
 

 

  

 

 

Berlin, 31. Juli 2020 
 

 

 

Einschätzung zum „Diskussions-Entwurf“ für ein „Zweites Gesetz zur Anpassung des 

Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes vom 24. Juni 2020“ zur 

Umsetzung eines Teils der DSM- Richtlinie (EU 2019/790) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Diskussion. Wir haben den „Diskussions-Entwurf“ mit 

Interesse gelesen und verweisen neben dieser vorliegenden Einschätzung auf unsere Stellung-

nahme zur Konsultation vom 6. September 2019. 

 

Über uns 

 

Der Bundesverband Musikindustrie (BVMI) vertritt die Interessen von mehr als 200 Tonträger-

herstellern und Musikunternehmen, die mehr als 80 Prozent des deutschen Musikmarkts reprä-

sentieren. Der Verband setzt sich für die Anliegen der Musikindustrie in der deutschen und eu-

ropäischen Politik ein und dient der Öffentlichkeit als zentraler Ansprechpartner zur Musikbran-

che. Neben der Ermittlung und Veröffentlichung von Marktstatistiken sowie der Etablierung von 

Branchenstrukturen wie der B-to-B-Plattform PHONONET gehören branchennahe Dienstleis-

tungen zum Portfolio des BVMI. Seit 1975 verleiht er die GOLD- und PLATIN-, seit 2014 auch 

die DIAMOND-AWARDS an die erfolgreichsten Künstler in Deutschland. Seit 1977 werden die 

Offiziellen Deutschen Charts im Auftrag des BVMI erhoben. Zur Orientierung der Verbraucher 

bei der legalen Nutzung von Musik im Internet hat der Verband 2013 die Initiative PLAYFAIR 

ins Leben gerufen.  

An das  
Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz 
BMJV, Referat III B 3 
Mohrenstraße 37 
10117 Berlin 
 
- per E-Mail: konsultation-urheberrecht@bmjv.bund.de -  

Bundesverband Musikindustrie e.V., Reinhardtstr. 29, 10117 Berlin 

mailto:konsultation-urheberrecht@bmjv.bund.de
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Struktur 

Unsere Kommentare folgen der Gewichtung der verschiedenen Ideen im „Diskussions-Entwurf“. 

Sie orientieren sich dabei in erster Linie am abschließend ratifizierten Text der Richtlinie und 

folgen nicht der numerischen Reihenfolge des Vorschlags, sondern konzentrieren sich auf die 

für uns wesentlichen Aspekte. 

 

 

Stellungnahme 

 

A. UMSETZUNG VON ART. 17 

 

I. Allgemeine Anmerkungen 

 

Der „Diskussions-Entwurf“ des Ministeriums für Justiz und Verbraucherschutz („BMJV“) und 

vornehmlich der Teil, der sich mit Artikel 17 der DSM-Richtlinie befasst, setzt die Richtlinie nicht 

korrekt um. Er verstößt gegen EU-Urheberrecht und internationale Urheberrechtsabkommen. 

Die Bundesregierung hat zwar wichtige Schritte unternommen, um ein gewisses Maß an recht-

licher Verantwortung für "Big Tech"-Plattformen zu schaffen (z.B. das Netzwerkdurchsetzungs-

gesetz) – diesem Ansatz folgt der „Diskussions-Entwurf“ im Bereich des geistigen Eigentums 

offensichtlich nicht.  

 

Durch das Beschreiten dieses deutschen Sonderwegs mit einer "lokalen" Umsetzung der Richt-

linie, die erreichen will, dass "Upload-Filter überflüssig" werden, wird einem Grundgedanken der 

Richtlinie widersprochen, nämlich der Harmonisierung des europäischen digitalen Binnenmark-

tes und Deutschland isoliert sich mit seinem größten europäischen Musikmarkt, als einziger 

Mitgliedstaat. Rechteinhaber würden damit gerade in Deutschland nicht von dem profitieren, 

was die Richtlinie will: Die Unterstützung der Kreativen zu inzentiveren – in den übrigen EU-

Mitgliedsstaaten sollen diese nämlich gerecht entlohnt werden. 

 

Die DSM-Richtlinie ist das Ergebnis eines langjährigen und offenen demokratischen Gesetzge-

bungsprozesses, in dem die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt wurden und die sich im 

Text der Richtlinie in ausgewogener Weise widerspiegeln. Zahlreiche der im „Diskussions-

Entwurf“ vorgeschlagenen Ideen, auf die weiter unten eingegangen wird, stehen weder im Ein-

klang mit der Richtlinie noch mit dem europäischen und internationalen Urheberrecht, dem EU 

Urheberrechts-Aquis oder der EU Charta. 
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Bezüglich der Umsetzung des Artikels 17 ist aus unserer Sicht ein neuer Ansatz erforderlich. 

Der „Diskussions-Entwurf“ wird den Vorgaben der Richtlinie nicht gerecht, kann in den anderen 

Bereichen aber als Arbeitsgrundlage dienen. 

 

Unsere Hauptbedenken bezüglich des „Diskussions-Entwurfs“ sind  

 

– Der „Diskussions-Entwurf“ sieht vor, dass Artikel 17 als „lex specialis“ zum Recht der 

öffentlichen Wiedergabe, einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung gemäß 

Artikel 3 der InfoSoc-Richtlinie 2001/29, anzusehen ist und daher in einem gesonder-

ten Gesetz umgesetzt werden muss. Dem ist nicht so: Artikel 17 der DSM-Richtlinie 

ist eine Klarstellung, dass bestimmte Diensteanbieter („OCSSP“) für das Teilen von 

Online-Inhalten die in Artikel 3 Absätze 1 und 2 der InfoSoc-Richtlinie 2001/29 vorge-

sehenen Handlungen der öffentlichen Wiedergabe oder Zugänglichmachung vor-

nehmen. Sie schafft gerade kein neues Recht, das die Einführung neuer Ausnah-

men oder Beschränkungen auf nationaler Ebene ermöglichen würde. 

 

– Die Bestimmungen, die völlig neue Urheberrechts-Schranken für "mechanisch über-

prüfbare gesetzlich erlaubte Nutzungen" nach § 6 vorsehen, sind nicht in der Richtli-

nie enthalten und nach dem „EU-Aquis“ nicht zulässig. Vor dem 3-Stufen-Test auf 

Basis der internationalen Urheberrechtsabkommen hätten diese darüber hinaus kei-

nen Bestand. 

 

– Der „Preflagging“- oder Kennzeichnungs-Mechanismus, der es Uploadern erlaubt, 

solche hochgeladenen Inhalte im Voraus zu kennzeichnen, von denen sie glauben, 

dass sie für eine Schranke in Frage kommen oder die anderweitig autorisiert seien, 

stellt ebenfalls eine neue urheberrechtliche Ausnahme dar. Mit der Folge, dass 

"Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten" („OCSSPs“) diese Inhalte nicht 

blocken dürfen. Der Mechanismus und seine Rechtsfolgen stehen nicht im Einklang 

mit dem Wortlaut oder dem Zweck der Richtlinie oder mit dem Urheberrechts-Aquis 

der EU oder den Bestimmungen der internationalen Urheberrechtsabkommen1.  

 

– Die Definition der Diensteanbieter, die unter die neuen Bestimmungen zur Umset-

zung von Artikel 17 fallen sollen, ist nicht korrekt. Beispielsweise dürfen die Mitglied-

staaten nicht als neues Kriterium hinzufügen, dass „OCSSP mit anderen lizenzierten 

Online-Diensten, die Inhalte verbreiten, konkurrieren“. Etwas Ähnliches wird in Erwä-

gungsgrund (62) der Richtlinie zwar erwähnt – dient allerdings nur der Beschreibung 

                                                 
1
 EuGH GRUR 2009, 1041 Rn. 56f. – Infopaq; Schricker/Loewenheim-Stieper, 6. Auflage 2020, Vor §§ 44a ff., Rn. 

34; Fromm/Nordemann-Dustmann, Urheberrecht, 12. Auflage 2018, Vor §§ 44a ff. Rn 17, beide m.w.N. 
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des Kontextes, was bereits durch die Definition der unter den Artikel fallenden 

OCSSP verdeutlicht wird.  

 

– Die Verpflichtung der Rechteinhaber, zunächst selbst eine Lizenz anbieten zu müs-

sen (mit der Diensteanbieter eine Erlaubnis erhalten und ohne deren Angebot 

Diensteanbieter nicht haftbar gemacht werden können) führt zu einer völligen Umkeh-

rung des Prinzips der Richtlinie. 

 

– Die Schaffung eines direkten Vergütungsanspruchs von Urhebern und ausübenden 

Künstlern gegenüber Diensteanbietern hat keine Grundlage in der Richtlinie und wur-

de bereits vom EU-Gesetzgeber als ungerechtfertigt und systemwidrig angesehen. 

 

– Der vollständige Ausschluss bestimmter „kleiner Diensteanbieter“, die unabhängig 

von der Zahl ihrer monatlichen Besucher nicht wegen rechtsverletzender Inhalte tätig 

werden müssen, ist weder nach der Richtlinie noch dem Urheberrechts-Acquis der 

EU zulässig, zumal die „Start-up“ Ausnahme solche Fallgestaltungen bereits ab-

schließend harmonisiert. 

 

– Der Regelungs-Vorschlag, dass die Lizenz zugunsten eines Uploaders die Haftung 

des Dienstleisters abdecke, weicht von der Richtlinie ab; er könnte darüber hinaus zu 

Fehlinterpretationen und Missbrauch durch Diensteanbieter führen. 

 

In Anbetracht der oben genannten Bedenken macht es der „Diskussions-Entwurf“ Rechteinha-

ber praktisch unmöglich, ihre ausschließlichen Rechte gegenüber nicht lizenzierten OCSSPs 

durchzusetzen, was dem eigentlichen Zweck und Ziel von Artikel 17 der Richtlinie widerspricht. 

Schließlich schwächt er den Schutz der Rechteinhaber auch im Verhältnis zur gegenwärtigen 

deutschen Rechtsprechung, wie immer wieder vom Bundesgerichtshof manifestiert.2 

 

  

                                                 
2
 FileHosting-Dienst”, Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 80/12; “Alone in the Dark”, Urteil vom 12. Juli 2012 - I ZR 

18/11. 
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II. Detaillierte Anmerkungen 

 

1. Klarstellung des ausschließlichen Rechts der öffentlichen Wiedergabe, einschließ-

lich der öffentlichen Zugänglichmachung 

 

 

BMJV-Vorschlag zu § 1, Abs. 1 – Klarstellung zur Öffentlichen Wiedergabe, Haftung 

 

 

Artikel 17 Abs. 1 der DSM-Richtlinie stellt klar, dass „OCSSPs“, wie sie in Artikel 2 Abs. 6 der 

Richtlinie definiert sind, eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder der öffentlichen Zu-

gänglichmachung vornehmen und daher eine Erlaubnis der Rechteinhaber einholen müssen. 

Dies geht auch aus Erwägungsgrund 64 hervor: „Es ist angemessen, in dieser Richtlinie klarzu-

stellen, dass ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten eine Handlung der öffentli-

chen Wiedergabe oder eine Handlung der öffentlichen Zugänglichmachung vornimmt, wenn er 

der Öffentlichkeit Zugang zu von seinen Nutzern hochgeladenen urheberrechtlich geschützten 

Werken oder sonstigen Schutzgegenständen verschafft.“ Eine solche Klarstellung soll also in 

den Anwendungsbereich des § 19a UrhG fallen, und sie soll die öffentliche Wiedergabe oder 

das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung in keiner Weise verändern. 

 

Eine Umsetzung von Art. 17 Abs. 1 zweiter Unterabsatz hat eine rein deklaratorische Funktion: 

„Ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten muss deshalb die Erlaubnis von den in 

Artikel 3 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2001/29/EG genannten Rechteinhabern einholen, etwa 

durch den Abschluss einer Lizenzvereinbarung, damit er Werke oder sonstige Schutzgegen-

stände öffentlich wiedergeben oder öffentlich zugänglich machen darf.“ 

 

Der vorgeschlagene Abschnitt 1 Abs. 1 sieht hingegen vor, dass die Diensteanbieter einen Akt 

der „öffentlichen Wiedergabe“ vornehmen. In Anbetracht der Tatsache, dass die von dem Artikel 

erfasste Tätigkeit definitionsgemäß eine Handlung der "öffentlichen Zugänglichmachung" im 

Sinne von Art. 3 Abs. 1 und 2 der InfoSoc-Richtlinie ist, wäre es nur richtig, wenn die Klarstel-

lung einen ausdrücklichen Verweis auf das Recht der „öffentlichen Zugänglichmachung“ enthält, 

wie es im § 19a UrhG vorgesehen ist. 
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2. Die neue Schranke für "maschinell überprüfbare Nutzungen" nach § 6 hat weder 

in der Richtlinie noch im europäischen und internationalen Urheberrecht eine 

Grundlage 

 

 

BMJV-Vorschlag zu § 6  

Einführung einer neuen Kategorie von Schranken der "maschinell überprüfbaren Nutzung" 

mit Bagatell-Grenzen. Diese neue Schranke wäre anwendbar, es sei denn, es gibt eine 

Lizenz, die dieselben Verwendungen abdeckt, oder eine bestehende Schranke ist bereits 

anwendbar. 

 

 

Die DSM-Richtlinie lässt die Einführung neuer Schranken für von Nutzern hochgeladene Inhal-

te, wie die in § 6 vorgeschlagen, nicht zu. Die Richtlinie ermächtigt und verpflichtet alle Mitglied-

staaten lediglich, die derzeit fakultativen Ausnahmen in Artikel 5 Abs. 3, Buchstaben d und k der 

InfoSoc-Richtlinie 2001/29 umzusetzen.3  

 

Die InfoSoc-Richtlinie enthält bereits eine erschöpfende Liste von Ausnahmen und Beschrän-

kungen des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der EU: 

 

“Die Ausnahmen und Beschränkungen in Bezug auf das Vervielfältigungsrecht und das 

Recht der öffentlichen Wiedergabe sind in dieser Richtlinie erschöpfend aufgeführt.” 

(Erwägungsgrund 32) 

 

Darüber hinaus müssen bei der Umsetzung und Anwendung bestehender Schranken alle Be-

dingungen des 3-Stufen-Tests erfüllt sein. Die Beurteilung der Einhaltung des Tests muss von 

Fall zu Fall unter Berücksichtigung der Besonderheiten jedes Sektors und des vorliegenden 

Falles erfolgen. Die neue Schranke in § 6 des „Diskussions-Entwurfs“ würde den 3-Stufen-Test 

nicht bestehen, wenn man bedenkt, dass Inhalte auch in Kurzform bereits in großem Umfang 

von den Rechteinhabern lizenziert werden, d.h. die Ausnahme würde "mit der normalen 

Verwertung der Rechte kollidieren". 

 

Die Idee des Entwurfs beruht auf der Vorstellung, dass diese Regeln nicht anwendbar wären, 

da Art. 17 ein Recht „sui generis“ darstelle, das nicht der erschöpfenden Liste der InfoSoc-

Richtlinie unterliegt. Der „Diskussions-Entwurf“ lässt dabei Art. 25 der Richtlinie vollständig au-

ßer Acht, in dem es heißt: 

                                                 
3 Siehe Artikel 17 Abs. 7 der DSM-Richtlinie, der sich auf die Verpflichtung der Mitgliedstaaten bezieht, die in der 
InfoSoc-Richtlinie vorgesehenen "bestehenden" Ausnahmen für a) Zitat, Kritik, Rezension und b) Verwendung zum 
Zwecke der Karikatur, Parodie oder Pastiche umzusetzen. 
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“Die Mitgliedstaaten können für Arten oder Bereiche der Nutzung, für die die Ausnah-

men oder Beschränkungen der vorliegenden Richtlinie gelten, umfassendere Bestim-

mungen erlassen oder aufrechterhalten, die mit den in den Richtlinien 96/9/EG und 

2001/29/EG vorgesehenen Ausnahmen und Beschränkungen vereinbar sind.“ 

 

Dieser Punkt wurde auch vom Europäischen Gerichtshof (“EuGH”) bestätigt, der daran erinnert: 

"Folglich verletzt vorbehaltlich der in Art. EWG_RL_2001_29 Artikel 5 RL 2001/29 erschöpfend 

aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen jede Nutzung eines Werkes durch einen Dritten 

ohne eine solche vorherige Zustimmung die Rechte des Urhebers dieses Werkes". Daraus 

folgt, dass die neue Schranke in § 6 des „Diskussions-Entwurfs“ nicht mit EU-Recht vereinbar 

ist. Der einzige Ermessensspielraum für Mitgliedstaaten ergibt sich aus Artikel 5 Abs. 3 lit. o der 

InfoSoc Richtlinie (EU 2001/29), der es Mitgliedstaaten erlaubt, Schranken vorzusehen: 

 

„o) für die Nutzung in bestimmten anderen Fällen von geringer Bedeutung, soweit solche 

Ausnahmen oder Beschränkungen bereits in einzelstaatlichen Rechtsvorschriftenvorge-

sehen sind und sofern sie nur analoge Nutzungenbetreffen und den freien Waren- und 

Dienstleistungsverkehr in der Gemeinschaft nicht berühren; dies gilt unbeschadet der 

anderen in diesem Artikel enthaltenen Ausnahmen und Beschränkungen.“ 

 

Die entsprechende Bestimmung ist auch in Artikel 10 Abs. 3 der Vermiet- und Verleihrechts-

Richtlinie (EU 2006/115) enthalten. Eine Schranke für kurze Auszüge von Werken/Inhalten wä-

re kein Fall von geringer Bedeutung, da es sich um eine Schranke handeln würde, die einen 

bestehenden Lizenzmarkt untergraben würde. 

 

Darüber hinaus käme der zweite Unterabsatz von § 6 des „Diskussions-Entwurfs“ de facto einer 

Lizenzverpflichtung für jeden Rechteinhaber gleich, der sich vor Schäden schützen muss, den 

eine solche Schranke ansonsten verursacht. Auch hier gilt: Artikel 17 lässt die Einführung einer 

Lizenzverpflichtung nicht zu. Im Gegenteil, die Richtlinie besagt in ihrem Erwägungsgrund (61) 

Folgendes: 

 

“Da aber die Vertragsfreiheit von den vorliegenden Bestimmungen nicht eingeschränkt 

werden sollte, sollten Rechteinhaber nicht verpflichtet sein, eine Erlaubnis zu erteilen 

oder eine Lizenzvereinbarung abzuschließen.” 

 

(Weitere Ausführungen zur Unvereinbarkeit mit EU-Recht, eine Lizenzpflicht aufzuerle-

gen, siehe Anmerkungen zu Abschnitt 4 unten.) 

 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=5&g=EWG_RL_2001_29


 

8 
 

 

Während des legislativen Prozesses zur DSM-Richtlinie wurde die Idee einer neuen „UGC-

Schranke“ oder einer „Bagatell-Schranke“ im Übrigen umfangreich diskutiert. Die EU-

Kommission hatte bspw. eine Regelung vorgeschlagen, nach der "geringfügige Nutzungen von 

Inhalten durch Amateur-Uploader nicht automatisch blockiert" werden. Derartige Vorschläge 

wurden vom EU-Gesetzgeber und dem EuGH allerdings systematisch abgelehnt.4 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Eine solche Ausweitung der Schranken-Regelung hätte 

ernsthafte Folgen: 

 

– Ein zweiter „Value Gap“: Eine Schranke für vom Nutzer hochgeladene Inhalte würde 

die Wertschöpfung an Musik-Inhalten an die OCSSPs weiterreichen, da sie den 

Rechteinhabern die Möglichkeit nehmen würde, Eigentumsansprüche geltend zu ma-

chen.  

 

– Leerlaufen des Richtlinien-Zwecks, die Haftung der OCSSPs klarer zu definieren. 

 

– Überregulierung und das Untergraben bestehender Lizenzen. Zahlreiche Nutzungen, 

wie z.B. „Reaction-Gifs“ und „Lipped-up-Videos“, sind entweder bereits lizenziert oder 

werden möglicherweise bereits durch bestehende Schranken abgedeckt.  

 

3. Der Kennzeichnungs-Mechanismus hat keine Basis in der Richtlinie und torpe-

diert die Interessenabwägungen der DSM-Richtlinie 

 

 

BMJV-Vorschläge zu § 8, 12, 16 und 19 

Das Blockieren oder Entfernen von Inhalten ist nicht erlaubt, wenn der Uploader den In-

halt vorab als vertraglich oder gesetzlich erlaubt gekennzeichnet hat. Dies würde nicht für 

eine "offensichtlich unzutreffende" Kennzeichnung gelten, beispielsweise wenn der vom 

Nutzer hochgeladene Inhalt zu mindestens 90 Prozent der vom Rechtsinhaber gemachten 

Angaben übereinstimmt (§ 8 und 12). Der Diensteanbieter kann nicht für den gekenn-

zeichneten Inhalt haftbar gemacht werden, es sei denn, diese ist offensichtlich unzutref-

fend (§ 16).  

 

 

Der oben genannte vorgeschlagene Ansatz, zur Vorabkennzeichnung von Inhalten, d.h. eine 

Selbsterklärung der Uploader, dass der hochgeladene Inhalt ohne Risiko auch bei einer ab-

                                                 
4 Rechtssache C-476/17 „Metall auf Metall“, in der der Gerichtshof entschied, dass selbst eine Sequenz einer Auf-

nahme von 2 Sekunden den ausschließlichen Rechten der Rechtsinhaber unterliegt; 
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sichtlich falschen Bewertung zugelassen ist, widerspricht dem Wortlaut und dem Ziel von Artikel 

17. Er widerspricht auch dem europäischen und internationalen Urheberrecht.5 

 

Der vom BMJV vorgeschlagene Mechanismus stellt eine weitere neue Ausnahme vom Urheber-

recht und verwandten Schutzrechten dar und ist als solche - wie oben erläutert - nach dem EU-

Urheberrechtsgesetz nicht zulässig und fällt nicht unter Art. 17 Abs. 9 Unterabs. 3 der Richtlinie. 

Denn die Richtlinie sieht keinen Mechanismus vor, der es Nutzern ermöglichen würde, Inhalte 

als nicht rechtsverletzend zu "flaggen", und der die OCSSPs in der Folge verpflichten würde, 

die Verfügbarkeit solcher "geflaggten" Inhalte zuzulassen. Stattdessen weist die Richtlinie un-

missverständlich darauf hin, dass OCSSPs sich nach besten Kräften bemühen müssen, die 

Verfügbarkeit nicht autorisierter Inhalte zu verhindern. Außerdem erlaubt der vorgeschlagene 

Mechanismus potenziell große Mengen unautorisierter Nutzungen durch OCSSPs (und ihrer 

Nutzer) und legt fest, dass solche potenziell unautorisierten Nutzungen nur nach einer Reaktion 

des Rechteinhabers unterbunden werden müssen, und zwar nur, wenn die "Kennzeichnung 

offensichtlich unzutreffend" ist. Dadurch würde man den Schutz des geistigen Eigentums auf 

den Kopf stellen, indem man unautorisierte Nutzungen erlaubt, es sei denn der Rechteinhaber 

kann nachweisen, dass die Rechtsverletzung "offensichtlich" ist. Die vorgeschlagenen Mecha-

nismen bestehen auch den 3-Stufen-Test ganz offensichtlich nicht (siehe oben). Die vom BMJV 

vorgeschlagene Lösung schafft keinen fairen Ausgleich zwischen den verschiedenen Grund-

rechten und läuft dem eigentlichen Zweck und Ziel von Artikel 17 der Richtlinie zuwider. 

 

Wir raten davon ab, eine solche Lösung auf der Grundlage einer Selbst-Einschätzung als 

zulässig in Erwägung zu ziehen, weil (1) sie gegen die in der Richtlinie erzielte rechts-

mechanische und politische Einigung verstößt, (2) es nie eine Folgenabschätzung oder 

eine evidenzbasierte Rechtfertigung für die Einführung einer solchen Lösung gegeben 

hat und 3) sie gegen den urheberrechtlichen Aquis der EU und die internationalen Urhe-

berrechtsabkommen verstößt.  

 

Außerdem wurde eine Selbst-Einschätzung/Kennzeichnung, die bereits von manchen Online-

Diensten genutzt wird, bisher ausschließlich dazu verwendet, die Haftung vom Diensteanbie-

                                                 
5
 Gemäß dem Entwurf der Stellungnahme der ALAI zu bestimmten Aspekten der Umsetzung von Artikel 17 der 

Richtlinie (EU) 2019/790 vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen 
Binnenmarkt: “Ein Ansatz, der vom Beschwerde- und Abhilfemechanismus der Richtlinie abweicht (Ex-ante-
Blockierung; Ex-post-Wiedergutmachung), stünde zudem im Widerspruch zu Artikel 41 des Anhangs 1 C des Ab-
kommens von Marrakesch, der sich mit den handelsbezogenen Aspekten der Rechte des geistigen Eigentums des 
Abkommens (TRIPS) befasst, sowie zu den Artikeln 1 und 3 der Richtlinie 2004/48 zur Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums. Sie könnte unter anderem zu unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerun-
gen bei der Umsetzung der Maßnahmen, Verfahren und Rechtsmittel führen, die erforderlich sind, um die Durchset-
zung der Rechte des geistigen Eigentums zu gewährleisten.”, 
https://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/200330-opinion-article-17-directive-2019_790-en.pdf, S. 4. 

https://www.alai.org/en/assets/files/resolutions/200330-opinion-article-17-directive-2019_790-en.pdf
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ter auf den Nutzer zu verlagern. Eines der Ziele der Richtlinie war es, genau solche miss-

bräuchlichen Praktiken zu unterbinden. Die Lösung mit der Vorabkennzeichnung würde es für 

die Dienste nur einfacher machen, die Urheberrechtsbestimmungen zu umgehen und von der 

Verpflichtung zur Lizenzierung von Inhalten abgeschirmt zu werden. Sie würde "Verzögerungs-

taktiken" solcher OCSSPs ermöglichen, die Interesse daran haben, unautorisierte Inhalte ohne 

Lizenz so lange wie möglich online zu halten, um sie zu monetarisieren, und sie würde die oh-

nehin schwache Position der Rechteinhaber weiter gefährden. 

 

Erwägungsgrund 70 der DSM-Richtlinie weist darauf hin, dass Artikel 17 Abs. 9 als ex-post-

Korrekturmechanismus fungiert, um die verschiedenen betroffenen Rechte auszugleichen, 

nämlich die der OCSSPs, der Nutzer und der Rechteinhaber. Tatsächlich sieht dieser Erwä-

gungsgrund vor, dass die Nutzer über die Beschwerde- und Abhilfemechanismen „sich über 

Maßnahmen, die im Zusammenhang mit den von ihnen hochgeladenen Inhalten ergriffenen 

wurden, beschweren können, insbesondere wenn sie im Hinblick auf hochgeladene Inhalte, zu 

denen der Zugang gesperrt oder die entfernt wurden, Nutzen aus einer Ausnahme oder Be-

schränkung des Urheberrechts ziehen könnten.“ Die Verwendung der Vergangenheitsform des 

Verbs "ergreifen" in Bezug auf die Maßnahmen des OCSSP legt nahe, dass die Beschwerden 

der Benutzer nur solche Inhalte betreffen, die bereits gemäß Artikel 17 Abs. 4 Buchst. c blo-

ckiert oder entfernt wurden.6 

 

Die Analyse des Kontexts einer EU-Rechtsvorschrift erfordert die Beurteilung der Entstehungs-

geschichte des Rechtsakts, in dem sie enthalten ist. Zu diesem Punkt hatte die Kommission 

vorgeschlagen, dass der EU-Gesetzgeber eine Bestimmung in Artikel 17 der DSM-Richtlinie 

aufnehmen sollte, die besagt, dass „Inhalte, die nicht gegen das Urheberrecht verstoßen – zum 

Beispiel weil für sie Schranken gelten – auf den Websites der Dienste verbleiben sollten”. Diese 

Vorschläge wurden jedoch vom EU-Gesetzgeber abgelehnt, was durch die Tatsache belegt 

wird, dass diese "stay on"-Forderung in keiner der Bestimmungen der DSM-Richtlinie berück-

sichtigt wurde. Demnach zeigt auch die Entstehungsgeschichte der DSM-Richtlinie, dass diese 

von der Kommission gewünschte Ausformung ausdrücklich nicht in die endgültige Fassung der 

Richtlinie Eingang gefunden hat. 

 

                                                 
6
 Laut ALAI "bezieht sich Artikel 17 Absatz 9  auf einen schnellen und wirksamen Beschwerde- und Abhilfemecha-

nismus, der "den Benutzern zur Verfügung steht". Es ist daher der Text selbst, der darauf hinweist, dass dieser 
Rechtsbehelf nur dann zum Tragen kommt, wenn Nutzer etwas zu beanstanden haben. Dies kann erst dann ge-
schehen, wenn ihr Inhalt blockiert oder entfernt worden ist. Diese Auslegung wird durch den zweiten Absatz von 
Erwägungsgrund (70) bestätigt, der sich auf "wirksame und zügige Beschwerde- und Abhilfemechanismen bezieht, 
die es den Nutzern ermöglichen, sich über die in Bezug auf ihre Uploads unternommenen Schritte zu beschweren, 
insbesondere wenn sie in Bezug auf einen Upload, zu dem der Zugang gesperrt oder der entfernt wurde, in den 
Genuss einer Ausnahme oder Beschränkung des Urheberrechts kommen könnten". Die Verwendung des Perfekt 
macht deutlich, dass der betreffende Mechanismus erst nach einer Sperrung zum Tragen kommt. ALAI, a.a.O., S. 4. 
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4. Weitere Probleme 

 

 

BMJV-Vorschlag zu § 2 – Definition von OCSSP 

Das deutsche Diskussionspapier schlägt vor, ein neues Kriterium in die Definition von 

OCSSP aufzunehmen, und zwar, dass ein Dienst “mit Online-Inhaltediensten um diesel-

ben Zielgruppen konkurrieren“ solle. Dies dürfte von Erwägungsgrund (62) inspiriert sein: 

„Die für die vorliegende Richtlinie geltende Begriffsbestimmung von Diensteanbietern für 

das Teilen von Online-Inhalten sollte sich nur auf Online-Dienste beziehen, die auf dem 

Markt für Online-Inhalte eine wichtige Rolle spielen, indem sie mit anderen Online-

Inhaltediensten, wie Audio- und Video-Streamingdiensten, um dieselben Zielgruppen kon-

kurrieren.“ 

 

BMJV-Vorschlag zu § 3 – Aus dem Anwendungsbereich von Artikel 17 ausge-

schlossene Dienstleistungen 

Die Bestimmung erwähnt, dass das Gesetz nicht für die Liste der Dienstleistungen in Arti-

kel 2 Abs. 6 zweiter Unterabsatz der DSM-Richtlinie gilt. 

 

 

Zu § 2: 

 

Die Rolle, die OCSSPs auf dem Markt spielen oder die Frage, ob sie mit anderen Diensteanbie-

tern konkurrieren, kann nicht als Kriterium dafür herangezogen werden, ob ein Dienst unter die 

Definition von Artikel 2 Abs. 6 der Richtlinie fällt oder nicht. Die rechtlichen Kriterien sind in Arti-

kel 2 Abs. 6 erschöpfend dargelegt, und Erwägungsgrund 62 liefert den Hintergrund für diese 

spezifischen Kriterien. Die Tatsache, dass die erfassten Dienste mit großer Wahrscheinlichkeit 

direkte Konkurrenten zu anderen lizenzierten digitalen Inhalteanbietern sind, erlaubt es den 

Mitgliedstaaten nicht, diese oder andere zusätzliche Kriterien in die nationalen Umsetzungsge-

setze aufzunehmen. Die Aufnahme eines neuen Kriteriums, das die Rechteinhaber nachweisen 

müssten, würde eine weitere Hürde schaffen, um OCSSPs für ihre Handlungen haftbar zu ma-

chen. 

 

Zu § 3: 

 

In Artikel 2 Abs. 6 Unterabs. 2 der DSM-Richtlinie sind Beispiele für Dienstleistungen aufge-

führt, die grundsätzlich nicht die einschlägigen Kriterien der Definitionen erfüllen, z. B. weil sie 

keinen "öffentlichen Zugang" zu Werken "gewähren" oder Werke nicht "organisieren und be-

werben". Es besteht keine Notwendigkeit, eine solche Liste in das nationale Recht aufzuneh-
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men, da sie zu der Auslegung führen kann, dass solche Dienste niemals in den Anwendungs-

bereich von Artikel 17 fallen können, selbst wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt Merkmale 

entwickeln würden, die den Kriterien von Artikel 2 Abs. 6 Unterabs. 1 entsprechen. 

 

 

BMJV-Vorschlag zu § 4 – Alle Anstrengungen, eine Erlaubnis zu erhalten 

Die Bestimmung verlagert die Last auf den Rechteinhaber, eine Lizenz anzubieten, indem 

sie Folgendes festlegt: “Der Diensteanbieter erfüllt diese Pflicht, sofern er Nutzungsrechte 

erwirbt, die ihm entweder angeboten werden oder die über eine im Inland ansässige Ver-

wertungsgesellschaft oder abhängige Verwertungseinrichtung verfügbar sind.“ 

 

 

Hierzu s. bereits oben: Die Pflicht zur Einholung einer Erlaubnis für die Bereitstellung von Inhal-

ten sollte sich auf eben diese Pflicht beziehen. 

 

Wir stellen fest, dass die Beschränkung von "alle Anstrengungen unternehmen“ auf die bloße 

Annahme eines Lizenzangebots gerade nicht im Einklang mit der tatsächlichen Bedeutung die-

ses Begriffs steht.  

 

Obwohl kein Erwägungsgrund existiert, der bei der Definition oder Auslegung des Begriffs "alle 

Anstrengungen" im Zusammenhang mit Artikel 17 Abs. 4 lit. a. weiterhilft (anders als bei Artikel 

17 Abs. 4 Buchst. b. und c.) ist "best efforts" ein bereits vielfach verwendeter Rechtsbegriff. Der 

Begriff "alle Anstrengungen" in Artikel 17 Abs. 4 Buchst. a muss daher so verstanden werden, 

dass ein OCSSP alle Anstrengungen unternehmen muss, die ein sorgfältiger kommerzieller 

Betreiber unternehmen würde, um die erforderlichen Freigaben für die Inhalte zu erhalten, die 

er auf seinem Dienst zur Verfügung stellt. Es ist offensichtlich, dass der Standard des "best ef-

fort" nicht durch bloßes Warten auf ein Lizenzangebot erfüllt werden kann (s. hierzu bereits aus-

führlich BVMI Stellungnahme vom 6. September 2019). 

 

Dies bedeutet nicht, dass die Rechteinhaber verpflichtet wären, den OCSSPs Lizenzen zu ertei-

len. Die Freiheit der Rechteinhaber zu bestimmen, ob und zu welchen Bedingungen sie einem 

OCSSP eine Lizenz erteilen, bleibt unberührt, wie in Erwägungsgrund 61 der Richtlinie aus-

drücklich klargestellt wird. 

 

Artikel 17 verhält sich nicht zu kommerziellen Bedingungen, das gilt auch für die Frage, ob eine 

bestimmte angebotene Vergütung angemessen war oder nicht. Es steht den Parteien frei, den 

Lizenzbedingungen nicht zuzustimmen. Es ist zwar auch richtig, dass die Verpflichtung zu "allen 

Anstrengungen" nicht bedeutet, dass ein OCSSP jedes Angebot annehmen muss. Auf der an-

deren Seite kann ein OCSSP aber wohl kaum ein Angebot ablehnen, das im Großen und Gan-
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zen mit den Lizenzen, die anderen ähnlichen Anbietern erteilt wurden, übereinstimmen würde, 

und gleichzeitig behaupten, "sich nach besten Kräften" um Lizenzen zu bemühen (es sei denn, 

er beschließt, den Inhalt nicht auf der Plattform zu belassen).  

 

Ferner sollte § 4 Abs. 2 des „Diskussions-Entwurfs“ gestrichen werden. Hier sollten nur die Be-

dingungen, die Lizenzgeber zu erfüllen haben, geregelt werden. Es gibt in der Richtlinie keine 

Grundlage für die Einführung einer solchen Bestimmung, die ganz offensichtlich in die Vertrags-

freiheit der Parteien eingreift. 

 

Vor diesem Hintergrund sind die vier Anforderungen des § 4 Abs. 2 nicht vertretbar. Kaum ein 

einzelner Rechteinhaber wird sie erfüllen können – im Übrigen noch nicht einmal eine Verwer-

tungsgesellschaft. Als Beispiel sei hier das Merkmal des "repräsentativen Repertoires" genannt. 

Das Merkmal ist eindeutig darauf angelegt, selbst solche Firmen auszuschließen, die über sub-

stantielle Kataloge verfügen. Gerade in Verbindung mit § 4 Abs. 1 soll hier ein System etabliert 

werden, dass allein auf der Tarifierung durch Verwertungsgesellschaften basiert. 

 

Die Richtlinie will aber im Gegenteil den Rechteinhabern die Möglichkeit geben, individuelle 

Lizenzen zu erteilen (oder sich gegen eine Lizenzvergabe zu entscheiden). Sie sollen gerade 

nicht faktisch in kollektive Lizenzierungssysteme gezwungen werden. 

 

 

BMJV-Vorschläge zu § 2 Abs. 3 und 10 Abs. 3 – Keine Sperrung durch kleine 

Dienstleistungsanbieter unter 1 Million Euro Umsatz 

Neue widerlegbare Vermutung, dass "kleine Diensteanbieter" unter 1 Million Euro von der 

Verpflichtung ausgenommen sind, die Verfügbarkeit rechtsverletzender Inhalte unabhän-

gig von der Zahl der Besucher zu verhindern. 

 

 

Artikel 17 Abs. 6 der Richtlinie, der durch Erwägungsgrund 67 erläutert wird, sieht sehr spezifi-

sche Regeln für „Start-ups“ vor. Diese Regelung, einschließlich aller Elemente und zu erfüllen-

den Anforderungen, wurde sorgfältig geprüft und vom EU-Gesetzgeber in ausgewogener Weise 

verabschiedet, um die Interessen der Rechteinhaber und den Gesamtzweck von Artikel 17 nicht 

zu gefährden.  

 

Der im „Diskussions-Entwurf“ vorgeschlagene Ausschluss „kleiner Diensteanbieter“ ist nicht mit 

der DSM-Richtlinie vereinbar. Diese Ausnahme würde – selbst wenn sie widerlegbar wäre – 

darauf hinauslaufen, das bestimmte Dienste, die urheberrechtsrelevante Handlungen ausfüh-

ren, vollständig von der Verpflichtung ausgeschlossen wären, nicht autorisierte Inhalte zu ver-
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hindern – unabhängig von der Anzahl ihrer monatlichen Besucher und dem Zeitraum, in dem 

sie auf dem EU-Markt verfügbar waren.  

 

Wenn man gewährleisten will, dass die Mittel, die neue und noch kleine Diensteanbieter zur 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen einsetzen müssen verhältnismäßig sind, so geschieht dies gera-

de durch die sog. „Start-up“ Ausnahme gemäß Artikel 17 Abs. 5 der DSM-Richtlinie. Diese Son-

derregelung für Kleinst- und Kleinunternehmen in der Richtlinie stellt bereits eine Einschrän-

kung der Rechte der Rechteinhaber dar. Für weitergehende Ausnahmen besteht kein Rechts-

grund. 

 

 

BMJV-Vorschlag zu § 7 – Direkter Vergütungsanspruch des Urhebers oder aus-

übenden Künstlers gegen den Dienstleistungsanbieter 

Auch im Falle eines Vertrags mit einem Dritten (Produzent) muss der Dienstleister den 

Urhebern und Interpreten direkt eine angemessene Vergütung zahlen. Die Bestimmungen 

sehen auch eine Vergütung für Verwendungen vor, die unter die neuen Schranken nach 

§ 6 fallen. 

 

 

Der Vorschlag für einen direkten Vergütungsanspruch von Urhebern und ausübenden Künstlern 

gegenüber den unter Artikel 17 fallenden Diensteanbietern hat keine Grundlage in der DSM-

Richtlinie. Ein solcher Vorschlag käme der Schaffung eines zusätzlichen unverzichtbaren Ver-

gütungsanspruchs für die öffentliche Zugänglichmachung gleich, der in der Richtlinie nicht vor-

gesehen ist. Ähnliche Vorschläge wurden bisher von der Europäischen Kommission, dem Eu-

ropäischen Parlament und auf der Ebene der Mitgliedstaaten abgelehnt, da sie (1) gegen die 

Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und der Vertragsfreiheit verstoßen, (2) die Unterschiede 

zwischen den einzelnen Sektoren der Kultur- und Kreativwirtschaft nicht berücksichtigen und (3) 

das Funktionieren des Binnenmarktes empfindlich stören. 

 

Die Kommission lehnte in ihrer Folgenabschätzung7 zur Richtlinie 2016 die Idee eines unver-

zichtbaren Vergütungsrechts für Online-Nutzungen für Urheber und ausübende Künstler ab. Die 

Kommission kam zu dem Schluss, dass ein solcher Eingriff in die Geschäfts- und Vertragsprak-

tiken der Parteien viele Fragen aufwerfen würde, wie unter anderem: 

 

– die Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und der Vertragsfrei-

heit;  

 

                                                 
7
 Arbeitsdokument der Dienststellen der Europäischen Kommission, SWD(2016)301 final, S. 177;  
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– potentiell gravierend unterschiedliche nationale Umsetzungen auch hinsichtlich der 

Unterschiede zwischen den kreativen Sektoren. 

 

Aus diesem Grund beschloss die Kommission, sich auf Möglichkeiten zu konzentrieren, die den 

Urhebern und ausübenden Künstlern eine gerechte Vergütung in ihren vertraglichen Beziehun-

gen garantieren, d. h. die Regelungen zu Transparenz und Vertragsanpassung (Artikel 19 und 

20 der DSM-Richtlinie). 

 

Darüber hinaus ist die von der Europäischen Kommission 2015 in Auftrag gegebene Studie zur 

Vergütung von Autoren und Interpreten zu dem Schluss gekommen,8 dass die Zwangs-

Kollektivierung bei Online-Nutzungen zu einem "suboptimalen Ergebnis" für Urheber und aus-

übende Künstler führen könnte, da sie ihnen ein sicheres Einkommen gerade vorenthalten 

würde, das nicht vom Erfolg oder Misserfolg der Produktion/des Werks abhängt. Denn Verwer-

tungsgesellschaften zahlen keine Vorschüsse. 

 

Während der legislativen Verhandlungen zur DSM-Richtlinie bereitete das Europäische Parla-

ment eine Studie9 für den federführenden JURI-Ausschuss im Jahr 2017 vor, die zu dem 

Schluss kam, dass die Einführung eines solchen zusätzlichen unverzichtbaren Vergütungsan-

spruchs ohne eine ordnungsgemäße Bewertung und ohne Berücksichtigung der unterschiedli-

chen Erfahrungen in den Mitgliedstaaten "potenziell hinderlich" wäre. Es gab mehrere Ände-

rungsanträge zur Einführung eines solchen Vergütungsanspruchs, die während des Gesetzge-

bungsprozesses vorgeschlagen und diskutiert wurden - alle wurden während der Verhandlun-

gen sämtlich abgelehnt. 

 

Darüber hinaus ist im Musiksektor ein zusätzliches Vergütungsrecht nicht gerechtfertigt. Denn: 

Die Einnahmen der Urheber und ausübenden Künstler aus der digitalen Auswertung steigen. 

Ein kollektiv verwalteter zusätzlicher unverzichtbarer Vergütungsanspruch für Online-Nutzungen 

würde den Markt fragmentieren und der Entwicklung eines digitalen Binnenmarkts zuwiderlau-

fen. Auf Seite 35 der Begründung des „Diskussions-Entwurfs“ zeigt sich ein grundlegendes 

Missverständnis dazu, wie individuelle Lizenzverträge, wenigstens in der Musikindustrie, in 

Deutschland wie auch anderswo in der EU ausgehandelt werden.10 

                                                 
8
 Studie der Europäischen Kommission über die "Vergütung von Autoren und Interpreten für die Nutzung ihrer 

Werke und die Fixierung ihrer Darbietungen", 2015, S. 155. 
9
 Europäisches Parlament, Studie für den JURI-Ausschuss "Stärkung der Position von Presseverlegern und Urhebern 

und ausübenden Künstlern in der Urheberrechtsrichtlinie, September 2017, S. 8. 
10

 "Denn gerade bei komplexen digitalen Verwertungen kann das Urhebervertragsrecht (§§ 32 ff. UrhG-E) nicht 
automatisch garantieren, dass die Kreativen an den Einnahmen, die die Verwertungsunternehmen durch die Li-
zenzvergabe an Diensteanbieter erzielen, angemessen beteiligt werden. Der Anspruch kann nur von Verwertungs-
gesellschaften geltend gemacht werden". 
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Der „Diskussions-Entwurf“ geht davon aus, dass der unverzichtbare Vergütungsanspruch zu-

lässig sei, weil die Artikel 18 ff. DSM-Richtlinie zum Urhebervertragsrecht nur Mindestharmoni-

sierungsanforderungen enthalte. Art. 18 statuiert jedoch ein zusätzliches, unverzichtbares und 

kollektiv verwaltetes Recht auf Vergütung gerade nicht. Nach Artikel 18 Abs. 2 der Richtlinie 

"steht es den Mitgliedstaaten frei, unterschiedliche Mechanismen zu verwenden" – diese müs-

sen jedoch "den Grundsatz der Vertragsfreiheit und eines gerechten Ausgleichs der Rechte 

und Interessen" berücksichtigen. Und jeder Mechanismus muss auch mit dem EU-Recht ver-

einbar sein. Der „Diskussions-Entwurf“ scheitert an diesen drei Merkmalen. 

 

Die Schaffung eines direkten Vergütungsanspruchs für Autoren und Künstler ist mit der Ver-

tragsfreiheit nicht vereinbar. Wie stark die Vertragsfreiheit der Rechteinhaber tatsächlich be-

schnitten wird, spiegelt sich in der Argumentation des „Diskussions-Entwurfs“ wider. Auf Seite 

89 wird klar zum Ausdruck gebracht, dass die Vergütung im Interesse der Urheber und Interpre-

ten de facto in Form eines Tarifs festgelegt wird. Dies entspricht nicht der von der Richtlinie ge-

forderten Vertragsfreiheit und birgt zudem die Gefahr einer gravierenden Entwertung der Rech-

te. 

 

Darüber hinaus könnten zur Vermeidung einer zusätzlichen „wirtschaftlichen Mehrbelastung für 

den Diensteanbieter“ (Seite 89) durch § 7 Abs. 1 UrhDaG-E diese Direktzahlungen bei der Fest-

legung der Lizenzgebühr im Vertrag mit dem Rechteinhaber vom Diensteanbieter abgezogen 

werden. Dies behindert offensichtlich die Vertragsfreiheit der Rechteinhaber im Verhältnis zu 

den Diensteanbietern und den Urhebern oder Künstlern gleichermaßen, da dadurch die Erlöse 

durch Diffusion gemindert werden. Auch stellt es einen weiteren Eingriff in den Markt dar, einem 

Lizenznehmer den Abzug der Kosten für die Verwaltung einer Lizenz zu gestatten. Es gibt keine 

rechtliche Grundlage dafür, dass ein OCSSP irgendwelche (Lizenz- oder Tarif-) Kosten im Zu-

sammenhang mit der "wirtschaftlichen Belastung aufgrund von Abschnitt 7" von der mit dem 

Hersteller vereinbarten Lizenz abziehen können sollte. 

 

In Bezug auf Urheber und Künstler käme noch ein weiteres Problem hinzu, denn der vorge-

schlagene Vergütungsanspruch birgt das Risiko von Doppelzahlungen (durch den Dienst und 

durch ihren eigenen Vertragspartner). Als Abhilfe für diese Problematik verweist der „Diskussi-

ons-Entwurf“ in entsprechender Anwendung auf § 20b Abs. 2 Satz 4 UrhG, der die Möglichkeit 

vorsieht, durch Tarifverträge vom Vertrag zwischen Urheber/Künstler und ihrem jeweiligen Part-

ner abzuweichen. Damit wird allerdings der Eingriff in die individuelle Vertragsfreiheit weiter 

vertieft und fortgeschrieben. Letztlich ist der „Diskussions-Entwurf“ auch hier mit EU-Recht un-

vereinbar.  
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Daneben würde es den Binnenmarkt erheblich stören, wenn von Diensteanbietern verlangt 

würde, separat in Deutschland zu verhandeln und zusätzliche Vergütungen zu zahlen, wenn 

diese bereits die entsprechenden Exklusivrechte für die gesamte EU lizenziert haben. 

 

 

BMJV-Vorschlag zu § 9 – Haftung des Uploaders 

In Umsetzung von Artikel 17 Abs. 2 sehen die Bestimmungen vor, dass die dem Dienste-

anbieter erteilte Lizenz die Haftung des Uploaders nicht nur für die Handlungen der öffent-

lichen Wiedergabe, sondern auch für die Vervielfältigungshandlungen abdeckt. Der Vor-

schlag führt auch Erwägungsgrund 69 über die Lizenz des Uploaders ein, die die Haftung 

des Diensteanbieters abdeckt. 

 

 

Der „Diskussions-Entwurf“ geht fälschlicherweise davon aus, dass sich Lizenzen, die Rechtein-

haber Diensteanbietern erteilen, auch auf die Vervielfältigungshandlung erstrecken. Das Urhe-

berrecht in der DSM-Richtlinie bezieht sich nur auf Handlungen der öffentlichen Wiedergabe 

oder Zugänglichmachung, wie sie in Artikel 3 der InfoSoc-Richtlinie vorgesehen sind, und nicht 

auf die Vervielfältigungshandlung nach Artikel 2 derselben Richtlinie.  

 

Jegliche Umsetzung von Artikel 17 Abs. 2 muss auch klarstellen, dass die Lizenz nicht die Haf-

tung von Uploadern abdecken kann, die entweder direkt oder indirekt eine kommerzielle Tätig-

keit verfolgen, und sie deckt auch nur die Haftung der Uploader innerhalb des Umfangs der den 

Diensteanbietern erteilten Lizenz ab – in Übereinstimmung mit Erwägungsgrund 69 der Richtli-

nie. 

 

Diensteanbieter könnten versuchen, die vorgeschlagene Regelung zu missbrauchen, um der 

Haftung ganz zu entgehen – ganz so wie bei dem Vorschlag, Inhalte als genehmigt vorflaggen 

zu können (s.o.). Die existierenden Standard-Geschäftsbedingungen der Diensteanbieter ver-

langen in der Regel, dass Nutzer (1) gewährleisten, berechtigt zu sein, Inhalte hochzuladen, 

und (2) dem Dienst die Genehmigung erteilen, diese Inhalte zur Verfügung zu stellen (wie z.B. 

im Vorabentscheidungsersuchen C-682/18 YouTube EuGH erwähnt). Die Erfahrung lehrt je-

doch, dass Online-Dienste nur selten, wenn überhaupt, die notwendigen Überprüfungen durch-

führen, um solche Versicherungen zu verifizieren, und solche Klauseln werden sogar von noto-

rischen Rechtsverletzer-Diensten verwendet, um die Schuld und Haftung auf ihre Kunden und 

damit die Verbraucherinnen und Verbraucher abzuwälzen. 
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B. UMSETZUNG DES VERGÜTUNGSABSCHNITTS 

 

Die Vorschläge des „Diskussions-Entwurfs“ zur Umsetzung der Artikel 18 bis 22 der DSM-

Richtlinie bedürfen einer Straffung. 

 

 

BMJV-Vorschlag zu § 32 UrhG – Prinzip der gerechten und angemessenen Vergü-

tung 

 

 

In unserer Stellungnahme an das BMJV vom 6. September 2019 hatten wir bereits unsere Auf-

fassung mitgeteilt, dass keine Notwendigkeit besteht, § 32 UrhG zu ändern, da er das in Artikel 

18 der DSM-Richtlinie enthaltene Prinzip bereits ausreichend widerspiegelt.  

 

Eine pauschale Vergütung kann z.B. durch die Besonderheiten einer Branche und die Bedeu-

tung des Beitrags gerechtfertigt sein. Denn nicht alle an der Herstellung eines Produkts Beteilig-

ten tragen gleichermaßen zu dessen Erfolg bei (z.B. muss es möglich sein, ein Foto in einem 

CD-Booklet anders zu behandeln als den abgebildeten Singer/Songwriter). 

 

 

BMJV-Vorschlag §32a – Weitere Beteiligung des Urhebers 

 

 

Hier sollten sich die in der Richtlinie enthaltenen Bedingungen für jede Neuverhandlung eines 

Vertrags wiederfinden.  

 

So muss z.B. klargestellt werden, dass die Beurteilung der Unverhältnismäßigkeit anhand der 

Bedingungen / Vergütung zu erfolgen hat, die "ursprünglich vereinbart" und seitdem nicht neu 

verhandelt wurden, um sicherzustellen, dass die Bestimmung nicht durch wiederholte Ansprü-

che missbraucht wird und um damit Situationen zu reflektieren, in denen die Parteien ihre Ver-

tragsbedingungen bereits neu verhandelt haben.  

 

Der letzte Satz in § 32a Abs. 1 UrhG sollte außerdem gestrichen werden: “Ob die Vertrags-

partner die Höhe der erzielten Erträge oder Vorteile vorhergesehen haben oder hätten vorher-

sehen können, ist unerheblich”. Artikel 20 der DSM-Richtlinie soll Fälle abdecken, in denen die 

ursprünglich vereinbarte Vergütung aufgrund von Umständen, die zum Zeitpunkt der Vertrags-

unterzeichnung nicht vorhersehbar waren, im Vergleich zu den späteren relevanten Einnahmen 
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aus der Verwertung eindeutig unverhältnismäßig niedrig ist.11 Dies wird auch durch Erwägungs-

grund 78 unterstützt, der die Bewertung "der besonderen Umstände jedes einzelnen Falles" 

verlangt, was die Vorhersehbarkeit der Einnahmen zu einem eindeutigen Faktor macht. Der 

fragliche Satz wurde ursprünglich im Jahr 2002 hinzugefügt, als § 32a UrhG neu eingeführt und 

sein Vorgänger, der alte § 36 UrhG, gestrichen wurde. In den Jahrzehnten, in denen diese Vor-

schrift in Kraft war, hatte es eine gefestigte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gegeben 

(vgl. z.B. BGH: BGH 22.01.1998 I ZR 189/95 "Comic-Übersetzungen" (GRUR 1998, 680, 683f.), 

nach der es darauf ankam, ob der Erfolg "unerwartet" eintrat. Im Lichte des Erwägungsgrundes 

78 würde die Streichung des Absatzes 1 die Vorschrift mit Artikel 20 in Einklang bringen, wie 

dies beim alten § 36 Abs. 1 UrhG der Fall war.12  

 

Generell sollte § 32a alle in Erwägungsgrund 78 genannten Bedingungen widerspiegeln, d.h. 

dass die Feststellung, ob die „Vergütung unverhältnismäßig niedrig“ ist, unter Berücksichtigung 

(1) der spezifischen Umstände jedes Einzelfalls, (2) des Beitrags jedes Urhebers oder aus-

übenden Künstlers, und (3) der Besonderheiten und Vergütungspraktiken in den verschiedenen 

Inhaltsbereichen getroffen werden muss. Wir schlagen außerdem vor, diese Bedingungen aus 

Gründen der Klarheit dem § 32a UrhG hinzuzufügen. 

 

Darüber hinaus führt Artikel 20 der Richtlinie kein automatisches Recht ein, eine Vertragsan-

passung zu erwirken, wie dies in § 32a des „Diskussions-Entwurfs“ der Fall zu sein scheint. 

Vielmehr sieht er nur vor, dass Urheber und ausübende Künstler "berechtigt sind, eine zusätzli-

che Vergütung zu verlangen", ein Anspruch, der, wie oben erwähnt, anhand der Bedingungen 

von Artikel 20 und Erwägungsgrund 78 zu beurteilen ist. Wir schlagen daher eine entsprechen-

de Anpassung von § 32a vor. 

 

Im Hinblick auf den Passus „den Umständen nach weitere angemessene Beteiligung" sollte der 

Begriff „Beteiligung“ in „zusätzliche, angemessene und gerechte Vergütung" geändert werden, 

um das Gesetz mit dem Wortlaut von Artikel 20 der DSM-Richtlinie in Einklang zu bringen. 

 

Absatz 2 sollte ebenfalls geändert werden, um die Übereinstimmung mit Artikel 20 zu gewähr-

leisten, der sich nur auf die Möglichkeit bezieht, einen Anspruch auf Vertragsanpassung an die 

unmittelbare Gegenpartei (oder den Rechtsnachfolger) zu stellen, was in der Begründung des 

„Diskussions-Entwurfs“ auch angesprochen wird (S. 56). Der Unterlizenznehmer ist nicht Partei 

                                                 
11 European Commission Impact Assessment, S. 180. 
12 § 36 Abs. 1 UrhG (a.F.): “Hat der Urheber einer anderen Partei ein Nutzungsrecht unter Bedingungen einge-
räumt, die dazu führen, dass die vereinbarte Gegenleistung unter Berücksichtigung der Gesamtbeziehung des 
Urhebers zur anderen Partei in einem groben Missverhältnis zu den Einnahmen aus der Nutzung des Werkes steht, 
so ist die andere Partei verpflichtet, auf Antrag des Urhebers einer Vertragsänderung zuzustimmen, die dem Urhe-
ber einen unter den gegebenen Umständen angemessenen Anteil an den Einnahmen einräumt". 

file:///C:/Users/Agnieszka%20Horak/Downloads/CommissionStaffWorkingDocument-ImpactAssessmentonthemodernisationofEUcopyrightrules-Part1.pdf
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des Vertrages, der zwischen dem Urheber/dem ausübenden Künstler und dem Musikunter-

nehmen unterzeichnet wurde, und hat keine Möglichkeit, eine Bewertung der im Vertrag zwi-

schen der direkten Gegenpartei und dem ausübenden Künstler vereinbarten Bedingungen vor-

zunehmen. Der Unterlizenznehmer ist auch nicht in der Lage, eine Beurteilung der in Artikel 20 

und Erwägungsgrund 78 genannten Bedingungen oder des spezifischen Produktionskontexts 

und -umfelds (z.B. Vereinbarungen mit anderen Mitwirkenden usw.) vorzunehmen. Aus diesem 

Grund schlagen wir vor, Absatz 2 auf Situationen zu beschränken, in denen die Rechte des 

Urhebers oder der ausübenden Künstler von den direkten Partnern der Urheber oder ausüben-

den Künstler übertragen worden sind. 

 

 

BMJV-Vorschlag zu § 32b – Zwingender Charakter der Bestimmungen 

 

 

Der Verweis auf § 32 (Grundsatz der angemessenen Vergütung) sollte gestrichen werden. Die 

DSM-Richtlinie (Erwägungsgrund 81) führt den allgemeinen Grundsatz der angemessenen und 

verhältnismäßigen Vergütung nicht als zwingende Vorschrift im Rahmen dieser Richtlinie auf 

(ebenso wenig wie Art. 18 nicht in 23 Abs. 1 der Richtlinie aufgeführt ist). 

 

§ 32b Ziffer 2 – “soweit Gegenstand des Vertrages maßgebliche Nutzungshandlungen im räum-

lichen Geltungsbereich dieses Gesetzes sind” – sollte vollständig gestrichen werden, da er in 

der Richtlinie nicht vorgesehen ist und zu einer ungerechtfertigten Überdehnung führen würde. 

 

Nach Erwägungsgrund 81 kann in Fällen, in denen die Parteien ein ausländisches (Nicht-EU-) 

Recht für ihren Vertrag gewählt haben, diese Rechtswahlklausel nur dann nicht angewendet 

werden, wenn "alle anderen für den Sachverhalt relevanten Elemente" in einem oder mehreren 

EU-Mitgliedstaaten belegen sind. Das Ziel der Bestimmung besteht demnach nur darin, jede 

absichtliche Umgehung zwingender Vorschriften zu vermeiden.  

 

In Ermangelung einer Rechtswahlklausel würde die Beurteilung, ob ein Nicht-EU-Vertrag nach 

der Richtlinie zwingenden Bestimmungen unterliegt, auf Einzelfallbasis erfolgen, in Überein-

stimmung mit der Rom I-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzu-

wendende Recht). Daraus folgt, dass in Ermangelung einer Rechtswahlklausel für die Anwend-

barkeit der Richtlinienbestimmungen eine ausreichende Verbindung zu einer oder mehreren 

EU-Rechtsordnungen bestehen müsste. 
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Wir schlagen vor, den entsprechenden Vorschlag durch den folgenden Passus zu ersetzen: 

“Anstelle des gewählten Rechts, wenn es sich nicht um das Recht eines anderen Mitgliedstaa-

tes handelt und alle anderen Elemente, die für den Sachverhalt zum Zeitpunkt der Wahl des 

anwendbaren Rechts relevant sind, sich in einem oder mehreren Mitgliedstaaten befinden.” 

 

 

BMJV-Vorschlag zu § 32d – Information und Rechenschaftspflicht des Vertrags-

partners 

 

 

Insgesamt sind die vorgeschlagenen Änderungen an § 32d vertretbar, insbesondere im Hinblick 

auf die Notwendigkeit, dass die Transparenzverpflichtung in der Praxis praktikabel und verhält-

nismäßig bleibt. Wir schlagen einige zusätzliche Anpassungen vor: 

 

– Absatz 1: Der Verweis "einschließlich Namen und Anschriften seiner Unterlizenz-

nehmer" muss gestrichen werden. In Artikel 19 Abs. 2 wird klargestellt, dass die In-

formationen über die Unterlizenznehmer den Urhebern und ausübenden Künstlern 

von der direkten Gegenpartei zur Verfügung gestellt werden, jedoch nur auf aus-

drücklichen Wunsch. Die vorgeschlagene weit gefasste Bestimmung könnte gegen 

das EU-Datenschutzrecht verstoßen und wäre im Hinblick auf das EU-

Wettbewerbsrecht und/oder den Schutz von Geschäftsgeheimnissen insofern prob-

lematisch, als dass sie zur Offenlegung der Identität der Lizenznehmer und ihrer Be-

dingungen gegenüber Wettbewerbern führen könnte. 

 

– Absatz 2(1): Wir unterstützen den hinzugefügten Wortlaut, der klarstellt, dass dieser 

Abschnitt nicht gilt, wenn der Urheber oder ausübende Künstler einen unbedeuten-

den Beitrag geleistet hat. Wir schlagen zusätzliche Änderungen gemäß unserer ers-

ten Stellungnahme gegenüber dem BMJV zur Präzisierung des Wortlauts und zur 

Angleichung an den Richtlinien-Text vor. 

 

 

BMJV-Vorschlag zu § 32e – Hilfsweise Auskunft und Rechenschaft des Dritten in 

der Lizenzkette 

 

 

Um erhebliche Friktionen im Markt zu vermeiden, ist es wesentlich, dass die Informationen ge-

mäß Artikel 19 Abs. 2 der Richtlinie über den direkten Partner des Urhebers oder des ausüben-

den Künstlers bereitgestellt werden. Aus diesem Grund sollte § 32e des Entwurfs ausdrücklich 

vorsehen, dass "der Urheber auch von Dritten in der Lizenzierungskette direkt über den Ver-
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tragspartner (...) Informationen und Rechenschaftspflicht verlangen kann". 

 

Tatsache ist, dass der Partner des Urhebers oder ausübenden Künstlers (in der Regel ein Pro-

duzent oder ein Verleger) ein wesentliches Glied in der Verwertungskette ist: Der Produzent ist 

der professionelle Verhandlungspartner gegenüber den Akteuren, die Rechte weiter verwerten. 

Daher wäre es nicht richtig, wenn nur der Urheber/ausübende Künstler ein Auskunftsrecht ge-

genüber jeder Partei in der gesamten Lizenzkette erhielte, während der direkte Partner des Ur-

hebers oder des ausübenden Künstlers kein entsprechendes Recht hat.  

 

Darüber hinaus kennen Dritte (Unterlizenznehmer) den Umfang der Vereinbarung zwischen 

Künstler und Produzent nicht (die Tausende von Werken/Inhalten der Künstler umfassen kann) 

oder sie wissen nicht, welche Aspekte die wirtschaftlich sensiblen Informationen des letzteren 

darstellen (und sollten daher von der Offenlegung ausgeschlossen werden). Auch würde die 

Zulassung von Anfragen einzelner Autoren und Künstler an die digitalen Dienste und andere 

Einzelhändler eine unangemessene Belastung für die Einzelhändler und Dienste darstellen, 

deren Systeme hierfür nicht ausgelegt sind und von denen dies auch nicht erwartet werden 

kann. 

 

Darüber hinaus könnte es sich bei einigen Informationen um vertrauliche Informationen der Ver-

tragspartei oder um Informationen handeln, die aus wettbewerbsrechtlicher Sicht sensibel sein 

können. Der Schaden für den fairen Wettbewerb und die allgemeinen geschäftlichen Interessen 

dieser Partei sind vollständig unabsehbar und möglicherweise erheblich. 

 

In Anbetracht des Schadens, der durch eine Verletzung solcher Verpflichtungen verursacht 

werden kann, der Schwierigkeiten, die bei der Ermittlung der Quelle der Verletzung auftreten 

können, und der Unmöglichkeit, "die Verletzung rückgängig zu machen", muss – wie bereits in 

unserer Stellungnahme vom 6. September 2019 gegenüber dem BMJV vorgeschlagen – in 

§ 32e ausdrücklich festgestellt werden: "Die Pflicht versteht sich unbeschadet und vorbehaltlich 

der Verpflichtungen aus dem Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) 

vom 18. April 2019." 

 

 

BMJV-Vorschlag zu § 41 – Widerrufsrecht bei Nichtausübung 

 

 

Wir weisen erneut darauf hin, dass die jetzt vorgeschlagenen Änderungen des § 41 UrhG nicht 

notwendig sind, da diese Bestimmung bereits mit der Richtlinie in Einklang steht. 
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Sollte die derzeitige Bestimmung jedoch geändert werden, muss der Verweis auf "unzureichen-

de Nutzung" gestrichen werden, da dies nicht mit der Richtlinie in Einklang steht, die in Erwä-

gungsgrund 80 eindeutig ein „völliges Fehlen der Nutzung“ verlangt, um das Widerrufsrecht 

auszulösen. 

 

Darüber hinaus sollte das Gesetz auf Grundlage von Artikel 22 Abs.2 lit. b der Richtlinie klarstel-

len, dass der Widerruf nicht für solche ausübende Künstler gilt, deren Beitrag nicht erheblich ist. 

 

Und Darbietungen, bei denen eine Vielzahl von ausübenden Künstlern besteht, sollten von der 

Anwendung des Widerrufsrechts ausgeschlossen werden, oder zumindest sollte das Gesetz 

festlegen, dass in Fällen, in denen das Werk oder die Darbietung Beiträge von einer Vielzahl 

von Autoren oder ausübenden Künstlern umfasst, die Mitteilung über den Widerruf unwirksam 

ist, sofern sie nicht von allen Autoren oder ausübenden Künstlern unterzeichnet ist, die zu dem 

Werk oder der Darbietung beigetragen haben. 

 

Es ist auch darauf hinzuweisen, dass in der Musikindustrie ein Widerruf der Rechte der aus-

übenden Künstler an einer Aufnahme dazu führen würde, dass die betreffende Aufnahme un-

brauchbar wird; die Rechte des Produzenten und die des/der ausübenden Künstler(s) würden 

getrennt, was bedeutet, dass keiner mehr die Aufnahme verwerten könnte. 

 

 

C. IMPLEMENTIERUNG DER SATCAB RICHTLINIE  

 

I. Allgemeine Bemerkungen 

 

Es folgt unsere Einschätzung zum „Diskussions-Entwurf“ des BMJV zur Umsetzung der 

RICHTLINIE (EU) 2019/789 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 

17. April 2019 zur Festlegung von Vorschriften über die Ausübung des Urheberrechts und der 

verwandten Schutzrechte, die auf bestimmte Online-Übertragungen von Rundfunk- und Fern-

sehprogrammen sowie auf die Weiterverbreitung von Fernseh- und Rundfunkprogrammen an-

wendbar sind, und zur Änderung der Richtlinie 93/83/EWG des Rates (die "Richtlinie"). 

 

Der „Diskussions-Entwurf“ stellt keine korrekte und wortlautgetreue Umsetzung der Richtlinie 

dar. Die beiden folgenden Punkte sind von zentraler Bedeutung: 

 

– Der Vorschlag stellt nicht klar, dass „ergänzende Online-Dienste“ solche Dienste sind, 

“die von einem Sendeunternehmen bereitgestellt werden und die eindeutig auf die 

Übertragungen des Sendeunternehmens bezogen und ihnen untergeordnet sind” 

(Erwägungsgrund 8 der Richtlinie). Darauf wird zwar in der Begründung Bezug ge-
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nommen, dies sollte aber auch in der deutschen Umsetzung in § 20c ausdrücklich 

aufgenommen werden. Das ist wichtig, weil das Herkunftslands-Prinzip auf der zent-

ralen Voraussetzung beruht, dass die „ergänzenden Online-Dienste“ tatsächlich eine 

echte Ergänzung zum Hauptangebot der Rundfunksender darstellen. Wenn diese 

Online-Dienste der Rundfunksender nicht mehr ergänzend zu ihren Sendungen an-

geboten werden, kann das Prinzip nicht gelten. 

 

– Der „Diskussions-Entwurf“ sieht nicht ausdrücklich vor, dass Rechteinhaber für EWR-

weite Genehmigungen, die sich aus der Anwendung des Herkunftslands-Prinzips er-

geben, "angemessen vergütet" werden, wie in Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie gefordert. 

Um sicherzustellen, dass die Rechteinhaber nicht durch das Herkunftslands-Prinzip, 

das bereits eine Einschränkung ihrer Rechte darstellt, benachteiligt werden, ist es von 

wesentlicher Bedeutung, dass die Rechteinhaber eine angemessene Vergütung er-

halten, die auf dem wirtschaftlichen Wert ihrer Rechte basiert und dieses Prinzip 

muss in § 20c in Umsetzung von Artikel 3 der Richtlinie klargestellt werden. 

 

Es muss sichergestellt werden, dass das Herkunftslands-Prinzip den Rechteinhabern nicht 

schadet und dass die Harmonisierungsziele der Richtlinie erfüllt werden – ohne Verzerrung des 

digitalen Musikmarktes. 

 

 

II. Detaillierte Anmerkungen 

 

ZENTRALE ANMERKUNGEN ZUM HERKUNFTSLANDS-PRINZIP 

 

1. Artikel 2 Abs. 1 – Definition des ergänzenden Online-Dienstes 

 

§ 20c des „Diskussions-Entwurfs“ ist zu vage und die Terminologie nicht im Einklang mit der 

Richtlinie. Beispielsweise heißt es dort in § 20c: “Ein ergänzender Online-Dienst eines Sen-

deunternehmens ist […] die öffentliche Zugänglichmachung bereits gesendeter Programme im 

Internet, die für einen begrenzten Zeitraum nach der Sendung abgerufen werden können, auch 

mit ergänzenden Materialien zum Programm.“ Erstens bezieht sich diese Formulierung fälschli-

cherweise auf die "Sendung" von Programmen im Internet, während diese Handlung stattdes-

sen als öffentliche Wiedergabe bezeichnet werden sollte, wie dies in Artikel 3 Abs. 1 der Richtli-

nie ausdrücklich festgelegt ist. Zweitens ist die Bezugnahme auf "auch mit ergänzenden Materi-

alien zum Programm" zu vage – diese Bezugnahme sollte enger abgegrenzt werden.  

 

  



 

25 
 

 

Dafür muss § 20c ausdrücklich Folgendes enthalten: 

 

– „ergänzender Online-Dienst" ist ein Online-Dienst, der in einer klaren und unterge-

ordneten Beziehung zu den Sendungen eines Sendeunternehmens steht und darin 

besteht, der Öffentlichkeit durch ein Sendeunternehmen oder unter dessen Kontrolle 

und Verantwortung Fernseh- oder Radioprogramme gleichzeitig (Simulcasting) mit 

oder für einen bestimmten Zeitraum nach ihrer Ausstrahlung durch das Sendeunter-

nehmen (Catch-up) sowie jegliches Material, das eine Ergänzung zu einer solchen 

Sendung darstellt, zur Verfügung zu stellen. 

 

– Definitionen: 

 

"simultan" bedeutet die streng lineare, gleichzeitige, unveränderte und ungekürzte 

Online-Übertragung einer Fernseh- oder Radiosendung;  

 

„Zusatzmaterial zu einer solchen Sendung" ist Material, das in einer klaren und unter-

geordneten Beziehung zu den Sendungen eines Sendeunternehmens steht und das 

vom Sendeunternehmen gesendete Fernseh- und Rundfunkprogramme bereichert 

oder anderweitig erweitert, unter anderem durch Vorschau, Erweiterung, Ergänzung 

oder Überprüfung des Inhalts des betreffenden Programms. 

 

 

2. Artikel 3 Abs. 1 – Herkunftslands-Prinzip 

 

§ 20c UrhG sollte Artikel 3 Abs. 1 der Richtlinie unverändert und wortlautgetreu umsetzen. Ins-

besondere muss gemäß Artikel 3 Abs. 1 klargestellt werden, dass der Grundsatz nur für Ge-

nehmigungen gilt, die von Rundfunkveranstaltern mit Hauptniederlassung in Deutschland erteilt 

werden. 

 

 

3. Artikel 3 Abs. 2 – Angemessene Vergütung 

 

Obwohl die Begründung des „Diskussions-Entwurfs“ die Notwendigkeit einer angemessenen 

Vergütung der Rechteinhaber gemäß Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie anspricht, findet sich diese 

nicht in dem vorgeschlagenen Gesetzestext wieder. Für eine korrekte Umsetzung und im Hin-

blick auf die schädlichen Auswirkungen einer fehlerhaften Umsetzung der Richtlinie auf die 

Rechteinhaber, sollte § 20c wie folgt geändert werden: 
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– Die Höhe der Zahlung, die für die Rechte zu leisten ist, auf die das Herkunftslands-

Prinzip Anwendung findet, muss den wirtschaftlichen Wert der Nutzung der Rechte im 

Handel widerspiegeln, einschließlich des wirtschaftlichen Werts der als EWR-weit gel-

tenden Genehmigung und der potenziellen EWR-weiten Verwertung, sowie alle As-

pekte des ergänzenden Online-Dienstes, wie z.B. Merkmale des Dienstes, ein-

schließlich der Dauer der Online-Verfügbarkeit der in diesem Dienst bereitgestellten 

Programme, des Publikums und, soweit relevant, der im Online-Zusatzdienst enthal-

tenen geschützten Werke oder Themen, der bereitgestellten Sprachversionen. 

 

– Die Parteien können sich auf die Methode zur Berechnung der Höhe der Zahlung ei-

nigen, sei es auf der Grundlage der Einnahmen des Sendeunternehmens oder auf 

andere Weise. 

 

 

4. Bewahrung der Vertragsfreiheit 

 

Artikel 3 Abs. 3 der Richtlinie sieht vor: “Das in Abs. 1 genannte Ursprungslandprinzip lässt die 

Vertragsfreiheit der Rechteinhaber sowie des Sendeunternehmens unberührt, im Einklang 

mit dem Unionsrecht die Verwertung solcher Rechte, einschließlich der Rechte gemäß der 

Richtlinie 2001/29/EG, einzuschränken.“ 

 

Wir stellen fest, dass dieses Prinzip in § 20c der vorgeschlagenen Umsetzung zusätzlich zur 

Begründung übernommen wurde. Diese Bestimmung sollte beibehalten werden. 

 

 

5. Inkrafttreten des Herkunftslands-Prinzips und zeitliche Anwendung 

 

Wir begrüßen, dass das Herkunftslands-Prinzip am 7. Juni 2021 in Kraft treten soll, wie es in 

ARTIKEL 4 des „Diskussions-Entwurfs“ festgelegt ist. 

 

Wir begrüßen auch den vorgeschlagenen § 137r, der festlegt, dass Vereinbarungen über die 

Ausübung des Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte, die für die Bereitstellung eines 

ergänzenden Online-Dienstes relevant sind und am 7. Juni 2021 in Kraft treten, ab dem 7. Juni 

2023 dem Herkunftslands-Prinzip unterliegen, wenn sie nach diesem Datum auslaufen. In die-

sem Fall muss dafür gesorgt werden, dass Rechteinhaber für EWR-weite Genehmigungen, die 

sich aus der Anwendung des Herkunftslands-Prinzips ergeben, "angemessen vergütet" werden, 

wie in Artikel 3 Abs. 2 der Richtlinie gefordert. 
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ZENTRALE ANMERKUNGEN ZUR KOLLEKTIVEN RECHTEWAHRNEHMUNG BEI KA-

BELWEITERSENDUNG 

 

Der „Diskussions-Entwurf“ unter § 20b Buchst. b setzt Artikel 4 der Richtlinie nicht richtig um. 

Beispielsweise besagt der vorgeschlagene Wortlaut zum Recht zur Weiterverbreitung: „Dies gilt 

nicht für […] Rechte an einem Werk, das ausschließlich im Internet gesendet wird”. Dies steht 

im Widerspruch zu Artikel 4 der Richtlinie, der verlangt, dass die Erstsendung keine Online-

Sendung gewesen sein darf, d.h. eine Weiterverbreitung kann nicht allein aufgrund der Existenz 

einer "Offline"-Sendung eine Online-Sendung sein. Um schwerwiegende und vermutlich unbe-

absichtigte Folgen einer fehlerhaften Umsetzung zu vermeiden, muss in Deutschland die Defini-

tionen von "Weitersendung" und "gesicherte Umgebung" in Artikel 2 der Richtlinie wörtlich um-

gesetzt werden. 

 

 

ZENTRALE ANMERKUNGEN ZUR DIREKTEINSPEISUNG 

 

Da Artikel 8 der Richtlinie das anwendbare Recht und die Rechtsprechung des EuGH effektiv 

kodifiziert, braucht er nicht umgesetzt zu werden. Deutschland sollte daher § 20d des „Diskus-

sions-Entwurfs“ nicht umsetzen. 

 

Wir begrüßen allerdings, dass der zweite Absatz von Artikel 11 der Richtlinie bezüglich der 

Übergangsbestimmungen in § 137r des „Diskussions-Entwurfs“ korrekt umgesetzt wurde. 

 

Für einen weiteren rechtlichen Austausch sowie für Erläuterungen zu den ökonomischen und 

systematischen Konzepten der Musikwirtschaft stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesverband Musikindustrie e. V. 


