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Rechteinhaber versuchen zunehmend, private Marktakteure 
– konkret Intermediäre wie YouTube, Facebook und Google 
– für die Eindämmung und Verhinderung von (Urheber-
rechts-)Verletzungen im Internet heranzuziehen. Das vor-
liegende Werk befasst sich mit den Ursachen, den tatsäch-
lichen und rechtlichen Voraussetzungen sowie den 
Implikationen dieser „privaten Urheberrechtsdurchsetzung“ 

und zeigt die Möglichkeiten und Grenzen der Einbindung 
privater Marktakteure in die Rechtsdurchsetzung auf. Dar-
über hinaus nimmt das vorliegende Werk – auch und gerade 
vor dem Hintergrund aktueller gesetzgeberischer Entwick-
lungen – eine Analyse und Bewertung von Weiterent-
wicklungs- bzw. Verbesserungsmöglichkeiten aus regula-
torischer Perspektive vor.



You can withdraw from your book order without giving reasons within fourteen days. Simply send your written withdrawal within the given period to:  
Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG, Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen, Germany or to your bookstore. A withdrawal binds you to return 
the items. All costs and risks of return are payable by the addressee. You can find our privacy policy online at nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Hotline for your order +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de
E-Mail orders@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  or in your local bookstore

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Private Enforcement of  
Copyright Infringements on the Internet

Private Rechtsdurchsetzung  
bei Urheberrechtsverletzungen im Internet
By Dr. Helena Askani
2021, 409 pp., pb., € 106.00 
ISBN 978-3-8487-8087-7 
(Schriften zum Medien- und Informationsrecht, vol. 57)
in German
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8087-7

Private Rechtsdurchsetzung 
bei Urheberrechtsverletzungen 
im Internet

Helena Askani

Nomos

Schriften zum Medien- und Informationsrecht 57

Rights holders increasingly seek to involve private market 
players – i.e. intermediaries such as YouTube, Facebook and 
Google – to curb and prevent (copyright) infringements on 
the Internet. The study addresses the causes, the factual 
and legal premises as well as the implications of this “private 
copyright enforcement” and points out the possibilities and 

limits of involving private market players in law enforcement. 
In addition, the study analyzes and evaluates the  possibilities 
for further development and improvement from a  regulatory 
perspective, also and especially against the background of 
current legislative developments.


