wichtigste Rechtsprechung im In- und Ausland, über.
Urheberrecht Rechtsanwalt Düsseldorf Abmahnung Foto Persönlichkeitsverletzung. . Hier
finden Sie aktuelle und wichtige Urteile zum Urheberrecht! Fotos . Unsere Datenbank mit
Urteilen zum Urheberrecht soll Ihnen einen ersten Eidruck verschaffen, wie die
Rechtsprechung mit dem Thema Urheberrecht umgeht.
Das LG Magedburg hatte in einem aktuellen Fall zu entscheiden, ob der Anschlussinhabers für
die rechtswidrige Zugänglichmachung von Porno-. Filmen über sein offenes WLAN haftet.
Was war geschehen? Über den Internetanschluss einer Person waren im Rahmen einer
Tausch-. börse pornografische Filme angeboten.
15. Mai 2016 . Nachdem der BGH mit seinen Urteilen Tauschbörse I-III im Juni 2015 seine
Rechtsprechung zur Haftung des Anschlussinhabers und von Eltern wegen . Seit durch die
Änderungen des Urheberrechts im Oktober 2013 der fliegende Gerichtsstand für FilesharingKlagen abgeschafft wurde, müssen.
Das Selfie das Affen Naruto kennt so ziemlich jeder. Doch bei wem liegt das Urheberrecht?
Neben dem Fotografen kämpft nun auch Peta darum. [read more.] 18 August 2017, 08:46.
Rechtsanwalt Florian Wagenknecht · 5. Rechtsprechung. § 104a UrhG – Gewerbliche Tätigkeit
setzt keine Gewinnerzielungsabsicht voraus.

Diese höchstrichterliche Rechtsprechung beseitigt nunmehr die Rechtsunsicherheit aufgrund
unterschiedlicher Rechtsprechung der Instanzgerichte. BGH, Urteil vom 08.01.2014 - I ZR
169/12 (Pressemitteilung 5/2014). Die Veröffentlichung von Thumbnails durch Google
verstößt nicht gegen das Urheberrecht.
So ist beispielsweise die Rechtsprechung im Wettbewerbsrecht, jedenfalls zunächst, einen
anderen Weg als im Urheberrecht gegangen und hat in der aktuellen Rechtsprechung dann
erneut eigenständige Wege gewählt.42 Daher sind zuerst die Entwicklungen der
Rechtsprechung und der Literatur in den einzelnen.
Das %{Urheberrecht} schützt Designs, Logos, Grafiken. Nach neuester [BGHRechtsprechung](/urheberrecht-an-designs-logos-und-grafiken#neue-bgh-rechtsprechung) gilt
dies auch für Gebrauchsgrafiken. Für diese schwierige Frage des europäischen Werkbegriffs
benötigen Sie einen spezialisierten [Fachanwalt im.
Thema: Das Urheberrecht ist ständig in Bewegung. In diesem seit Jahren bewährten Seminar
stellen die Dozenten die jüngsten Entwicklungen aus Gesetzgebung und Rechtsprechung …
27. Apr. 2017 . Beiträge über Rechtsprechung von Dr. Michael Metzner.
Die Nachausschüttung der VG Wort an die Urheber und Urheberinnen für die Jahre 2012 bis
2016 erfolgt bis zum Ende diesen Jahres. Das haben Vorstand und der Verwaltungsrat der
Verwertungsgesellschaft am 30. November bzw. 1. Dezember 2017 beschlossen. Die
Nachausschüttung erfolgt aus den von den.
109 Ergebnisse . Urteile Internetrecht | Erstellt am 01. April 2017 . jedoch verweigerten sie jede
weitere Angaben zum Täter. Der Sachverhalt Die Klägerin verklagte die Eltern wegen
Urheberrechtsverletzung auf Schadensersatz in Höhe von mindestens 2.500 € sowie auf Ersatz
von Abmahnkosten in Höhe von 1.379,80.
Rechtsanwalt Kassel - Patentrecht , Medienrecht, Urheberrecht - BGH-Urteil im Urheberrecht
zu Urheberrechtsschutz bei Sprachwerken - Der BGH hat ein Urteil zum Urheberrechtsschutz
bzgl. eines einzelnen Charakters eines Sprachwerks gefällt.
28. Aug. 2014 . Wenn man sich vor Augen führt, dass sich ein Kleingewerbetreibender bzw.
eine Privatperson im Rahmen des typischen „Bilderdiebstahls“ trotzdem dem Vorwurf
aussetzen muss, vorsätzlich fremdes Urheberrecht missachtet zu haben, kann ich nicht
nachvollziehen, wie eine fahrlässig unterbliebene.
22. Sept. 2017 . Suchmaschinen wie Google haften generell nicht für die Anzeige illegal ins
Netz gestellter Inhalte, urteilt der Bundesgerichtshof (BGH). Lediglich in Ausnahmefällen
können Suchmaschinen-Betreiber dafür belangt werden.
15. Nov. 2013 . Der Bundesgerichtshof hat ein neues Urteil zum Urheberrecht und kreativer
Leistung gefällt, das den Designeralltag verbessern wird, .
15. Juli 2015 . Seit einiger Zeit wird die "Störerhaftung" im Wettbewerbsrecht nicht mehr
angewendet, was weitreichende Auswirkung auf die frühre angenommene Haftung des
Geschäftsführers hat. Diese Rechtsprechung wollte nun jemand im Urheberrecht für…
Mobbing: Zur Verwirkung von Ansprüchen im Arbeitsrecht.
5. Febr. 2015 . Urheber des Fotos genannt bedeutet Lizenzbedingungen erfüllt? Nicht ganz!
Wer die Vorgaben nicht 100% einhält, riskiert eine Urheberrechtsklage.
OLG Köln: Objektiver Wert von Lichtbildern Creative-Commons-Lizenz ist Null. Beschluss v.
2016-06-29, Az. 6 W 72/16. 1. Der "objektiven Wert" der Nutzung eines unter der D-Lizenz
(Creative Commons) angebotenen geschützten Inhalts ist mit Null anzusetzen (OLG Köln,
Beschluss vom 31.10.2014 - 6 U 60/14).
7. Nov. 2014 . Urheberrecht wünschen. Wir empfehlen die Veranstaltung zur Pflichtfortbildung nach § 15 FAO (6 Zeitstunden)!. † Die ideale Ergänzung: Aktuelle Fragen zum
Designrecht. Neue Rechtslage in Deutschland nach der. Gesetzesänderung 2014 und die

aktuelle. Rechtsprechung von EuGH und BGH!
Urheberrecht. • Der urheberrechtliche Werkbegriff: Europäische Harmonisierung und
Rezeption in der deutschen Rechtsprechung. • Der Einfluss der Grundrechte auf das
europäische Urheberrecht – bisherige. Rechtsprechung und anstehende Vorlageverfahren. •
Vergleichbarkeit von E-Books mit herkömmlichen Büchern.
164155 Delp, Ludwig: Der Verlagsvertrag. Ein Leitfaden für d. Praxis mit Vertragsmustern,
Erl. u. d. Gesetzen über d. Urheberrecht u. d. Verlagsrecht in d. Fassung d.
Urheberrechtsreform sowie sonstigen verlagsrechtl. Richtlinien. 3., neugestaltete Aufl.
(Neuwied, Berlin:) Luchterhand (1965). XI, 189 S. 8° — 2., erw. u. verb.
6. Okt. 2017 . Haften Suchmaschinenenbetreiber - oder Nutzer, wenn die angezeigten
Vorschaubilder gegen das Urheberrecht verstoßen? Nein, sagt der BGH. Trifft er auch eine
allg. Aussage zur Linkhaftung im Urteil? >> Spirit Legal Haften Suchmaschinenenbetreiber oder Nutzer, wenn die angezeigten.
9. Juli 2015 . Framing ist jedenfalls dann kein Verstoß gegen das Urheberrecht, wenn die
verlinkte Datei zuvor mit Einwilligung des Rechteinhabers online gestellt wurde. Ob von einer
öffentlichen Wiedergabe auszugehen ist, wenn das Werk ohne Einwilligung online gestellt
wurde, ist Gegenstand eines.
10. Juli 2015 . BGH-Urteil zum Embedding: Gut für Nutzer, schlecht für Urheber und eine
offene Frage. Können wir bei Facebook endlich ohne Angst vor Urheberrechtsverstößen
fremde Texte, Bilder und Videos teilen? Nach der aktuellen Entscheidung des
Bundesgerichtshofes (BGH) sind wir dem zumindest einen.
Rechtsprechung URG „Kein Werkintegritätsanspruch eines Architekten bei Änderung des
Wohnhauses“. Ein Architekt hat vor Bundesgericht vergebens gegen eine äusserliche
Veränderung an einer Villa gewehrt, die er selbst entworfen hatte. Es handelt sich dabei um
ein ungewöhnliches Wohnhaus aus Sichtbeton mit.
ach den von der Rechtsprechung bislang entwickelten Grundsätzen zu beantworten. Danach
bemißt sich die Frage des Eigentümlichkeitsgrades nach dem geistig-schöpferischen
Gesamteindruck der konkreten Gestaltung, und zwar im Gesamtvergleich gegenüber
vorbestehenden Gestaltungen (vergleiche BGHZ 27, 351.
Werke des Architekten, z. B. Entwürfe, Zeichnungen, plastische Darstellungen und das
Bauwerk selbst, sind urheberrechtsschutzfähig. Voraussetzung für den Urheberrechtsschutz ist,
daß das Werk als. - Urteile und aktuelle Rechtsprechung für Architekten.
Aktuell kursieren gefälschte Zahlungsaufforderungen in Form von Abmahnungen, die
vermeintlich von deutschen Anwaltskanzleien versendet werden. Gegenstand.
Rechtsprechung Urheberrecht in Schleswig-Holstein. Haftung einer Körperschaft für die
Nutzung von Urheberrechten während einer Veranstaltung: Oberlandesgericht Schleswig: Eine
öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft haftet nicht für die Nutzung von Urheberrechten im
Rahmen aller musikalischen Darbietungen.
Amazon.in - Buy Rechtsprechung Zum Urheberrecht: Kurzkommentierung Der Wichtigsten
Bgh-Entscheidungen book online at best prices in india on Amazon.in. Read Rechtsprechung
Zum Urheberrecht: Kurzkommentierung Der Wichtigsten Bgh-Entscheidungen book reviews
& author details and more at Amazon.in.
18. Jan. 2014 . Für solche Designs bestand nach der bisherigen Rechtsprechung in aller Regel
nur die Möglichkeit eines Geschmacksmusterschutzes. Dieser unterscheidet sich vom
Urheberrecht unter anderem durch seine deutlich verkürzte Schutzdauer sowie dadurch, dass
vollwertige Geschmacksmusterrechte nur.
Oft spielen hierbei Unterlassungsansprüche, Auskunftsansprüche sowie
Schadensersatzansprüche, Abmahnkostenansprüche eine Rolle. Die Urteile werden

zusammengestellt von Rechtsanwältin Tanja Risse, Fachanwältin für Gewerblichen
Rechtsschutz, Fachanwältin für Urheber- und Medienrecht und Fachanwältin für.
22. Sept. 2017 . Vor ziemlich genau einem Jahr im September 2016 sorgte der Europäische
Gerichtshof (EuGH) mit einem Urteil über Links auf rechtswidrig hochgeladene Bilder für
Aufregung. Ein Link auf solche Bilder sei bei Kenntnis der Rechtswidrigkeit verboten, wobei
eine solche Kenntnis bei gewerblichen.
Ein urheberrechtlicher Schadensersatzanspruch verlangt dagegen zumindest fahrlässiges
Handeln. Da nach ständiger Rechtsprechung im Urheberrecht jedoch ein sehr hoher
Sorgfaltsmaßstab gilt, wird man im Zweifel auch hier von einem fahrlässigen Handeln
ausgehen. Wer andere Seiten in Form von Deep-Links.
Die Methodik des EuGH und die Garantenfunktion der nationalen. Gerichte bei der
Fortentwicklung des europäischen Urheberrechts. I. Einführung. Die überaus aktive,
harmonisierungsorientierte Rechtsprechung des EuGH hat in den vergangenen etwa fünf
Jahren wie im Zeitraffer zur fallrechtlichen Herausbildung der.
8. Mai 2017 . Vorlesung: Aktuelle Rechtsprechung des BGH. In den drei Blockveranstaltungen
am 8. Mai 2017, 19. Juni 2017 und 3. Juli 2017, jeweils von 10:30 bis 15:30 Uhr werden
aktuelle Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zum Lauterkeits-, Marken- und Urheberrecht
vorgestellt und besprochen. Herr Prof.
14. Nov. 2016 . Nach der VG Wort muss auch die GEMA, die Verwertungsgesellschaft für
Musikrechte, Geld an die Kreativen zurückzahlen. Das Berliner Kammergericht urteilte in
einem konkreten Fall, dass Tantiemen nicht teilweise an den Verlag gehen dürfen.
Urteile zu Urheberrecht. OLG München: Adblocker und Whitelists sind kartell-, wettbewerbsund urheberrechtlich zulässig. Urteil v. 17.08.2017, Az. U 2184/15 Kart. 1. Ein
Unterlassungsanspruch wegen gezielter Mitbewerberbehinderung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 3 Nr. 1, § 3, § 4 Nr. 4 UWG besteht nicht. Wird das.
7. Jan. 2016 . Im Streit um das Urheberrecht an einem Affen-Selfie hat der Makake Naruto
von der indonesischen Insel Sulawesi vor einem amerikanischen Gericht eine Niederlage
erlitten. Zwar könnten Amerikas Kongress und -Präsident grundsätzlich den Schutz von
Gesetzen auch auf Tiere ausweiten, erklärte.
5. Juni 2012 . http://www.urheberrecht.org/news/4637. „Mit seiner heute veröffentlichten
Entscheidung vom 30. November 2011 (Az.: I ZR 212/10 – Blühende Landschaften […])
befand der I. Zivilsenat des BGH, dass die Aufnahme fremder Zeitungsartikel und Lichtbilder
in einer literarischen Collage bei der durch Art. 5.
Die eben geschilderte Rechtsprechung wurde allerdings jüngst vom Bundesgerichtshof in einer
Entscheidung aus dem November 201331 aufgegeben. Das (mittlerweile als eigenständiges
gewerbliches Schutzrecht ausgestaltete32) Geschmacksmuster (bzw. »Design«) sei mit dem
Urheberrecht nicht »wesensgleich«.
9. Juli 2015 . Wer fremde Videos auf seiner eigenen Webseite einbettet, verletzt nicht
grundsätzlich das Urheberrecht. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am heutigen
Donnerstag entschieden. Dieses Framing ist aber nur gestattet, wenn der Rechteinhaber das
Video selbst zuvor für Internetnutzer frei zugänglich.
Das Urheberrecht ist ständig in Bewegung. In diesem seit Jahren bewährten Seminar stellen die
Dozenten die jüngsten Entwicklungen aus Gesetzgebung und Rechtsprechung praxisgerecht
dar. Schwerpunkte: * Aktuelle Gesetzgebung in Deutschland und auf EU-Ebene * Jüngste
Fallpraxis des Bundesgerichtshofes.
Beratung und Vertretung im Urheberrecht durch Berliner Anwältin | Anrufen und informieren
- 030250505090.
Verstöße gegen das Urheberrecht sorgen vor allem im Internet immer wieder für Rechtsstreite.

Wie können Sie sich vor Urheberrechtsverstößen schützen? Was dürfen Internetuser? Lesen
Sie, was zu diesem Thema aktuell für juristische Schlagzeilen sorgt.
Rechtsprechung zum Urheberrecht. Kurzkommentierung der wichtigsten BGHEntscheidungen. [Case Law on Copyright Law]. Ed. by Wandtke, Artur-Axel. Rev. by Kauert,
Michael / Schunke, Sebastian / Wandtke, Artur-Axel / Wöhrn, Kirsten-Inger.
Finden Sie relevante Entscheidungen aus dem Urheberrecht direkt auf openJur.
Die Anwaltskanzlei Weiß & Partner, Esslingen, betreut Sie im Markenrecht, Urheberrecht,
Wettbewerbsrecht, Arbeitsrecht, Erbrecht und hilft bei Abmahnungen.
21. Sept. 2016 . Der „neue“ Urheber darf mit seiner Neuschöpfung tun und lassen was er will.
Genau deshalb ist der Wunsch danach, die Grenze zwischen § 23 und § 24 UrhG möglichst
millimetergenau zu bestimmen, so groß. Abgesehen von einigen groben Leitlinien verweist
uns die Rechtsprechung bei der.
Hier stellt die Rechtsprechung höhere Anforderungen an die Gestaltungshöhe und verlangt für
die Werkqualität und damit für den Urheberrechtsschutz ein deutlich überragendes Niveau der
Durchschnittsgestaltung. Maßgeblich für einen Schutz nach diesem Gesetz ist, dass das
Designwerk eine eigenständige kreative.
13. Nov. 2013 . Früher hohe Anforderungen an Gestaltungshöhe von Werken der
angewandten Kunst. In seiner früheren Rechtsprechung hatte der Bundesgerichtshof die
höheren Anforderungen an die Gestaltungshöhe von Werken der angewandten Kunst, die
einem Geschmacksmusterschutz zugänglich sind, damit.
Werke zu gelten und damit den Schutz des Urheberrechts im engeren Sinn zu genießen. Das.
Tatbestandsmerkmal "eigentümlich" ist ein unbestimmter Gesetzesbegriff und bedarf daher der
Auslegung durch die Rechtsprechung. Höchste Instanz ist der Oberste Gerichts- hof (OGH),
genauer: dessen für Urheberrecht und.
1. Mai 2008 . Bauherren versuchen gelegentlich, Baupläne ohne deren Urheber zu realisieren.
Und manche Auftraggeber strapazieren die Toleranzgrenze des Urhebers in Hinblick auf
Veränderungen der Planung. Vieles aber muss der Urheber nicht hinnehmen.
. Seminar bietet Praktikern einen umfassenden Überblick über das Urheberrecht. Anhand von
konkreten Beispielen aus der Praxis werden Ihnen die wesentlichen Regelungen erläutert und
wichtigsten Problemstellungen aufgezeigt. Dabei wird selbstverständlich auf aktuelle
Entwicklungen in Gesetz und Rechtsprechung.
. Urheberrecht · Rechtsprechung. Musikurheberrecht. Landgericht Köln, Urteil vom
28.05.2014, Geschäftsnummer 28 O 261/13 (rechtskräftig seit 28.07.2014):. Die GEMAVermutung gilt nicht für Bearbeitungen von gemeinfreien Werken der klassischen Musik. In
einem vorausgegangenen Hinweisbeschluss hatte die 28.
Anwaltskanzleien für Ihre rechtlichen Fragen. Nachfolgend eine Auswahl von
Anwaltskanzleien und Rechtsanwälten, die im Bereich Medien-, Online- und Urheberrecht
tätig sind und Sie engagiert unterstützen und professionell beraten können: RA Dr. Carsten
Ulbricht (Internet-, Urheber-, Marken-, Wettbewerbs- und.
1. Mai 2017 . Link kann Urheberrechtsverletzung sein. Eine „öffentliche Wiedergabe“ liegt
nach der EuGH-Rechtsprechung nur dann vor, wenn drei Kriterien erfüllt sind. In der
Pressemitteilung des EuGH heißt es hierzu: „Zu diesen Kriterien gehört erstens die
Vorsätzlichkeit des Handelns. Daher nimmt der Nutzer eine.
Er muss den Sachverhalt kennen, der den Vorwurf gesetzwidrigen Verhaltens begründet oder
muss zumindest eine diesbezügliche Prüfpflicht verletzen. Die Prüfpflicht ist allerdings auf
grobe und auffallende Verstöße beschränkt. Die Rechtsprechung hält der Kenntnis der
Tatumstände ein vorwerfbares Nichtkennen gleich.
12. Dez. 2013 . Am 28. November 2013 gab der Bundesgerichtshof (BGH) in einer

Pressemitteilung das Urteil zum sogenannten Wissenschaftsparagraphen (§ 52a Öffentliche
Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung) bekannt. Hintergrund war die Klage des
Alfred Kröner Verlags gegen die Fernuniversität.
18. Aug. 2014 . Eine Entscheidung des OLG Köln hatte im Netz für Verunsicherung gesorgt.
Dabei ging es um den Umstand, dass sich Bilder auf einer Website auch direkt aufrufen lassen,
und dann kein Urheberrechtshinweis sichtbar ist. Das Oberlandesgericht konnte der
Argumentation seiner Kollegen jedoch nicht.
18 Mar 2017 . Read Online or Download Rechtsprechung zum Urheberrecht (German Edition)
PDF. Similar intellectual property law books. Von der Idee zum Produkt für Dummies
(German Edition). Daniel Dusentrieb hat es leicht: Sein Genie gibt ihm die Erfindungen ein,
uber Finanzierung und Patentrecht muss er sich.
26. Okt. 2017 . Urteile Urheberrecht, Filesharing, Abmahnung, Wettbewerbsrecht,
Markenrecht, unberechtigte Bildnutzung auf eBay.
In den letzten Jahren hat der EuGH durch eine Reihe oft kritisierter Urteile zum Urheberrecht
wie bspw. zum „Framing" zahlreiche neue Fragen aufgeworfen und Unklarheiten geschaffen.
Im Herbst 2016 hat die Europäische Kommission im Ürbigen mehrere
Rechtsetzungsvorschläge im Rahmen ihrer Strategie für einen.
6. Juni 2016 . Der vom BVerfG postulierte „Abwägungsvorbehalt“ bei der Auslegung und
Anwendung urheberrechtlicher Vorschriften stellt eine durchaus beachtliche Aufweichung der
herkömmlichen, eher strengen deutschen Rechtsprechung im Urheberrecht dar. Das Urteil
reiht sich damit in eine Reihe weiterer.
Wandtke, Rechtsprechung zum Urheberrecht, Kurzkommentierung der wichtigsten BGHEntscheidungen, 2012, Buch, Kommentar, 978-3-11-026606-1, portofrei.
Find great deals for Rechtsprechung Zum Urheberrecht: Kurzkommentierung Der Wichtigsten
Bgh-Entscheidungen by De Gruyter(Hardback). Shop with confidence on eBay!
Lizenzschadenersatz und Abmahnkosten wg. Urheberrechtsverletzung an einer Fotografie •
Bundesgerichtshof: Architektur-Urheberrecht und kirchliches Selbstbestimmungsrecht • OLG
Düsseldorf: Engel aus Maria Laach genießt Urheberrechtsschutz
8. Sept. 2016 . . dass künftig alldiejenigen, die Inhalte kommerziell verwerten, Verlinkungen
viel stärker auf Urheberrechtsverletzungen prüfen. Wo genau die Grenze zwischen
kommerziellen und nicht-kommerziellen Angeboten zu ziehen ist, ist nicht definiert. Der
Urheberrechts-Experte Leonhard Dobusch befürchtet,.
Rechtsprechung zum Urheberrecht. 14.02.2017. Deutsche Störerhaftung bleibt grundsätzlich
bestehen. 18.08.2016. Schadensersatzpflicht von Sharehostern bei Urheberrechtsverletzungen.
16.12.2015. Tauschbörsen: BGH bestätigt Haftung des Anschlussinhabers. 03.11.2015.
Bewährungsstrafen für illegales Film-.
Sammlung von Urteilen und Entscheidungen im Urheberrecht - Urteilssammlung zum UrhG.
17. Juli 2017 . Art. 2 lit. a) und Art. 3 Abs. 1 Infosoc-RL in Bezug die Werke der Urheber nicht
auf den Bestand ("Genuss") der Rechte beschränkt, sondern auch auf deren Ausübung
erstreckt (vgl. EuGH, Urteil vom 16.11.2016, Az.: C-301/15). Im Folgenden befasst sich der
Autor mit dem Vervielfältigungsrecht gem.
Grundsätzlich wird in der Rechtsprechung und der juristischen Literatur sowie in der
öffentlichen Debatte die größtmögliche Publizität von Gerichtsentscheidungen gefordert. Alle
die Öffentlichkeit interessierenden Urteile (und andere Formen von Entscheidungen z. B.
Gerichtsbeschlüsse) sollen veröffentlicht werden.
Eine richtungsweisende Entscheidung des EuGH im September 2016 änderte diese Ansicht
grundlegend: Webseitenbetreiber sollen danach haften, wenn sie ohne Prüfung auf fremde
Inhalte verlinken, falls diese gegen das Urheberrecht verstoßen. Das Hamburger Landgericht

entschied nunmehr in Übereinstimmung.
18a UrhG, der Art 3 InfoRL innerstaatlich umsetzt, gibt dem Urheber das ausschließliche
Recht, das Werk der Öffentlichkeit drahtgebunden oder drahtlos in einer Weise zur Verfügung
zu stellen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl
zugänglich ist. Wer unbefugt Sprachwerke, Lichtbilder.
Fotos, Texte, Software, Musik und Filme, all das wird durch das Urheberrecht geregelt. Auf
dieser Seite erhalten Sie Informationen zum neuen und alten Urheberrecht. Urheberrechtliche
Fragen sind insbesondere bei der Webseitengestaltung und den neuen
Kopierschutzvorschriften zu beachten.Urheberechtliche Fragen.
28. Nov. 2013 . Home» Urheberrecht » BGH ändert Rechtsprechung zum urheberrechtlichen
Schutz von angewandter Kunst. Der BGH hat mit Urteil vom 13.11.2013, Az.: I ZR 143/12 –
„Geburtstagszug“, seine Rechtsprechung zu den Voraussetzungen von urheberrechtlichem
Schutz für angewandte Kunst geändert.
Übertragung des Urheberrechts durch letztwillige Verfügung - Internationale . BVerwG,
25.06.2015 - 7 C 2.14. Informationsanspruch gegenüber wissenschaftlichem Dienst des
Bundestages - . BVerwG, 25.06.2015 - 7 C 1.14. Deutscher Bundestag; Wissenschaftliche.
28. Aug. 2016 . Donnerstag, 29. September, 14.00 – 18.00 Uhr. C-HUB
Kreativwirtschaftszentrum Hafenstraße 25–27 68159 Mannheim. Das Seminar bietet einen
umfassenden Überblick über das Urheberrecht in der Offline- und der Online- Welt. Anhand
konkreter Praxisbeispiele werden die wesentlichen Regelungen.
Aktuelle Entwicklungen im Urheberrecht - Gesetzgebung und Rechtsprechung - Seminar /
Kurs von DeutscheAnwaltAkademie GmbH. DeutscheAnwaltAkademie GmbH.
Schulze, Rechtsprechung zum Urheberrecht, 2006, Loseblatt,
Entscheidungssamml./Fundstellenverz., 978-3-406-42677-3, portofrei.
In der Tradition dieser Entscheidung unterfällt das Urheberrecht nach ständiger
Rechtsprechung des BVerfG7 dem Schutzbereich des Art. 14 Abs. 1 GG. Aufgrund seiner
vermögensrechtlichen. Dimension ist das subjektive Urheberrecht seiner Rechtsnatur nach ein
Immaterialgüterrecht. Zusammen mit den gewerblichen.
AKTUELLE RECHTSPRECHUNG ZUM URHEBERRECHT/ABMAHNUNGEN BEI
TAUSCHBÖRSEN. Privatpersonen werden häufig wegen Urheberrechtsverletzungen in
Tauschbörsen im. Internet von Rechtsanwaltskanzleien abgemahnt. Die Betroffenen werden
aufgefordert, Schadenersatz und die Kosten der.
Der EuGH hat am Dienstag entschieden, dass das Framing fremder Youtube-Videos
grundsätzlich keine Urheberrechte verletzt. Damit passt er seine Rechtsprechung nicht
unerwartet dem Zeitgeist an, meint Andreas Biesterfeld-Kuhn . Und warnt User trotzdem
davor, fremde Inhalte allzu sorglos einzubinden. Vier Gerichte.
9. Dez. 2016 . Erstmals urteilt ein deutsches Gericht, dass Betreiber einer Website schon alleine
durch einen Link auf unrechtmäßig veröffentlichte Inhalte das Urheberrecht verletzen können.
Netzaktivisten sind entsetzt.
Schlagwort-Archive: Urheberrecht. Workshop . Was soll eigentlich dieses Urheberrecht Teil 3
– Dieses Mal mit dabei: heftig.co und die Grundlagen des Urheberrechts .. Gegen diese
Übertragung der Thumbnails-Rechtsprechung des BGH auf auf Facebook-Vorschaubilder mag
nun mancher Folgendes einwenden:.
Das Thema Framing bietet die verschiedensten rechtlichen Fragestellungen, die insbesondere
das Urheber- und Wettbewerbsrecht betreffen. Es wurde in der deutschen Rechtsprechung
insbesondere in dem Fall „Die Realität“ behandelt, in dem es um ein Unternehmen ging, das
ein Video seines Wettbewerbers einbettete.
Urteile. Urheberrechtswahrnehmung: Anspruch der GEMA auf angemessene Vergütung für

die Nutzung von Musikwerken trotz Nichtexistenz eines eigenen Tarifs für den fraglichen
Verwertungsvorgang BGH, Urteil v. 27.10.2011, (Az: I ZR 175/10). Eine
Verwertungsgesellschaft ist auch dann berechtigt, von einem Nutzer.
Das bedeutet, dass bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen die Nachahmung von
zum Beispiel Leuchten, Möbeln, Schmuckstücken, Gefäßen, Armaturen oder auch Fahrzeugen
oder Messeständen allein aus dem Urheberrecht untersagt werden können. Die
Rechtsprechung verlangte jahrzehntelang für den.
Nach traditioneller Rechtsprechung steht das Urheberrecht am Filmwerk dem. Regisseur zu
(vgl. BGHZ 90, S. 219). Er hat die Aufgabe, das geistige Konzept. (insbesondere das
abgenommene Drehbuch) in die filmische Form umzusetzen. Der Regisseur ist deshalb
derjenige, der das »Gesamtkunstwerk« Film maßgebend.
1. Juni 2017 . Das Kammergericht hat die Rechtsprechung des BGH zur VG Wort auf die
GEMA übertragen und entschieden, dass auch die GEMA nicht berechtigt ist, Musikverlage an
den Vergütungsanteilen der Urheber (Komponisten und Texter) zu beteiligen (Urteil vom
14.11.2016, Az.: 24 U 96/14). Danach darf die.
7. Nov. 2016 . Was, wenn Kunst digitalisiert wird? Die Rechtsprechung zum Urheberrecht
hierzu ist teils veraltet. Ein deutsches Museum hätte das ändern können – entschied sich
stattdessen aber dafür, die Abmahnanwälte von der Leine zu lassen. Ein Gastkommentar. "Wir
haben nichts gegen Wikipedia, aber wir.
Daher ist die Auseinandersetzung mit aktueller einschlägiger Rechtsprechung für Praktiker im
rechtlichen Arbeitsumfeld unerlässlich. Die zwei wohl dynamischsten Immaterialgüterrechte,
das Urheberrecht und das Markenrecht, werden in ihrer Entwicklung massgeblich von der
Rechtsprechung geprägt. Dass sich dabei.
Urteile zum Urheberrecht sowie anderen Schutzrechten: Nachfolgend erhalten Sie eine
Zusammenfassung der Urteile durch Leitsätze und Anmerkungen. Wenn Sie das Urteil im
Volltext einsehen möchten, so klicken Sie bitte auf den hinter der jeweiligen UrteilsÜberschrift befindlichen Link. „Antennenmann“; BGH, Urteil.
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