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Stellungnahme zur Umsetzung der EU-Urheberrechtsrichtlinien  

(DSM-Richtlinie (EU) 2019/790 und Online-„SatCab“-Richtlinie  (EU) 2019/789) 

 

 

 

Von der mit Schreiben vom 28. Juni 2019 eingeräumten Möglichkeit zur Stellungnahme machen 

wir gerne Gebrauch. 

 

Der Bundesverband Musikindustrie e.V. (nachfolgend: BVMI) vertritt die Interessen von ca. 220 

Labels und Musikunternehmen, die rund 80 % des deutschen Musikmarktes repräsentieren. 

Der Verband setzt sich für die Anliegen der Musikindustrie in der deutschen und europäischen 

Politik ein und dient der Öffentlichkeit als zentraler Ansprechpartner zur Musikbranche. 

 

Wir möchten vorausschickend die Wichtigkeit einer sinngetreuen und dem Geist der Richtlinie 

entsprechenden Umsetzung der DSM Richtlinie betonen, so wie sie von den Gesetzgebern der 

EU ausgearbeitet wurde. Bevor wir in die konkrete Materie zur Umsetzung der einzelnen Best-

immungen der Richtlinie und auf unsere Formulierungsvorschläge für den jeweiligen Gesetzes-

text einsteigen, halten wir es für wichtig, zunächst die Lage der Musikindustrie weltweit und in 

Deutschland darzustellen.  

 

A. Zur RICHTLINIE (EU) 2019/790 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen 

Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (DSM- RL) ein-

schließlich der Stellungnahme Deutschlands zu Artikel 17 dieser RL 

 

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


 

2 

 

I. Die moderne Musikindustrie als wirtschaftlicher und kultureller Faktor 

 

Von allen Branchen der Kultur- und Kreativwirtschaft war die Musikindustrie als erste mit 

den Möglichkeiten, aber zunächst auch den fundamentalen Herausforderungen der Digi-

talisierung konfrontiert. Sie bekam früher als andere die Folgen von Rechtsverletzungen 

im Internet zu spüren und ist aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung und Bespielung 

neuer Vertriebskanäle nun seit einigen Jahren auf dem Weg der Konsolidierung, wobei 

sie seit der Jahrtausendwende unternehmerische Antworten auf die mit der digitalen 

Transformation verbundenen Prozesse findet. Und dies mit Erfolg: Nach fünfzehnjähriger 

Talfahrt, die zu einer Halbierung des weltweiten Branchenumsatzes führte, wächst der 

Markt seit einigen Jahren wieder, 2018 um 9,7 Prozent. Nach vier Wachstumsjahren in 

Folge liegt der globale Umsatz bei 19,1 Milliarden US-Dollar – das sind etwa 80 Prozent 

des Niveaus von 1997. Auch Deutschlands Musikindustrie bleibt in der digitalen Um-

bruchphase stabil und verzeichnete zum ersten Halbjahr 2019 sogar einen Umsatzsprung 

um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.1 Die mit Abstand größten Umsatz-

bringer waren das Audio-Streaming und nach wie vor - die CD. Allerdings hat sich die 

Entwicklung inzwischen weiter hin zum Digitalen gedreht: 66 Prozent des Gesamtumsat-

zes wurden mit Audio- und Video-Streams sowie mit Downloads erzielt und 34 Prozent 

durch das physische Geschäft. International hat sich diese Entwicklung schneller vollzo-

gen: Dort hatte das Digitalgeschäft bereits 2017 einen Anteil an den Musikverkäufen von 

rund zwei Dritteln.2 2018 hatte die deutsche Musikindustrie insgesamt 1,582 Milliarden 

Euro umgesetzt und geringfügig, um 0,4 Prozent, unter dem Vorjahr gelegen, (2017: 

1,588 Mrd. Euro). Der Markt hatte sich vor dem Wachstumsschub im ersten Halbjahr 

2019 nach zuvor vier Wachstumsjahren (2013 bis 2016) zwei Jahre in Folge auf einem 

Plateau befunden.3 

 

Künstler mit ihrer Musik für das Publikum wahrnehmbar, also hör- und sichtbar zu ma-

chen, ist ein komplexer arbeitsteiliger Prozess. Umso wichtiger bleibt es, für faire Markt-

verhältnisse und Rechtssicherheit zu sorgen. Beides war zentral für die Digital Single 

Market Strategie. 

 

Jede Einschränkung lizenzierbarer Rechte bedeutet zugleich die Einschränkung von indi-

viduellen Vertragsverhandlungen am Markt. Und: Durch den Handel mit solchen Rechten 

werden die besten Ergebnisse für die Kreativen und ihre Partner erzielt. Daneben haben 

auch Vergütungsansprüche ihre Berechtigung und auch die Verwertungsgesellschaften 

                                                 
1
 Pressemeldung des BVMI vom 11. Juli 2019. 

2
 International Federation of the Phonographic Industrie, Global Music Report 2018 

3
 Bundesverband Musikindustrie e. V., Musikindustrie in Zahlen 2018, Berlin 2019, S. 6; Florian Drücke, 

Handbuch der Musikwirtschaft, 7. Aufl. 2018, §4, Rn. 1. 
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sind wichtig und sinnvoll. Allerdings muss es sich dabei um ein funktionierendes Gesamt-

system handeln.  

 

Die Möglichkeit, frei darüber verfügen zu können, ob der Rechteinhaber seine Rechte im 

Wege von bilateralen Verhandlungen lizenzieren will - wie beispielsweise das Recht der 

öffentlichen Zugänglichmachung nach § 19a UrhG - oder im Fall schwer administrierbarer 

Lizenzen über eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen lassen möchte, machen wirt-

schaftlich den absoluten Kern des aktuellen Musikmarktes aus. Der Handel mit Rechten 

setzt denknotwendig die Existenz von Exklusivrechten voraus. Auf der Basis gesetzlicher 

Vergütungsansprüche wäre die Branche nicht überlebensfähig.  

 

II. Allgemeine Anmerkungen zur Umsetzung der DSM-Richtlinie 

 

Die einzelstaatlichen Umsetzungen der DSM-Richtlinie, einschließlich der deutschen, soll-

ten den eindeutigen Vorgaben der vom europäischen Gesetzgebern ausgearbeiteten 

Richtlinie folgen. Eines der zentralen Ziele der Richtlinie besteht darin, den sogenannten 

"Value Gap" zu schließen, so dass Rechteinhaber - Künstler, Tonträgerhersteller und Ur-

heber - ihren Fans im Vertrauen darauf, dass ihre Leistungen fair honoriert werden, wei-

terhin großartige Werke bieten können.  

 

Bei korrekter Umsetzung sorgt Art. 17 der Richtlinie für eine einheitliche Anwendung des 

Urheberrechts im gesamten Binnenmarkt. Danach sollten dann alle digitalen Dienste, ein-

schließlich der Upload-Dienste, die Musik öffentlich wiedergeben, hierfür faire Lizenzen 

aushandeln müssen oder nach Maßgabe höchster branchenüblicher Standards alle An-

strengungen unternehmen müssen, um die Verfügbarkeit nicht lizenzierter Inhalte auf ih-

ren Plattformen zu verhindern.  

 

Es ist wichtig zu betonen, dass die Richtlinie den Plattformen nicht vorschreibt, wie sie die 

Verfügbarkeit illegaler Inhalte verhindern sollen. Stattdessen stellt sie eine Reihe von Be-

dingungen auf und überlässt es jeder Plattform, zu entscheiden, wie sie diese erfüllt. Die 

Richtlinie ist diesbezüglich zwar nicht zwingend, es sollte jedoch unstrittig sein, dass der  

Einsatz des entsprechenden bereits umfänglich vorhandenen und genutzten digitalen In-

strumentariums erforderlich sein wird. Heutzutage kommen bei nahezu jeder elektroni-

schen Transaktion technologische Werkzeuge zum Einsatz, ganz gleich, ob man ein Flug-

ticket kauft oder die Vergütung eines Künstlers berechnet. Verfügbare Technologien zur 

Inhalteerkennung können Teil der Lösung sein, doch sie müssen von den Upload-

Diensten wirksam angewendet werden, um die gesetzlich vorgeschriebenen Ergebnisse 

zu liefern.   
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Die in der Richtlinie festgelegte Regelung gibt auch den Usern auf zweierlei Weise mehr 

Rechtssicherheit: Die Richtlinie besagt ausdrücklich, dass die den Plattformen gewährten 

Lizenzen sich auch auf die Haftung ihrer Nutzer in Bezug auf die von der Lizenz umfass-

ten Handlungen und deren Umfang erstreckt. Darüber hinaus müssen die Dienste den 

Usern ein Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren zur Verfügung stellen, um zu ge-

währleisten, dass Inhalte nicht ungerechtfertigt gesperrt werden.   

 

Kurzum: Die Richtlinie schafft, richtig umgesetzt, gerechte Marktbedingungen, die dafür 

sorgen, dass ein fairer Wettbewerb zwischen allen Online-Diensten herrscht, die Wün-

sche der User weiterhin erfüllt werden - nämlich Musik zu genießen und darauf zuzugrei-

fen, wann und wo sie wollen - und nicht zuletzt auch dass die Künstler und ihre Partner 

fair für ihre Arbeit und Investitionen entlohnt werden. 

 

Man kann nicht genug betonen, dass es aus Sicht der Rechteinhaber im Kern darum 

geht, den sogenannten "Value Gap" zu schließen, d.h. die Marktverzerrung zu beseitigen, 

die sich aus der uneinheitlichen und unklaren Anwendung der für Upload-Dienste gelten-

den urheberrechtlichen Haftungsregeln ergeben. Dies war die klare Intention der Europäi-

schen Kommission. Insofern erreicht die Richtlinie ihr Ziel: Sie bestätigt, dass Plattformen, 

die eine aktive Rolle bei der Verbreitung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen 

über das Internet spielen, alle Anstrengungen unternehmen müssen, um für eine Lizen-

zierung der Inhalte zu sorgen bzw. bei fehlender Lizenz alle Anstrengungen unternehmen 

müssen, um die Verfügbarkeit von nicht lizenzierten Inhalten zu verhindern. Das ist ein 

ausgewogener Kompromiss und ein wichtiger Schritt hin zu fairen Wettbewerbsbedingun-

gen im Digitalen Markt.  

 

Die Bestimmungen der Richtlinie sollten sinngetreu so umgesetzt werden, dass diese mit 

der Richtlinie angestrebten Ziele  auch erfüllt werden.  

 

III. Anmerkungen zur Protokoll-Erklärung Deutschlands zu Art. 17 

 

Wir werden vorab zusammenfassend zur Protokollerklärung der Bundesregierung  an-

lässlich der Abstimmung im EU-Ministerrat am 15. April 2019  (im Folgenden die "Erklä-

rung") Stellung nehmen. Laut der Erklärung halte das Urheberrecht zur Lösung der Frage, 

wie Lizenzen möglichst für alle Inhalte auf Upload-Plattformen abgeschlossen werden 

könnten, „neben der „klassischen“ Einzel-Lizenzierung viele andere Mechanismen bereit 

(z. B. sog. Schranken, ggf. verbunden mit Vergütungsansprüchen, Möglichkeit der Um-

wandlung von Ausschließlichkeitsrechten in Vergütungsansprüche, Kontrahierungszwang 
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zu angemessenen Bedingungen; Einschaltung von Zusammenschlüssen von Kreativ-

schaffenden wie z.B. Verwertungsgesellschaften)“.  

 

Bei allem Verständnis für die schwierige Kommunikationslage der Bundesregierung auf-

grund der zahlreichen auch fehlerhaften Informationen, die zur DSM Richtlinie im Umlauf 

waren, weisen wir darauf hin, dass ein solches Abweichen von dem auf EU-Ebene hart 

erkämpften politischen Kompromiss, gegen geltendes EU-Recht und internationale Urhe-

berrechtsabkommen, einschließlich der Berner Übereinkunft, des WCT, des WPPT und 

des WTO TRIPS-Abkommens, verstieße. Ein Kompromiss, der allen Rechteinhabern un-

ter anderem die Freiheit geben soll, ihre Rechte individuell und wirksam gegenüber den 

Plattformen ausüben zu können. Eine Deklassierung der betreffenden Ausschließlich-

keitsrechte auf reine Vergütungsansprüche oder die Unterwerfung unter eine obligatori-

sche kollektive Lizenz wäre zudem mit den europäischen und internationalen Verpflich-

tungen Deutschlands unvereinbar und würde allen Rechtsinhabern schweren Schaden 

zufügen. Die Einnahmen aus der digitalen Verwertung von Tonträgern würden voraus-

sichtlich sinken und die Möglichkeiten der Musikfirmen, in Künstler zu investieren, stark 

eingeschränkt, was alle Beteiligten im deutschen Musiksektor im Vergleich in anderen 

Mitgliedstaaten erheblich benachteiligen würde. 

 

Des Weiteren verkennt diese Auffassung, dass Einschränkungen der freien individuellen 

Verwertbarkeit bereits nach deutschem Recht enge Grenzen gesetzt sind (BVerfG GRUR 

2016, 690, Rn. 72 f. – Metall auf Metall).  

 

Darüber hinaus verkennt sie, dass die neue Richtlinie in Art. 17 den Schrankenkatalog 

des Art. 5 der Info-Richtlinie (RL 2001/29/EG) nicht geändert hat, mit der Folge, dass die-

ser weiterhin bindend ist (so ausdrücklich Art. 25 und nun auch der EuGH in Sachen C-

476/17 Metall auf Metall). Die in der Erklärung anklingenden Zwangslizenzen oder ein 

Verwertungsgesellschaften-Zwang in Bezug auf die Wiedergaberechte von Rechteinha-

bern ist nach Konventionenrecht (siehe Art. 9 Abs. 2 und 13 RBÜ4, Art. 10 WCT und Art. 

16 WPPT) unzulässig. 

 

In der Erklärung heißt es außerdem, dass verfahrensrechtliche Garantien denkbar wären, 

"etwa wenn Nutzer beim Upload mitteilen, dass sie Inhalte Dritter erlaubterweise hochla-

den. Eine Löschung könnte in diesen Fällen also nicht automatisch, sondern erst nach ei-

ner von Menschen durchgeführten Überprüfung zulässig sein". Mit dieser vorgeschlage-

                                                 
4 Wenn nämlich für die Zwangslizenz nach Art. 13 RBÜ, die z.B. in Deutschland mit § 42a UrhG (früher: § 
61 UrhG) umgesetzt wurde, eine eigene Ausnahmenorm in der Konvention erforderlich war,  lässt sich im 
Umkehrschluss folgern, dass für andere Zwangslizenzen eine ähnliche Ausnahmevorschrift erforderlich 
wäre; EuGH, Urt. v. 29.7.2019, C-476/17 – Metall auf Metall. 
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nen Lösung wäre Artikel 17 der Richtlinie sinnlos, denn sie würde faktisch seinen Zweck 

und die in der Praxis bereits seit mindestens einem Jahrzehnt eingesetzten technischen 

Lösungen vollständig negieren. Artikel 17 Abs. 9 der Richtlinie ist klar zu entnehmen, dass 

der Uploader die Möglichkeit haben muss, durch ein nachträgliches Verfahren die Aufhe-

bung ungerechtfertigter Sperrungen zu fordern 5. Dieses muss eine von Menschen durch-

geführte Überprüfung enthalten und verschiedenen verfahrensrechtlichen Garantien un-

terliegen,- nicht jedoch bereits vor dem Hochladen des Inhalts. Ansonsten käme es zu der 

absurden Situation, dass jeder Uploader lediglich die Rechtmäßigkeit seines Uploads ver-

sichern müsste, um das gesamte seit Jahren entwickelte „Notice-and staydown“-System 

auszuhebeln.  

 

Bekanntlich hat der BGH mit zwei Grundsatzentscheidungen gegen Rapidshare (“File-

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

12. Juli 2012 - I ZR 18/11) eine “Notice-and-Staydown”-Verpflichtung etabliert. Der 

Provider ist danach ab Kenntnis verpflichtet, die urheberrechtsverletzenden Inhalte un-

verzüglich zu entfernen und angemessene proaktive Maßnahmen (z.B. Software, ma-

nuelle Überprüfung etc.) zu ergreifen, um künftige Rechtsverstöße in Bezug auf die-

selben Inhalte zu verhindern. Aufgrund dieser höchstrichterlichen Rechtsprechung 

konnte in den letzten Jahren eine Vielzahl von erfolgreichen gerichtlichen Verfahren, ins-

besondere einstweilige Verfügungsverfahren, gegen Sharehoster, Domain-Registrare, 

Torrent-Tracker und illegale Websites initiiert werden, um die Rechte der Rechteinha-

ber zu schützten. Dieser von der Rechtsprechung etablierte Schutzstandard darf nicht zu-

lasten der Rechteinhaber abgeschwächt werden.  

 

In Ziffer 7 der Erklärung heißt es unter Berufung auf Artikel 17 Absatz 7 und 8 der Richtli-

nie, „dass Schutzmaßnahmen von Upload-Plattformen erlaubte Nutzungen geschützter 

Inhalte nicht behindern dürfen. Hierfür setzen wir uns insbesondere auch deshalb ein, weil 

Upload-Plattformen zugleich ein Sprungbrett für Kreative sind, die so die Chance haben, 

auch ohne Verlag oder Label ein weltweites Publikum zu erreichen.”  

 

                                                 
5
 Dies entspricht den geltenden Beweislastregeln, zu denen in einem vergleichbaren Fall das BVerfG erst 

unlängst geurteilt (NJW 2019, 1510 Rn. 12-20 zum Filesharing) und dabei in Rn. 14 ausgeführt hat: "Dar-
legungs- und Beweislasten sind in einer Weise zuzuordnen, die einen ausgewogenen Ausgleich zwi-
schen den sich gegenüberstehenden Grundrechtspositionen ermöglicht. Dabei steht den Gerichten bei 
der Verfahrensgestaltung und erst recht bei der inhaltlichen Beurteilung des zu entscheidenden Falles ein 
erheblicher Spielraum zu. Allerdings verbietet es sich, einer Partei die Darlegung und den Nachweis sol-
cher Umstände in vollem Umfang aufzubürden, die nicht in ihrer Sphäre liegen und deren vollständige 
Kenntnis bei ihr infolgedessen nicht erwartet werden können, während die andere Partei über sie ohne 
Weiteres verfügt. 
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Doch Kreative, die ohne Verlag oder Label arbeiten wollen und eigene Werke oder Leis-

tungen ins Netz stellen, sind von dieser Richtlinie ohnehin nicht betroffen, da Artikel 17 

nur auf Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten (Online Content Sharing Ser-

vice Providers; OCSSPs) Anwendung findet, bei denen User urheberrechtlich geschützte 

Inhalte Dritter hochladen. Dieses Prinzip ist die Ausgangsbasis der gesamten Richtlinie.  

 

Ferner heißt es in Ziffer 9 der Erklärung, und zwar in Ergänzung zu der oben zu lit. a zi-

tierten Passage: „Außerdem ist zu gewährleisten, dass auch kreative Inhalte, die Nutze-

rinnen und Nutzer auf Upload-Plattformen neu schaffen, angemessen vergütet werden, 

wenn diese kommerziell verwertet werden. Denn die politisch erwünschten Erlöse aus 

Nutzungen auf Upload-Plattformen müssen vor allem auch die Kreativen selbst errei-

chen.”  

 

Es erschließt sich nicht, worauf diese Aussage abzielt. Entweder, der hochladende Nutzer 

entscheidet sich dafür, ein kostenloses Angebot an die Allgemeinheit zu richten, sodass 

er aufgrund dieser autonomen Entscheidung keine Vergütung verdient, oder er handelt 

auf Grundlage einer gewerblichen Tätigkeit oder erzielt sonst mit seiner Tätigkeit erhebli-

che Einnahmen. Soweit allerdings der Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten 

(OCSSP) Erträge erwirtschaftet, die unter anderem mit einem kostenlosen Angebot des 

hochladenden Nutzers erzielt wurden, ist dies ein Fall für die mit derselben Richtlinie neu 

eingeführten Regeln des Urhebervertragsrechts, da Anbieter mit ihren hochladenden 

Usern regelmäßig vertraglich verbunden sind. 

 

Aus den genannten Gründen muss die Umsetzung der DSM-Richtlinie möglichst eng am 

Text der Richtlinie erfolgen und die Klärung der Zweifelsfragen der Rechtsprechung über-

lassen bleiben.  
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Zu: IX. Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen (Artikel 2 Absatz 6, Artikel 17 sowie 

Erklärung Deutschlands vom 15. April 2019) 

 

1. Erfasste Plattformen, Handlung der öffentlichen Wiedergabe (Artikel 2 Absatz 6, 

Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 1, Absatz 3) und Lizenzierung (Artikel 17 Absatz 1 

Unterabsatz 2, Absatz 2) 

 

a. Kommentare 

Artikel 17 Absatz 1 der DSM-Richtlinie stellt klar, dass "Diensteanbieter für das Teilen von 

Online-Inhalten", wie sie in Artikel 2 Absatz 6 der Richtlinie definiert sind, eine Handlung 

der öffentlichen Wiedergabe oder eine Handlung der öffentlichen Zugänglichmachung 

vornehmen und daher eine Erlaubnis vom Rechteinhaber einholen müssen. Diese Klar-

stellung fällt in den Geltungsbereich von § 19a UrhG und sie ändert in keiner Weise das 

Recht der öffentlichen Wiedergabe oder Zugänglichmachung.  

 

Eine Umsetzung von Art. 17 Abs. 1 Unterabsatz 2 hätte eine rein deklaratorische Funkti-

on: Nach § 19a Abs. 1, 2 UrhG (nachstehender Formulierungsvorschlag) muss jeder Nut-

zer eines urheberrechtlich geschützten Werks oder anderen Schutzgegenstands für des-

sen öffentliche Wiedergabe oder Zugänglichmachung eine Erlaubnis einholen.  

 

Die in Artikel 17 Abs. 2 der DSM-Richtlinie dargelegte Verantwortlichkeit des Uploaders 

stellt fest, was bereits unter dem allgemeinen Grundsatz der gesamtschuldnerischen Haf-

tung gilt: Sind mehrere Parteien für dieselbe Handlung verantwortlich, kann die von einer 

Partei erworbene gültige Lizenz auch zugunsten der übrigen gesamtschuldnerisch haf-

tenden Parteien wirken, wenn dies vereinbart ist (da im Bereich des § 19a UrhG keine Er-

schöpfung eintritt). Selbstverständlich kann eine solche Lizenz nur in dem Umfang und zu 

den Bedingungen dieser Lizenz zugunsten der gesamtschuldnerisch haftenden Parteien 

wirken. Wenn andere Parteien als die lizenzierte Partei urheberrechtlich relevante Hand-

lungen vornehmen, die von der jeweiligen Vereinbarung umfasst oder in einer durch die 

Vereinbarung nicht erlaubten Weise lizenziert sind, kann das Gesetz nicht davon ausge-

hen, dass die Vereinbarung auf diese Handlungen ausgedehnt wird.  

 

Absatz 2 greift die Einschränkung des Richtlinientexts auf und erläutert zur Klarstellung, 

dass es für solche Nutzer, die nicht privilegiert sind, bei den allgemeinen Regeln bleibt – 

ebenso wie für den Dienst selbst. Sie haften also nebeneinander, ganz wie dies der all-

gemeinen Regel entspricht (z.B. BGH GRUR 2016, 493 Rn. 16 ff. – Al di Meola). Es ist 

durchaus denkbar, dass in einem solchen Fall z.B. nur ein kommerziell handelnder hoch-

ladender Nutzer die erforderlichen Rechte erwirbt und damit hinsichtlich seiner eigenen 

Angebote den Dienst befreit.  
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b. Formulierungsvorschläge für die Umsetzung von Artikel 17 Abs. 1, Artikel 2 

Abs. 6, Artikel 17 Abs. 2: 

 
UrhG 

 

§ 19a  

Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 

 

(1) Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung ist das Recht, das Werk drahtge-
bunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise zugänglich zu machen, dass 
es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. 

 
(2) „Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten“ nehmen eine Handlung der öf-

fentlichen Zugänglichmachung vor. Ein „Diensteanbieter für das Teilen von Online-
Inhalten“ ist ein Diensteanbieter, dessen Hauptzweck bzw. einer dessen Hauptzwe-
cke darin besteht, eine große Menge an von seinen Nutzern hochgeladenen, urhe-
berrechtlich geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen zu speichern 
und der Öffentlichkeit Zugang hierzu zu verschaffen, wobei dieser Anbieter diese 
Inhalte organisiert und zum Zwecke der direkten oder indirekten Gewinnerzielung 
bewirbt. Anbieter nicht gewinnorientierter Online-Enzyklopädien, nicht gewinnorien-
tierter bildungsbezogener und wissenschaftlicher Repositorien, Entwicklungs- und 
Weitergabeplattformen für quelloffene Software, Anbieter elektronischer Kommuni-
kationsdienste im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972, Online-Marktplätze, zwi-
schen Unternehmen erbrachte Cloud-Dienste sowie Cloud-Dienste, die ihren Nut-
zern das Hochladen von Inhalten allein für den persönlichen Eigengebrauch ermög-
lichen, sind keine Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten im Sinne die-
ses Gesetzes. (Umsetzung von Art. 2 Abs. 6 und Art. 17 Abs. 1 Unterabsatz 1). 
(Umsetzung von Art. 17 Abs. 1 Unterabsatz 1) 

 

§ 97b (neu) 

Sonderregelungen in Bezug auf Dienste für das Teilen von Online-Inhalten 

 
(1) Das in § 10 Abs. 1 TMG festgelegte Haftungsprivileg gilt nicht für Diensteanbieter 

für das Teilen von Online-Inhalten (Umsetzung des Art. 17 Abs. 3) 
 
(2) Eine von einem Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten erworbene Li-

zenz zur Zugänglichmachung von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, die 
von seinen Nutzern hochgeladen wurden, erstreckt sich im Umfang dieser Lizenz 
auch auf Handlungen dieser Nutzer an den von der Lizenz umfassten Werken, die 
in den Geltungsbereich von § 19a Abs. 1 fallen, sofern diese Nutzer nicht direkt oder 
indirekt gewerblich handeln. (Umsetzung von Art. 17 Abs.2) § 4, Abs. 2 bleibt un-
berührt, §§ 39, 62 und 63 gelten entsprechend.  
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(3) – (6) (siehe unten 3.b) 

 

2. Lizenzierung (Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 2, Absatz 2) 

 Siehe oben unter 1. 

 

3. Beschränkung der Verantwortlichkeit (Artikel 17 Absätze 4 und 5) 

 

a. Kommentare 

Artikel 17 Abs. 4 der Richtlinie sieht ganz klare Bedingungen vor, die von Diensteanbie-

tern für das Teilen von Online-Inhalten erfüllt werden müssen, um der Verantwortlichkeit 

für unerlaubte Handlungen der öffentlichen Zugänglichmachung oder Wiedergabe zu ent-

gehen. Die deutsche Gesetzgebung sollte sicherstellen, dass sämtliche dieser Bedingun-

gen kumulativ zu erfüllen sind.  

 

aa. Art. 17 Abs. 4 lit. a 

Die Richtlinie fordert, dass der Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten 

„alle Anstrengungen unternommen hat, um die Erlaubnis einzuholen“. Alle Anstren-

gungen („best efforts“) ist ein Konzept, das ein hohes Maß an Bemühen beschreibt, 

höher als z.B. angemessene Anstrengungen. Nach diesem Maßstab muss der Leis-

tungspflichtige (in diesem Falle der Diensteanbieter für das Teilen von Online-

Inhalten) jede Anstrengung und nicht etwa nur irgendeine Anstrengung oder ange-

messene Anstrengungen unternehmen, um das erwünschte Ziel zu erreichen, mit 

Ausnahme lediglich solcher, die objektiv betrachtet wirtschaftlich oder anderweitig 

unzumutbar sind. Daher lohnt es, darauf hinzuweisen, dass die Verpflichtung, alle 

Anstrengungen zu unternehmen weder bedeutet, dass Plattformen eine Lizenz zu 

jedwedem Preis erwerben müssten, noch und erst recht , dass Rechteinhaber ver-

pflichtet wären, einem Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten überhaupt 

eine Lizenz zu gewähren (wie dies auch in Erwägungsgrund 61 der Richtlinie bestä-

tigt wird)).  

 

Das deutsche Konzept des „Treu und Glauben“ kommt dem rechtlichen Konzept der 

"best efforts" vielleicht nah, erreicht jedoch dessen Anforderungsgrad bzw. –umfang 

gerade nicht. Das Konzept kann nach der bisherigen deutschen Rechtsprechung 

z.B. bei Vertragsverhandlungen eingreifen, wenn eine Partei ihre Abschlussbereit-

schaft nur vorgetäuscht hat oder wenn sie nach innerer Abkehr von dem Vorhaben 

ihre unbedingte Abschlussbereitschaft weiter vorspiegelt oder wenn nach dem Er-

gebnis der Verhandlungen der Abschluss des Vertrages als sicher anzunehmen war 

und sie ohne triftigen Grund vom Vertragsschluss Abstand nimmt (BGH II ZR 
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127/99, DStR 2001, 803). Der BGH hat in diesem Zusammenhang jedoch betont: 

„Im Rahmen der Vertragsfreiheit hat jeder Verhandlungspartner bis zum Vertrags-

abschluss grundsätzlich das Recht, von dem in Aussicht genommenen Vertrags-

schluss Abstand zu nehmen; (…)“ 

 

Der Schutz lizenzierbarer Verbotsrechte sollte hier im Vordergrund stehen. In Anbe-

tracht der Zielsetzung des Artikel 17 Abs. 4 ist "alle Anstrengungen" unter (a) dahin-

gehend auszulegen, dass der Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten 

“nichts unversucht lassen” darf, was ein sorgfältiger Betreiber tun würde, um das 

bezeichnete Ergebnis zu erzielen (im Falle von (a) wäre dies die Einholung der Er-

laubnis). Dies wäre im jeweiligen Einzelfall zu bemessen. Daher schlagen wir vor, 

Artikel 14 Abs. 4 lit. (a) unverändert umzusetzen und seine Auslegung der Recht-

sprechung zu überlassen. 

 

bb. Art. 17 Abs. 4 lit. (b) 

EG 66 liefert Aufschluss über die Bedeutung der in Artikel 17 Abs. 4 lit. (b) verwen-

deten Formulierung “nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards für die be-

rufliche Sorgfalt alle Anstrengungen”: „sollte berücksichtigt werden, ob der Dienste-

anbieter alle Maßnahmen ergriffen hat, die ein sorgfältiger Betreiber ergreifen wür-

de, um sicherzustellen, dass auf seiner Website keine nicht genehmigten Werke 

oder sonstige Schutzgegenstände verfügbar sind, wobei auch bewährte Verfahren 

in der Branche, die Wirksamkeit der unternommenen Schritte vor dem Hintergrund 

aller einschlägigen Faktoren und Entwicklungen und der Grundsatz der Verhältnis-

mäßigkeit beachtet werden sollten“.  

 

Die hohen branchenüblichen Standards für die berufliche Sorgfalt sollten vor dem 

Hintergrund der technologischen Entwicklungen fortlaufend und auf Grundlage des 

Einzelfalls bemessen werden. 

 

Zu "allen Anstrengungen" der Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten 

gehört auch das Einholen der "einschlägigen und notwendigen Informationen" von 

den Rechteinhabern oder ggf. durch etwaige von den Rechteinhabern beauftragte 

oder bevollmächtigte Dritte. Was jeweils konkret unter "einschlägigen und notwen-

digen Informationen" zu verstehen ist, sollte in der Praxis oder durch die Gerichte 

auf Grundlage des Einzelfalls bewertet werden.  

 

cc. Artikel 17 Absatz 4 lit. (c) / Artikel 17 Absatz 5 / Absatz 9, Unterabsatz 2 

Da sich der Inhalt des „hinreichend begründeten Hinweises“ von Fall zu Fall unter-

scheiden kann, sollte auch hier von einer Legaldefinition abgesehen werden. Ein 
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ähnlicher Begriff findet sich beispielsweise in Verordnung (EG) Nr. 1383/2003, wo in 

Art. 4 Abs. 1 von einem „hinreichend begründeten“ Verdacht die Rede ist. Auch an-

dere gesetzliche Bestimmungen, wie z.B. § 227 Abs. 1 ZPO oder § 5 TMG, verwen-

den das Konzept "hinreichend begründet" oder “gut begründet”, so dass sich Be-

zugspunkte finden lassen, um das Konzept weiter auszugestalten.  

 

Auch eine Definition des Begriffs „unverzüglich“ ist entbehrlich. „Unverzüglich“ ist im 

Sinne der aus § 121 Abs. 1 BGB bekannten Definition zu verstehen, nämlich „ohne 

schuldhaftes Zögern“. 

 

 

dd. Verhältnismäßigkeit (Artikel 17 Abs.5) 

Die in Art. 17 Abs. 5 der DSM-Richtlinie genannten Grundsätze für die Prüfung der 

Verhältnismäßigkeit sollten ebenfalls nicht gesetzlich konkretisiert, sondern die Aus-

gestaltung der Rechtsprechung überlassen werden. 

 

 
b. Formulierungsvorschläge für die Umsetzung von Artikel 17 Abs. 4 und Artikel 

17 Abs. 5 

 

UrhG 

 

§ 97b (neu) 

Sonderregelungen in Bezug auf Dienste für das Teilen von Online-Inhalten 

 

(1) – (2) 

 

(3) Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten sind für nicht erlaubte Handlun-
gen der öffentlichen Zugänglichmachung urheberrechtlich geschützter Werke oder 
sonstiger Schutzgegenstände verantwortlich, es sei denn, der Anbieter dieser 
Dienste erbringt den Nachweis, dass er 

 
a. alle Anstrengungen unternommen hat, um eine Erlaubnis einzuholen; und 
b. nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards für die berufliche Sorgfalt alle 

Anstrengungen unternommen hat, um sicherzustellen, dass bestimmte Werke und 
sonstige Schutzgegenstände, zu denen die Rechteinhaber im Sinne von § 5 VGG 
oder von ihnen beauftragte oder bevollmächtigte Dritte den Anbietern dieser Dienste 
einschlägige und notwendige Informationen bereitgestellt haben, nicht verfügbar 
sind; und in jedem Falle 

c. nach Erhalt eines hinreichend begründeten Hinweises von den Rechteinhabern un-
verzüglich gehandelt hat, um den Zugang zu den entsprechenden Werken oder 
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sonstigen Schutzgegenständen zu sperren bzw. die entsprechenden Werke oder 
sonstigen Schutzgegenstände von seinen Internetseiten zu entfernen, und alle An-
strengungen unternommen hat, das künftige Hochladen dieser Werke oder sonsti-
gen Schutzgegenstände um gemäß Ziffer 2 zu verhindern, und zwar unabhängig 
davon, ob der Rechteinhaber zuvor alle einschlägigen und notwendigen Informatio-
nen im Sinne von Ziffer 2 bereitgestellt hat. (Umsetzung von Art. 17 Abs. 4) 

 
(4) Verlangen Rechtsinhaber die Sperrung des Zugangs zu ihren Werken oder sonsti-

gen Schutzgegenständen oder die Entfernung dieser Werke oder sonstigen Schutz-
gegenstände gemäß Absatz 1 lit. (c) oben, so müssen sie ihr Ersuchen in angemes-
sener Weise begründen. (Umsetzung von Art. 17 Abs. 4 lit. (c) und Abs. 9 Un-
terabsatz 2 Satz 1) 
 

(5) Bei der Feststellung, ob der Diensteanbieter den in Absatz 3 festgelegten Verpflich-
tungen nachgekommen ist, ist im Lichte des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
unter anderem Folgendes zu berücksichtigen: 
 
1. die Art, das Publikum und der Umfang der Dienste sowie die Art der von den 

Nutzern des Dienstes hochgeladenen Werke oder sonstigen Schutzgegen-
stände; und 

2. die Verfügbarkeit geeigneter und wirksamer Mittel und ihre Kosten für die 
Diensteanbieter.(Umsetzung von Artikel 17 Abs. 5) 

 
(6) – (7) (siehe unten 4.b) 

 

 
4. Start-Up-Ausnahme (Artikel 17 Absatz 6) 

 

a. Kommentare 

Allgemeinen zivilrechtlichen und urheberrechtlichen Grundsätzen folgend sollte ein 

Dienst, der die Haftungsprivilegien in Anspruch nehmen möchte, den Nachweis zu erbrin-

gen haben, dass er die einschlägigen Voraussetzungen erfüllt. Niemand darf sich der 

Verantwortung mit unsubstantiierten oder unbewiesenen Behauptungen entziehen kön-

nen. Dies entspricht den geltenden Beweislastregeln, zu denen in einem vergleichbaren 

Fall das BVerfG6 erst unlängst geurteilt und dabei in Rn. 14 ausgeführt hat:  

 

„Darlegungs- und Beweislasten sind in einer Weise zuzuordnen, die einen ausgewogenen 

Ausgleich zwischen den sich gegenüberstehenden Grundrechtspositionen ermöglicht. 

Dabei steht den Gerichten bei der Verfahrensgestaltung und erst recht bei der inhaltlichen 

Beurteilung des zu entscheidenden Falls ein erheblicher Spielraum zu. Allerdings verbie-

tet es sich, einer Partei die Darlegung und den Nachweis solcher Umstände in vollem Um-

                                                 
6 BVerfG NJW 2019, 1510 Rn. 12-20 (zum Filesharing).  
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fang aufzubürden, die nicht in ihrer Sphäre liegen und deren vollständige Kenntnis bei ihr 

infolgedessen nicht erwartet werden können, während die andere Partei über sie ohne 

Weiteres verfügt.“ 

 

Ferner verweist EG 67 auf Art. 16 Abs. 2 Verwertungsgesellschaften-RL (2014/26/EU), 

der in Deutschland wie folgt in § 34 Abs. 2 VGG umgesetzt ist:  

 

„(…) Neuartig ist ein Online-Dienst, der seit weniger als drei Jahren der Öffentlichkeit in 

der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum zur Verfügung steht.“  

 

Weil keine Rechtsprechung zu solchen oder ähnlichen Fällen existiert, sollte die Ausle-

gung den Instanzgerichten überlassen werden. Jedenfalls hat der deutsche Gesetzgeber 

nach EG 67 bei der Umsetzung Sorge dafür zu tragen, dass diese Regelung nicht durch 

Vereinbarungen missbraucht werden kann, „die dazu dienen, ihre Vorteile über die ersten 

drei Jahre hinaus auszudehnen. Insbesondere sollte sie nicht für neu gegründete Dienste 

oder für Dienste gelten, die unter einem neuen Namen angeboten werden, jedoch die Tä-

tigkeit eines bereits bestehenden Diensteanbieters für das Teilen von Online-Inhalten fort-

führen, dem diese Regelung nicht oder nicht mehr zugutekommt.“ In der gesetzlichen Re-

gelung sollte deutlich zum Ausdruck kommen, dass ein "Startup"-Status umfassend ge-

prüft wird, um den Missbrauch oder die Umgehung der in Artikel 17 Abs. 6 getroffenen 

Regelungen zu verhindern. 

 

Ferner sollte die in EG 62 ausgesprochene generelle Regel gelten, dass strukturell 

rechtsverletzende Dienste das Verfahren zur Freistellung von der Verantwortlichkeit nicht 

in Anspruch nehmen können. 
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b. Formulierungsvorschläge für die Umsetzung von Artikel 17 Abs. 6 

 

UrhG 

 

97b (neu) 

Sonderregelungen in Bezug auf Dienste für das Teilen von Online-Inhalten 

 

(1) – (5)  

 

(6) Bei Anbietern von Diensten, die seit weniger als drei Jahren der Öffentlichkeit zur 
Verfügung stehen und deren Jahresumsatz, berechnet nach der Empfehlung der 
Kommission 2003/361/EG, 10 Millionen EUR nicht übersteigt, ist die Haftung nach 
Absatz 3 darauf beschränkt, Absatz 3 Ziff. 1 einzuhalten und nach Erhalt eines hin-
reichend begründeten Hinweises von den Rechteinhabern unverzüglich zu handeln, 
um den Zugang zu den entsprechenden Werken und sonstigen Schutzgegenstän-
den zu sperren bzw. die entsprechenden Werke und sonstigen Schutzgegenstände 
von ihren Internetseiten zu entfernen. Übersteigt – berechnet auf der Grundlage des 
vorausgegangenen Kalenderjahrs – die durchschnittliche monatliche Anzahl unter-
schiedlicher Besucher der Internetseiten derartiger Diensteanbieter 5 Millionen, so 
müssen die Anbieter derartiger Dienste außerdem den Nachweis erbringen, dass 
sie alle Anstrengungen unternommen haben, um das künftige Hochladen der ge-
meldeten Werke und sonstigen Schutzgegenstände, zu denen die Rechteinhaber 
einschlägige und notwendige Informationen bereitgestellt haben, zu verhindern.  
 
Nach Ablauf von drei Jahren können die Vergünstigungen nach den Sätzen 1 und 2 
solche Dienste nicht in Anspruch nehmen, die von einem anderen Träger oder vom 
selben Träger unter einem neuen Namen angeboten werden, jedoch die Tätigkeit 
des bereits bestehenden Diensteanbieters für das Teilen von Online-Inhalten auf-
greifen oder fortführen. Die Beweislast für die Tatsachen der Haftungserleichterung 
liegt beim Dienstenanbieter. (Umsetzung von Art. 17 Abs. 6) 

 
(7) In keinem Fall können Diensteanbieter, deren Hauptzweck es ist, sich an Urheber-

rechtsverletzungen zu beteiligen oder sie zu erleichtern, das Verfahren zur Freistel-
lung von der Verantwortlichkeit gemäß dieser Vorschrift in Anspruch nehmen.  
(Bezugnahme auf EG 62 Absatz 2) 
 

(8) (siehe unten 6.b) 
 

5. Erlaubte Nutzungen (Artikel 17 Absatz 7) 

Der Artikel 17 Abs. 7 der DSM-Richtlinie schreibt die Anwendung der in Artikel 5 Abs. 3 

(d) und (k) der InfoSoc-Richtlinie enthaltenen Ausnahmen oder Beschränkungen vor, und 

zwar: 
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“(d) für Zitate zu Zwecken wie Kritik oder Rezensionen, sofern sie ein Werk oder ei-

nen sonstigen Schutzgegenstand betreffen, das bzw. der der Öffentlichkeit bereits 

rechtmäßig zugänglich gemacht wurde, sofern - außer in Fällen, in denen sich dies 

als unmöglich erweist - die Quelle, einschließlich des Namens des Urhebers, ange-

geben wird und sofern die Nutzung den anständigen Gepflogenheiten entspricht und 

in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist; 

 

(k) für die Nutzung zum Zwecke von Karikaturen, Parodien oder Pastiches;” 

 

In Deutschland sind all diese Nutzungen bereits bislang zulässig, und zwar vergütungs-

frei, wobei nur das Zitat über eine Schrankenvorschrift umgesetzt ist (§ 51 UrhG). Alle üb-

rigen in Art. 17 Abs. 7 der Richtlinie genannten Nutzungen sind nach geltendem deut-

schen Recht zulässig, indem sie unter das Instrument der freien Benutzung gemäß § 24 

UrhG subsumiert wurden - in Abgrenzung zur Bearbeitung, die zwar gemäß § 23 UrhG 

grundsätzlich erlaubnisfrei hergestellt, doch nur mit Einwilligung des Urhebers verwertet 

werden darf. Die Grenzziehung ergibt sich im Einzelnen aus der Rechtsprechung7. Wir 

halten eine gesetzliche Umsetzung der vorgenannten in Artikel 5 Abs. 3 (d) und (k) der In-

foSoc-Richtlinie aufgeführten Ausnahmen für entbehrlich.  

 

6. Informationspflichten (Artikel 17 Absatz 8) 

 

a. Kommentare 

EG 68 der DSM-Richtlinie postuliert zutreffend, dass die Erfüllung der die Diensteanbieter 

für das Teilen von Online-Inhalten treffenden Pflichten nicht dazu führen darf, dass durch 

das bloße Betreiben des „Notice and Staydown“-Verfahrens beim Diensteanbieter eine 

marktmächtige proprietäre Datenbank entstehen könnte. Es ist zu diskutieren, wie man 

solchen Risiken angemessen begegnen kann. 

 

  

                                                 
7
 Kritik and Prüfung: BGH GRUR 2011, 134 – Perlentaucher; Karikaturen, Parodien oder Pastiches: BGH 

GRUR 1994, 206, 209 – Alcolix; GRUR 1994, 191, 205 – Asterix-Persiflagen; GRUR 2003, 956 – Gies-
Adler. Auf Leistungsschutzrechte anwendbar nach BGH GRUR 2008, 693 – TV-Total; GRUR 2009, 403 – 
Metall auf Metall; BVerfG GRUR 2016, 690 – Metall auf Metall; EuGH, Urt. v. 29 Juli 2019 - C-476/17 - 
Metall auf Metall. 
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b. Formulierungsvorschläge für die Umsetzung von Artikel 17 Abs. 8 

 

UrhG 

 

§ 97b  

Sonderregelungen in Bezug auf Dienste für das Teilen von Online-Inhalten  

 

(1) – (7)  

 
(8) Auf Ersuchen des betroffenen Rechteinhabers wird der Diensteanbieter für das Tei-

len von Online-Inhalten angemessene Informationen über die Funktionsweise ihrer 
Verfahren im Hinblick auf die Maßnahmen nach Absatz 3 und – im Fall von Lizenz-
vereinbarungen zwischen den Anbietern dieser Dienste und den Rechteinhabern – 
Informationen über die Nutzung der unter diese Vereinbarungen fallenden Inhalte 
bereitstellen. 

 

7. Beschwerdemechanismus (Artikel 17 Absatz 9) 

 

Der erste Unterabsatz von Artikel 17 Abs. 7 RL muss im Sinne der praktischen Konkor-

danz mit dem übrigen Regelungsgehalt des Art. 17 RL gelesen werden. Nach Artikel 17 

der DSM-Richtlinie ist ein Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten nicht ver-

pflichtet, zu überprüfen, ob eine mögliche Ausnahme anwendbar ist, bevor er einen Uplo-

ad verhindert oder einen „Stay-Down“ einrichtet. 

 

Die Verpflichtung nach Art. 17 Abs. 9 greift erst nach Eingang einer Beschwerde des 

Users mit dem Einwand, dass seine Nutzung des Werks, dessen Upload gesperrt oder 

vom Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten abgelehnt wurde, unter eine Aus-

nahmeregelung fällt. Zu diesem Zweck verpflichtet Artikel 17 Abs. 9 der DSM-Richtlinie 

den Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten zur Einrichtung eines Beschwer-

de- und Rechtsbehelfsverfahrens.   

 

In Anbetracht der Tatsache, dass minütlich 400 Stunden Videomaterial auf Youtube 

hochgeladen werden, würde jede Möglichkeit eines hochladenden Users, das „Notice-

and-Staydown“-Verfahren durch die einfache Erklärung "Ich bin ausnahmeberechtigt" vo-

rübergehend außer Kraft zu setzen, das nach Art. 17 Abs. 9 einzurichtende Verfahren 

vollständig konterkarieren.  

 

Artikel 17 Abs. 9 beschreibt die zentralen Elemente des von den Diensteanbietern für das 

Teilen von Online-Inhalten einzurichtende Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren: 
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- Ein Uploader kann eine Beschwerde einreichen. 

- Die Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten leiten die Beschwerde an 

den jeweiligen Rechteinhaber weiter.  

- Hält der Rechteinhaber an der Entfernung des Inhalts fest, so muss er “angemes-

sen begründen”, warum der Upload weiterhin zu sperren ist. Das Erfordernis der 

"angemessenen Begründung" darf nicht zu einer unverhältnismäßigen Belastung 

der Rechteinhaber führen. 

- Die endgültige Entscheidung über die Fortführung oder Aufhebung der Sperre er-

folgt anhand einer von Menschen durchgeführten Überprüfung durch den Dienste-

anbietern für das Teilen von Online-Inhalten. 

- Keiner der Parteien wird die Möglichkeit der gerichtlichen Beilegung einer Streitig-

keit vorenthalten.  

- Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten informieren ihre Nutzer in ihren 

Geschäftsbedingungen, dass sie Werke und sonstige Schutzgegenstände nach 

Maßgabe der bestehenden urheberrechtlichen Ausnahmen und Beschränkungen 

nutzen können. 

 

 

Zu: X. Urhebervertragsrecht (Artikel 18 bis 23) 

 

Vorausschickend möchten wir daran erinnern, dass die deutsche Gesetzgebung insbesondere 

mit der kontrovers diskutierten Reform im Jahr 2016 einen sehr fairen Ausgleich aller beteiligten 

Interessen geschaffen hat und in weiten Teilen bereits den in diesem Kapitel erörterten Best-

immungen der Richtlinie entspricht. Daher würden wir dazu raten, die gesetzlichen Regelungen 

nur anzupassen, soweit zweifelsfrei eine Unvereinbarkeit mit der Richtlinie besteht.  

 

Der Gesetzgeber sollte durch etwaige Anpassungen das richtige Verhältnis von Rechten und 

Interessen der Vertragsparteien, den Grundsatz der Vertragsfreiheit und die Besonderheiten 

der verschiedenen Kreativbranchen, wie sie in der DSM-Richtlinie verankert sind, wahren. Die 

Umsetzung der Artikel 18 bis 23 darf nicht über die Ziele der Richtlinie hinausgehen, indem sie 

beispielsweise den Herstellern zusätzliche ungerechtfertigte Belastungen auferlegt.  

 

1. Angemessene Vergütung (Artikel 18) 

 

Artikel 18 der DSM-Richtlinie legt den Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßi-

gen Vergütung dar. Es besteht keine Verpflichtung für die Mitgliedstaaten, den Grundsatz 

wörtlich umzusetzen, solange die nationale Gesetzgebung eine "angemessene und ver-

hältnismäßige" Vergütung gewährleistet. Zudem würden die von der Richtlinie angestreb-
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ten Ziele des allgemeinen Prinzips schon durch die Umsetzung der Bestimmungen zu 

Transparenz (Artikel 19) und Vertragsanpassung (Artikel 19) erreicht.  

 

Der Grundsatz der angemessenen Vergütung von Urhebern und ausübenden Künstlern 

ist bereits in § 32 Abs. 1 UrhG enthalten, so dass kein weiterer Regelungsbedarf besteht. 

Die aktuelle Vorschrift könnte somit unverändert bestehen bleiben.   

 

  

2. Anspruch auf Auskunft (Artikel 19, 23 Absatz 1) 

 

a. Kommentare 

Nach deutschem Recht (§ 32d UrhG) besteht ein Anspruch auf Auskunft, der dem Artikel 

19 der DSM-Richtlinie (Transparenzpflicht) entspricht.  

 

Wir schlagen vor, an der aktuellen Vorschrift einige Änderungen vorzunehmen, so dass 

sie der Regelungsabsicht des Artikel 19 gleichkommt. 

 

- § 32d (1) UrhG ist dahingehend anzupassen, dass er die Berücksichtigung der 

in Artikel 19 Abs. 1 und Erwägungsgrund 77 bezeichneten “branchenspezifischen 

Besonderheiten” gewährleistet. 

 

- § 32d (2) muss klarer zum Ausdruck bringen, dass die Transparenzpflicht 

nur gegenüber Urhebern und ausübenden Künstlern gilt, deren Beitrag er-

heblich ist. Die Definition nach Art. 19 Abs. 4 der Richtlinie bedeutet nicht ganz 

dasselbe wie die gegenwärtige Formulierung in § 32d Abs. 2 Nr. 1 UrhG. Nach Art. 

19 Abs. 4 ist als Maßstab heranzuziehen, ob „der Beitrag des Urhebers oder aus-

übenden Künstlers vor dem Hintergrund des Gesamtwerks oder der Gesamtdar-

bietung nicht erheblich ist“. Wir weisen darauf hin, dass die Ausnahme von Urhe-

bern und ausübenden Künstlern, deren Beitrag unerheblich ist, aus dem Gel-

tungsbereich der Bestimmung den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, doch ist es in 

Anbetracht der erheblichen Kosten und des unverhältnismäßigen Verwaltungsauf-

wands einer Ausweitung der Pflicht auf alle ausübenden Künstler ist es unerläss-

lich, dass Deutschland die Möglichkeit zur Ausnahme in Anspruch nimmt.  

 
„Nicht erheblich“ im Sinne der Richtlinie könnte ein Beitrag dann sein, wenn er 

durch andere, gleichartige Beiträge eines anderen Urhebers oder ausübenden 

Künstlers der gleichen Art ersetzt werden könnte, ohne den wirtschaftlichen Erfolg 

des Werks oder der Darbietung zu beeinträchtigen. Trotzdem „prägt“ im Sinne der 

deutschen Regelung auch ein solchermaßen austauschbarer Beitrag den konkre-
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ten Gesamteindruck. Der Wortlaut des § 32d Abs. 2 Nr. 1 UrhG sollte mithin durch 

den des Richtlinientexts in Art. 19 Abs. 4 RL „nicht erheblich“ ersetzt werden. 

 

- § 32 e Abs. 1 und 2 UrhG müssen im Hinblick Art. 19 Abs. 2 der Richtlinie und 

auch Art. 19 Abs. 4 nur geringfügig ergänzt werden. Die Mitgliedstaaten können 

festlegen, dass die in Absatz 1 dieses vorliegenden Artikels genannte Pflicht keine 

Anwendung findet, es sei denn, der Urheber oder ausübende Künstler des nicht 

erheblichen Beitrags legt dar, dass er die Informationen zur Ausübung seiner 

Rechte nach Artikel 20 Absatz 1 benötigt und sie zu diesem Zweck anfordert.  

 

Ferner steht diese Pflicht unter der Einschränkung der inzwischen in deutsches 

Recht umgesetzten Richtlinie 2016/943 „über den Schutz vertraulichen Know-

hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor 

rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung“. Die betrifft 

insbesondere die Vertragsbedingungen in der Lizenzkette, nämlich eine Informati-

on, „die (…) den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von In-

formationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne Weiteres zugänglich ist und 

daher von wirtschaftlichem Wert ist“ und damit ohne weiteres als Geschäftsge-

heimnis im Sinne von § 2 Abs. 1 lit. a GeschGehG qualifiziert ist. Die DSM-

Richtlinie sieht keine Ausnahme bezüglich der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie vor. 

Auch wenn § 2 Abs. 3 GeschGehG grundsätzlich Ausnahmen erlaubt, sind sie hier 

nicht anwendbar. Mit anderen Worten: der Umfang der Auskunftspflicht nach § 32 

e UrhG gemäß der hier vorgeschlagenen Fassung reicht nicht so weit, dass sie zur 

Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen zwingt. Dies bedeutet, dass z.B. unauf-

geschlüsselte konsolidierte Summen-Auskünfte möglich sein müssen. 

 

- § 32 e Abs. 1 und 2 UrhG müssen im Hinblick Art. 19 Abs. 2 der Richtlinie nur ge-

ringfügig ergänzt werden. 

 

- § 32 Abs. 2 Nr. 1 UrhG sollte im Hinblick auf Art. 19 Abs. 4 der Richtlinie insoweit 

geändert werden, als nach der Richtlinie gerade im Falle der nicht-erheblichen Bei-

träge ausdrücklich keine Auskunftsmöglichkeit bestehen soll, es sei denn, der Ur-

heber legt dar, dass er die Information zur Ausübung seiner Rechte im Rahmen 

des § 32a UrhG benötigt und zu diesem Zweck anfordert.  

 

- § 32d Abs. 3 und § 32e Abs. 3 UrhG müssen im Hinblick Art. 19 Abs. 5 der Richtli-

nie nur geringfügig ergänzt werden. 
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b. Formulierungsvorschläge für die Umsetzung einiger Aspekte des Artikel 19 

 

§ 32d 

Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft 

 

(1) Bei entgeltlicher Einräumung oder Übertragung eines Nutzungsrechts kann der Ur-
heber von seinem erteilt der Vertragspartner des Urhebers diesem einmal jährlich 
unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Besonderheiten Auskunft und Re-
chenschaft über den Umfang der Werknutzung und die hieraus gezogenen Erträge 
und Vorteile auf Grundlage der im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbe-
triebes üblicherweise vorhandenen Informationen verlangen. 

 
(2) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, soweit 1. der Urheber keinen ei-

nen lediglich nachrangigen erheblichen individuellen Beitrag zu einem Werk, einem 
Produkt oder einer Dienstleistung erbracht hat; nicht erheblich ist ein Beitrag insbe-
sondere dann, wenn er den Gesamteindruck eines Werkes oder die Beschaffenheit 
eines Produktes oder einer Dienstleistung wenig prägt, etwa weil er nicht zum typi-
schen Inhalt eines Werkes, eines Produktes oder einer Dienstleistung gehört oder 
durch andere, gleichartige Beiträge eines anderen Urhebers [oder ausübenden 
Künstlers] ersetzt werden kann, ohne den wirtschaftlichen Erfolg des Werks oder 
der Darbietung zu beeinträchtigen, oder es sei denn, er legt dar, dass er die Infor-
mationen zur Ausübung seiner Rechte nach § 32e benötigt und zu diesem Zweck 
anfordert. 
 

(2a) Beim Anspruch nach Absatz 1 ist die Pflicht auf die Arten und den Umfang der In-
formationen beschränkt, deren Bereitstellung in derartigen Fällen nach billigem Er-
messen erwartet werden kann .ausgeschlossen, in denen die Inanspruchnahme des 
Vertragspartners aus anderen Gründen unverhältnismäßig ist, soweit der Verwal-
tungsaufwand aufgrund der in Absatz 1 genannten Pflicht im Verhältnis zu den 
durch die Verwertung des Werks oder der Darbietung erzielten Einnahmen unver-
hältnismäßig hoch wäre.  
 

(3) Von den Absätzen 1 und bis 2a kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine 
Vereinbarung abgewichen werden, die auf einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 
36) oder einem Tarifvertrag beruht. 
 

(4) Ist § 54 VGG anwendbar, so findet die in Absatz 1 genannte Pflicht keine Anwen-
dung auf Vereinbarungen, die von Organisationen im Sinne von §§ 2 bis 4 VGG ge-
schlossen wurden. 
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§ 32e 
Anspruch auf Auskunft und Rechenschaft in der Lizenzkette 

 
(1) Hat der Vertragspartner des Urhebers das Nutzungsrecht übertragen oder weitere 

Nutzungsrechte eingeräumt, so kann der Urheber Auskunft und Rechenschaft nach 
§ 32d Absatz 1 und 2 auch von denjenigen Dritten verlangen, 
 
1. die die Nutzungsvorgänge in der Lizenzkette wirtschaftlich wesentlich bestim-

men, außer, wenn der Beitrag des Urhebers nicht erheblich ist, es sei denn, 
der Urheber oder ausübende Künstler legt dar, dass er die Informationen zur 
Ausübung seiner Rechte nach Artikel 20 Abs. 1 benötigt und zu diesem Zweck 
anfordert, oder 

2. aus deren Erträgnissen oder Vorteilen sich das auffällige Missverhältnis ge-
mäß § 32a Absatz 2 ergibt, 

 
falls der Vertragspartner nicht über alle Informationen verfügt, die für die Auskunft 
und Rechenschaft nach § 32d Absatz 1 notwendig wären. Die Pflicht versteht sich 
unbeschadet und vorbehaltlich der Verpflichtungen aus dem Gesetz zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG) vom 18. April 2019. 
 

(2) Für die Geltendmachung der Ansprüche nach Absatz 1 genügt es, dass aufgrund 
nachprüfbarer Tatsachen klare Anhaltspunkte für deren Voraussetzungen vorliegen. 
 

(3) Von den Absätzen 1 und bis 2a kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine 
Vereinbarung abgewichen werden, die auf einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 
36) oder einem Tarifvertrag beruht. 

 

 

3. Weitere Beteiligung (Artikel 20, 23 Absatz 1) 

 

a. Kommentare 

 

§ 32a UrhG entspricht dem Artikel 20 der DSM-Richtlinie.  
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b. Formulierungsvorschläge für die Umsetzung einiger Aspekte des Artikels 20: 

 

§ 32a 
Weitere Beteiligung des Urhebers 

(1) – (3)  
 
(4) Der Urheber hat keinen Anspruch nach Absatz 1, soweit die Vergütung nach einer 

gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) oder tarifvertraglich bestimmt worden ist und 
ausdrücklich eine weitere angemessene Beteiligung für den Fall des Absatzes 1 
vorsieht. § 32 Absatz 2a ist entsprechend anzuwenden. Absatz 1 und 2 finden keine 
Anwendung auf Vereinbarungen, die von Organisationen im Sinne von §§ 2 bis 4 
VGG geschlossen wurden. § 32 Absatz 2a ist entsprechend anzuwenden. 

 

4. Alternative Streitbeilegung (Artikel 21, 23 Absatz 1) 

 

In Deutschland existiert kein freiwilliges, alternatives Streitbeilegungsverfahren im Sinne 

der Anforderungen von Art. 21 der Richtlinie und dieser wird somit umgesetzt werden 

müssen. Die Vorschrift ist zwingend. Ein alternatives Streitbeilegungsverfahren muss also 

eingeführt werden. Wir kennen lediglich die Schlichtungsstelle nach § 36a UrhG und die 

Schiedsstelle nach dem VGG.  

 

Die Bereichsausnahmen zugunsten von Verwertungsgesellschaften machen die Schlich-

tungsstelle nicht entbehrlich, da Verwertungsgesellschaften nur in einigen Segmenten die 

relevanten Verwertungsrechte wahrnehmen (anders als die GEMA nimmt z.B. die GVL 

von wenigen Ausnahmen abgesehen keine ausschließlichen lizenzierbaren Rechte wahr).  

 

Der in Art. 21 verwendete Begriff „Vertretungsorganisationen von Urhebern und ausüben-

den Künstlern“ sollte vor dem Hintergrund der Regelungsabsichten und des konkreten 

Geltungsbereichs der Bestimmungen der Richtlinie umgesetzt bzw. ausgelegt werden, 

wobei insbesondere sicherzustellen ist, dass Vertreter oder Vertretungsorganisationen im 

konkreten Falle nur im ausdrücklichen Auftrag eines einzelnen Urhebers oder ausüben-

den Künstlers auftreten können. 

5. Widerrufsrecht (Artikel 22) 

 

Artikel 22 der Richtlinie verlangt eine “nicht erfolgte  Nutzung” (Erwägungsgrund 80 der 

Richtlinie verwendet die Formulierung “überhaupt nicht verwertet”) für die Inanspruch-

nahme der Bestimmung, während § 41 UrhG die Formulierung “Übt [...] das Recht [...] nur 

unzureichend aus” verwendet. Der Wortlaut von § 41 UrhG muss an den Wortlaut der 

Richtlinie angepasst werden.  
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Im Übrigen entspricht § 41 UrhG dem Artikel 22 der DSM-Richtlinie und bedarf insoweit 

keiner Änderung, da Art. 22 Abs. 2 viel Spielraum lässt. Lediglich folgender Zusatz sollte 

aufgenommen werden: 

 

§ 32 Absatz 2a ist entsprechend anzuwenden.” 
 

 

Zu: XI. Schlussbestimmungen (Artikel 24 bis 32) 

 

1. Artikel 25 

 

Für die von uns oben behandelten Bereiche enthält die vorliegende Richtlinie keine Aus-

nahmen oder Beschränkungen im Sinne der hier gewählten Begriffe. Es handelt sich 

nämlich um dieselben Begriffe, wie sie in Art. 6 der Datenbankrichtlinie (96/9/EG) und in 

Art. 5 der Info-Richtlinie (2001/29/EG) Verwendung finden. Entsprechend bilden die Be- 

stimmungen dieser beiden Richtlinien auch die „Schranken-Schranke“. Die einzigen bei-

den Ausnahmen und Beschränkungen, welche im oben behandelten Bereich der hiesigen 

Richtlinie (2019/790) genannt werden, sind die Ausnahmen zu Zitaten, Kritik und Rezen-

sionen sowie zu Karikaturen, Parodien oder Pastiches. Diese aber sind bereits in Art. 5 

Abs. 3 lit. (d) und (k) InfoSoc-Richtlinie geregelt und werden in Deutschland praktiziert, 

wie oben ausgeführt. 

 

Daher stellt Art. 25 dem deutschen Gesetzgeber für die behandelten Regelungsbereiche 

der Richtlinie keine zusätzlichen Befugnisse zur Verfügung. 

 

2. Artikel 26 

 

a. Art. 26 Abs. 1 der Richtlinie: Hier sollte möglicherweise der klarere Wortlaut von Art. 

10 Abs. 2 der Schutzdauer-RL (2006/116/EG) mit herangezogen werden, nämlich 

„die zu dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt zumindest in einem der Mitgliedstaa-

ten aufgrund der Anwendung nationaler Bestimmungen im Bereich des Urheber-

rechts oder verwandter Schutzrechte geschützt waren“. 

 

b. Art. 26 Abs. 2 der Richtlinie: Soweit das deutsche Recht unverändert bleiben kann, 

kann auch § 132 Abs. 1, 3a, 4 UrhG unverändert bleiben.  

 

Soweit allerdings durch die Richtlinie Änderungen erzwungen werden, sind diese 

nach Art. 26 Abs. 2 der Richtlinie nicht anwendbar auf „Handlungen und Rechte, die 

vor dem 7. Juni 2021 abgeschlossen bzw. erworben wurden [24 Monate nach In-
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krafttreten dieser Richtlinie].” Zur Klarstellung sollte außerdem ausdrücklich geregelt 

sein, dass die Änderungen nur auf Verträge Anwendung finden, die nach diesem 

Datum geschlossen werden. 

 

3. Artikel 27 

 

§ 132 Abs. 3 UrhG müsste im Hinblick auf die unaufgeforderte Auskunftspflicht nach Art. 

19 Abs. 1 der Richtlinie angepasst werden. 

 

 

B. Zur RICHTLINIE (EU) 2019/789 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 17. April 2019 mit Vorschriften für die Ausübung von Urheberrechten und verwand-

ten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von Sendeunterneh-

men und die Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen und zur Änderung 

der Richtlinie 93/83/EWG des Rates (Online-SatCab-RL) 

 

Tonträgerhersteller und ausübende Künstler gehören zu den Gruppen, die am stärksten von der 

Richtlinie und insbesondere dem in Artikel 3 festgelegten Ursprungslandprinzip betroffenen 

sind.  

 

Dieses Prinzip bedeutet eine erhebliche Einschränkung der Rechte der Tonträgerhersteller und 

untergräbt die EWR-weit bestehende Lizenzvergabepraxis der Musikfirmen, die bereits jetzt auf 

die "ergänzenden Online-Dienste" der Sendeunternehmen angewendet wird. Zudem stellt es 

eine ernste Bedrohung für Rechteinhaber dar, die lediglich über Vergütungsrechte und keine 

ausschließlichen Rechte verfügen und somit nur begrenzten oder überhaupt keinen Einfluss auf 

die wirtschaftlichen Bedingungen, einschließlich der Vergütungsbedingungen haben, zu denen 

ein Sendeunternehmen ihre Rechte nutzen darf.  

 

Die Lage der Rechteinhaber ist es schon schwierig genug, wenn sie die Bedingungen der Nut-

zung ihrer Rechte nicht selbst festlegen können. Noch unfairer wird die Situation für Künstler 

und Tonträgerhersteller jedoch, wenn die Auswirkungen eines nationalen Vergütungsrechts auf 

den gesamten EWR ausgeweitet werden. Dieser Aspekt muss bei der Umsetzung berücksich-

tigt werden.  

 

Der fairste und effektivste Weg, dafür zu sorgen, dass Künstler und Tonträgerhersteller nicht 

benachteiligt werden, besteht darin, ihnen ausschließliche Rechte für die Nutzungen durch "er-

gänzende Online-Dienste" der Sendeunternehmen zu gewähren; mit Hilfe der vollen aus-

schließlichen (lizenzierbaren) Rechte wären sie so in der Lage, für die EWR-weite Nutzung ihrer 
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Rechte faire wirtschaftliche Bedingungen auszuhandeln (so wie es die Urheber bereits tun). 

Dasselbe gilt für alle audiovisuellen Nutzungen. 

 

Zu guter Letzt sollte bei der Umsetzung der Richtlinie sichergestellt werden, dass den Recht-

einhabern eine angemessene Vergütung für die EWR-weite Verwertung ihrer Rechte in Über-

einstimmung mit Artikel 3 Abs. (2) garantiert wird. 

 

Die Gefahr der Marktverzerrung durch das Ursprungslandprinzip. 

 

Der PwC Global Entertainment & Media Outlook sagt der wachsenden Hörfunkbranche für das 

Jahr 2019 eine Steigerung ihres weltweiten Umsatzes auf 45,4 Milliarden US-Dollar voraus. 

Laut PwC lag der Umsatz der deutschen Hörfunkbranche im Jahr 2018 bei 4,066 Milliarden US-

Dollar. Im selben Jahr erhielt die deutsche Musikindustrie (Künstler und Künstler zusammen) 

45,9 Millionen Euro für die Nutzung von Musikaufnahmen von der Hörfunkbranche. Das sind 

gerade einmal 1,3 Prozent des Umsatzes der Radiobranche. Dabei ist Musik der beliebteste 

Inhalt im Hörfunk und bildet die Grundlage für dessen Werbeeinnahmen. Kurz gesagt ist die 

Musikindustrie von der Hörfunkbranche deutlich unterbezahlt.  

 

Die von Hörfunksendern zu zahlenden Gebühren sind in vielen Ländern Europas noch niedriger 

als in Deutschland. So gab die belgische Hörfunkbranche im Jahr 2018 lediglich 0,6 Prozent 

ihres Umsatzes an Rechteinhaber weiter. Wenn die mit dem Ursprungslandprinzip verbundenen 

Risiken bei seiner Umsetzung nicht ausreichend berücksichtigt werden, könnte das Prinzip u.a. 

bei der Rechtevergütung im Rahmen der ergänzenden Online-Dienste der Sender zu einem 

Unterbietungswettlauf führen, unter dem vor allem die Inhaber reiner Vergütungsrechte zu lei-

den hätten.  

 

Insbesondere gilt dies angesichts der fortschreitenden Verlagerung des Hörfunks ins Internet 

und der Tatsache, dass das Medium bei Musikhörern immer beliebter wird. Laut einer von der 

IFPI (der BVMI ist eine Landesgruppe der IFPI) im Jahr 2019 durchgeführten Verbraucherstudie 

steigt die Zeit, die Verbraucher, einschließlich auch jüngerer Altersgruppen, mit Musikhören im 

Hörfunk verbringen (die folgende Grafik zeigt das Alter der Hörer und die wöchentliche Stun-

denzahl, die sie mit dem Musikhören im Hörfunk verbringen): 
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Die Verlagerung des Hörfunks ins Internet, einschließlich durch Simultansendungen, gibt dem 

von Verbrauchern bereits stark genutzten Online-Musikmarkt weitere Impulse. Jedoch ist eine 

ernste Verzerrung des Online-Musikmarktes zu befürchten, wenn das Radio mit anderen Mu-

sikdiensten online im Wettbewerb steht, dabei jedoch für die Bereitstellung im Internet drastisch 

geringere Gebühren zu zahlen hat. So lässt sich beispielsweise einer Studie des britischen 

Rundfunkbranchenverbands RadioCentre aus dem Jahr 2017 entnehmen, dass die von Ver-

brauchern zunehmend für den Zugriff auf Musik und andere Inhalte verwendeten sprachge-

steuerten Geräte vorwiegend zum Hören von Online-Radiosendungen eingesetzt werden:  

 

 
Quelle: RadioCentre Getting Vocal: How voice-activated devices are increasing radio listening and elevat-

ing audio branding (2017) 

 

Analog dazu zeigt eine von der IFPI im Jahr 2019 durchgeführte Studie, dass die ortsunabhän-

gige Verfügbarkeit von Musik über das Radio für viele Verbraucher der Hauptgrund dafür ist, 

sich nicht bei zahlungspflichtigen Musik-Diensten anzumelden, die die Hauptertragsquelle für 

die Musikindustrie darstellen. Einfach ausgedrückt steht das Online-Angebot der Radios im di-
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rekten Wettbewerb mit den Abonnement-Diensten und wirkt sich negativ auf die Inanspruch-

nahme dieser Dienste durch die Verbraucher aus. 

 

 
 

Ein fairer Wettbewerb auf dem digitalen Markt dient allen Teilnehmern und muss gefördert wer-

den. Wenn allerdings eine Gruppe von Marktteilnehmern (Sendeunternehmen, die "ergänzende 

Online-Dienste" anbieten) einem anderen Rechtsrahmen unterliegt als die übrigen Teilnehmer 

(den Bedingungen des freien Marktes unterliegende Online-Musikdienste), kommt es unweiger-

lich zu Marktverzerrungen. 

 

Diese Gefahr steigt mit dem in der Richtlinie verankerten Ursprungslandprinzip, das für die On-

line-Angebote der Hörfunksender geltende nationale Erlaubnisse (oder Rechtevergütungsrege-

lungen) auf den gesamten EWR ausweitet. Ein zentraler Punkt bei der Umsetzung und an-

schließenden Anwendung des Ursprungslandprinzips wird daher sein, sicherzustellen, dass die 

Rechteinhaber für die Nutzung ihrer Musik in "ergänzenden Online-Diensten" fair bezahlt wer-

den. 

 

Die vorliegende Stellungnahme zeigt Möglichkeiten einer lückenlosen Umsetzung der Richtlinie 

auf, mit denen sich der durch das Ursprungslandprinzip verursachte Schaden begrenzen und 

die Harmonisierungsziele der Richtlinie ohne wesentliche Verzerrungen des Online-

Musikmarktes erreichen lassen. 
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Teil I dieses Abschnitts nimmt zum Ursprungslandprinzip Stellung, Teil II beschäftigt sich mit der 

obligatorischen kollektiven Wahrnehmung von Weiterverbreitungsrechten und in Teil III geht es 

um die Direkteinspeisung. 

 

I. Ursprungslandprinzip 

 

Das Ursprungslandprinzip bewirkt, dass ein Sender mit Hauptsitz in Deutschland seine "ergän-

zenden Online-Dienste" auf Grundlage der von ihm in Deutschland ausschließlich für das Sen-

degebiet Deutschland eingeholten Erlaubnisse überall im EWR anbieten darf.  

 

Bestehende Lizenzvergabepraxis 

 

Europäische Verwertungsgesellschaften (von Tonträgerherstellern beauftragte Verwertungsge-

sellschaften), wie z.B. die GVL in Deutschland, haben das Agreement on Reciprocal Represen-

tation to License Simulcasts (“Simulcasting Agreement”) und das Agreement on Reciprocal Re-

presentation to License Certain On-Demand Offerings of Audio and Audiovisual Programs 

(“Catch-Up Agreement”) unterzeichnet. Nach diesen gegenseitigen Vereinbarungen kann ein 

Sender von einer Verwertungsgesellschaft in der EU, eine Lizenz für jedes der Gebiete erwer-

ben, das unter die Vereinbarungen fällt (aktuell gehören dem Simulcast-Agreement weltweit 43 

Verwertungsgesellschaften (davon 24 aus dem EWR) und dem Catch-Up Agreement 28 Ge-

sellschaften (davon 24 aus dem EWR) an. 

 

Soweit es Musikaufnahmen betrifft, ist das Ursprungslandprinzip somit nicht nur unnötig, son-

dern könnte dem bestehenden, gut funktionierenden Markt zuwiderlaufen, wenn es nicht streng 

nach den Vorgaben der Richtlinie umgesetzt wird.  

 

Daher empfehlen wir hinsichtlich der Umsetzung des Artikels 3 der Richtlinie (und der Definition 

von "ergänzender Online-Dienst" in Artikel 2): 

 

Vermeidung von Verzerrungen des Online-Musikmarktes und Nachteilen für Rechtein-

haber bei der Umsetzung zu vermeiden  

 

Bei der Umsetzung der Richtlinie sollte auf die folgenden Punkte besonderes Augenmerk gelegt 

werden: 

 

1. Definition von "ergänzende Online-Dienste"; die richtige Abgrenzung der unter die De-

finition fallenden Dienste. 

2. Geltungsumfang des Prinzips und Kreises der Nutzer, die sich darauf berufen 

 können. 
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3. Erhalt der Vertragsfreiheit der Parteien. 

4. Angemessene Vergütung der Rechteinhaber, insbesondere wenn die auf ergänzende 

Online-Dienste anwendbaren Rechte kollektiv wahrgenommen werden. 

5. Inkrafttreten des Ursprungslandprinzips und seine zeitgleiche Anwendung auf beste-

hende Verträge. 

 

Im Folgenden wird wie oben zur DSM_Richtlinie bezöglich der einzelnen Vorschriften der Richt-

linie jeder dieser Aspekte einer näheren Betrachtung unterzogen, die ggf. mit einem Formulie-

rungsvorschlag für den entsprechenden Gesetzestext abschließt. 

 

1. Artikel 2 Abs. (1) – Definition von ergänzender Online-Dienst 

 

Es ist wichtig, dass die Umsetzung der Definition von "ergänzender Online-Dienst" strikt 

der Definition des Artikel 2 Abs. (1) der Richtlinie sowie der betreffenden Erwägungsgrün-

de folgt, die näheren Aufschluss über die korrekte Abgrenzung der in der Definition be-

schriebenen Dienste geben. 

 

Das Ursprungslandprinzip schränkt die Ausübung der betreffenden Rechte durch die 

Rechteinhaber bereits empfindlich ein. Diese Einschränkung hielt der europäische Ge-

setzgeber für hinnehmbar, jedoch darf ihr Umfang von den Mitgliedstaaten nicht noch zu-

sätzlich durch eine ungenaue oder unzureichend klare Definition der Dienste, auf die das 

Prinzip Anwendung findet, erweitert werden.  

 

Vor allem sollte die nationale Umsetzung der Definition die folgenden zentralen Elemente 

der Richtlinie enthalten:  

 

1.1 Die Definition von „ergänzender Online-Dienst” ist erschöpfend 

Aus der Richtlinie geht klar hervor, dass die Definition erschöpfend ist und sie ist 

daher exakt umzusetzen. 

 

1.2 Die in der Richtlinie beschriebenen Merkmale eines „ergänzenden Online-

Dienstes” müssen in die in nationales Recht übertragene Definition über-

nommen werden: 

 

1.2.1 Zunächst schreibt die Richtlinie vor, dass jeder ergänzende Online-Dienst 

“eindeutig auf die Übertragungen des Sendeunternehmens bezogen und ihnen 

untergeordnet” sein muss (Erwägungsgrund 8). Dies ist wichtig, da das Ursprungs-

landprinzip sich auf die Voraussetzung stützt, dass die ergänzenden Online-Dienste 

tatsächlich eine Ergänzung des Hauptübertragungsangebots des Sendeunterneh-
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mens ist. Wenn die Online-Dienste der Sendeunternehmen keine Ergänzung ihrer 

Übertragungen mehr sind, darf das Prinzip nicht für sie gelten. Der Erwägungsgrund 

8 sollte folgendermaßen in die Definition von „ergänzender Online-Dienst“ des deut-

schen Rechts einfließen: 

 

1.2.2 Bezüglich der unter die erschöpfende Definition fallenden konkreten 

Dienste: 

 

(a) Simultansendungen 

Die in Artikel 2 Abs. (1) enthaltene Definition umfasst die simultane und unverän-

derte öffentliche Bereitstellung über das Internet von Fernseh- oder Hörfunksen-

dungen durch das Sendeunternehmen. Diese Dienste werden als „Simultansen-

dungen“ bezeichnet. 

 

Erwägungsgrund 8 gibt als wesentliche Merkmale dieser Sendungen vor, dass sie 

„Fernseh- und Hörfunkprogramme zeitgleich mit ihrer Übertragung ausschließ-

lich linear zugänglich machen“. Weiteren Aufschluss darüber, was unter Simultan-

sendung zu verstehen ist, liefern die Ausführungen zu Weiterverbreitungsdiensten, 

denen klar zu entnehmen ist, dass eine Simultansendung zwingend „unverändert 

und vollständig” erfolgen muss (Erwägungsgrund 14). 

 

Diese Kriterien einer „Simultansendung” sollten in die nationale Definition von „er-

gänzender Online-Dienst“ aufgenommen werden, um sicherzustellen, dass nicht 

andere Arten von Online-Diensten unter das Ursprungslandprinzip gezwungen wer-

den. 

 

(b) Nachholdienste 

Der zweite unter die Definition des Artikel 2 Abs. (1) fallende Dienst ist ein „Online-

Dienst, der darin besteht, dass durch ein Sendeunternehmen oder unter dessen 

Kontrolle und Verantwortung Fernseh- oder Hörfunkprogramme zeitgleich mit oder 

für einen begrenzten Zeitraum nach ihrer Übertragung durch das Sendeunter-

nehmen online öffentlich bereitgestellt werden”. Diese Angebote werden als 

„Nachholsendung bezeichnet (siehe Erwägungsgrund (8)). 

 

Wesentliche Merkmale der unter die Definition fallenden Nachholsendungsdienste 

sind: 

 

- Sie dürfen nur Fernseh- oder Hörfunkprogramme im Internet bereitstellen, die 

vom Sendeunternehmen, das den ergänzenden Dienst bereitstellt, gesendet 
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worden sind. Dies setzt nicht nur voraus, dass die Sendung von dem Sender, 

der die „Nachholdendung“ bereitstellt, bereits gesendet worden ist, sondern 

auch zwingend, dass die im Internet bereitgestellten Sendungen mit den zuvor 

gesendeten Sendungen identisch und somit unverändert und vollständig 

sind. Jede Änderung an der Sendung würde bedeuten, dass sie zuvor noch 

nicht gesendet wurde und damit nicht unter das Ursprungslandprinzip fällt.  

 

- Die Zugänglichmachung bereits gesendeter Sendungen darf nur „für einen be-

grenzten Zeitraum nach ihrer Übertragung” erfolgen. Damit soll sichergestellt 

werden, dass die von der Definition umfassten Dienste wirklich „Nachholdiens-

te“ sind und nicht etwa ein Onlinearchiv mit allen Sendungen, die der betreffen-

de Sender jemals ausgestrahlt hat, denn ein solcher Dienst wäre (a) im Endef-

fekt ein eigenständiger interaktiver Online-Mediendienst, der im Wettbewerb mit 

nicht von Sendern angebotenen und nicht unter das Ursprungslandprinzip fal-

lenden Diensten stünde und (b) ganz klar nicht „eindeutig auf die Übertra-

gungen des Sendeunternehmens bezogen und ihnen untergeordnet”, wie 

es der Erwägungsgrund (8) verlangt.  

 

(c) „Materialien, die eine derartige Übertragung ergänzen” 

Nach Artikel 2 Abs. (1) gilt als ergänzender Dienst ein Dienst, der Simultansendun-

gen oder Nachholsendungen einer bereits übertragenen Sendung sowie „Materia-

lien, die eine derartige Übertragung ergänzen” bereitstellt. Erwägungsgrund (8) geht 

auf die Bedeutung von „Materialien, die eine derartige Übertragung ergänzen“ näher 

ein. Es heiß darin: 

 

„schließen die von dieser Richtlinie erfassten ergänzenden Online-Dienste 

Dienste ein, die Materialien zugänglich machen, welche die vom Sen-

deunternehmen übertragenen Fernseh- und Hörfunkprogramme er-

gänzen oder anderweitig erweitern, auch durch Vorschauen, Erwei-

terungen, Beilagen oder Besprechungen zum jeweiligen Program-

minhalt.” 
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Hieraus geht klar hervor, dass die Definition von „ergänzender Online-Dienst” fol-

gendes einschließt: 

 

- die Online-Werbung für die vom Sendeunternehmen übertragenen Sendun-

gen; 

 

- nur insoweit diese Werbematerialien eine „Ergänzung der Übertragung“ im 

Sinne von Artikel 2 Abs. (1), d.h. also „eindeutig auf die Übertragungen des 

Sendeunternehmens bezogen und ihnen untergeordnet” sind (Erwägungs-

grund (8)). 

 

Formulierungsvorschlag für die Definition ergänzender Online-Dienste im Geset-

zestext  

 

§ 20d 

Anwendung des Ursprungslandprinzips auf ergänzende Online-Dienste 

 

(1) Die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe (§20) und Zugänglich-

machung (19a) von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, die erfolgt, wenn 

  

 (a) Hörfunkprogramme; und 

 (b) Fernsehprogramme, die 

  (i)  Nachrichten und Sendungen zum aktuellen Geschehen 

  (ii)  von dem Sendeunternehmen vollständig finanzierte   

   Eigenproduktionen sind, 

 

in einem Online-Dienst öffentlich bereitgestellt werden, der eindeutig auf die Über-

tragungen des Sendeunternehmens bezogen und ihnen untergeordnet ist und darin 

besteht, dass durch ein Sendeunternehmen oder unter dessen Kontrolle und Ver-

antwortung Fernseh- oder Hörfunkprogramme in einer linearen, zeitgleichen, unver-

änderten und vollständigen Online-Sendung zeitgleich mit (Simultansendung) oder 

für einen begrenzten Zeitraum nach (Nachholdienst) ihrer Übertragung durch das 

Sendeunternehmen sowie alle Materialien, die die vom Sendeunternehmen übertra-

genen Fernseh- und Hörfunkprogramme ergänzen oder anderweitig erweitern, auch 

durch Vorschauen, Erweiterungen, Beilagen oder Besprechungen zum jeweiligen 

Programminhalt (ergänzender Online-Dienst), öffentlich bereitgestellt werden, eben-

so wie die Vervielfältigung solcher Werke oder sonstiger Schutzgegenstände, die für 

die Bereitstellung eines derartigen Online-Dienstes, den Zugang zu diesem oder 

dessen Nutzung in Bezug auf dieselben Programme erforderlich ist, gelten für die 
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Zwecke der Ausübung des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte, die für die-

se Handlungen relevant sind, als nur in dem Mitgliedstaat erfolgt, in dem das Sen-

deunternehmen seine Hauptniederlassung hat. 

 

Unterabsatz 1 Buchstabe b gilt nicht für die Übertragung von Sportveranstaltungen 

und für in ihnen enthaltene Werke und sonstige Schutzgegenstände.  

 

(2)-(3). (siehe unten) 

 

In § 78 Abs. 4, § 85 Abs. 4 und § 86 sollte ein Verweis auf § 20c (neu) aufgenommen 

werden. 

 

2. Artikel 3 Abs. (1) – Das Ursprungslandprinzip 

Artikel 3 Abs. (1) sollte ohne Änderungen umgesetzt werden. Insbesondere ist in Überein-

stimmung mit Artikel 3 Abs. (1) klarzustellen, dass das Prinzip nur auf Erlaubnisse An-

wendung findet, die einem Sender mit Hauptsitz in Deutschland erteilt wurden. 

 

3. Artikel 3 Abs. (2) Angemessene Vergütung 

In Erwägungsgrund (12) heißt es: „Da die Bereitstellung eines ergänzenden Online-

Dienstes, der Zugang zu diesem und dessen Nutzung im Rahmen der vorliegenden Richt-

linie nur in dem Mitgliedstaat als erfolgt gelten, in dem das Sendeunternehmen seine 

Hauptniederlassung hat, der ergänzende Online-Dienst faktisch aber über Staatsgrenzen 

hinweg in anderen Mitgliedstaaten angeboten werden kann, muss sichergestellt wer-

den, dass die Parteien bei der Festsetzung der Vergütung für die betreffenden 

Rechte alle Aspekte des ergänzenden Online-Dienstes berücksichtigen”. 

 

Artikel 3 Abs. (2) der Richtlinie sieht vor, dass die Rechteinhaber für EWR-weite Erlaub-

nisse, die sich aus der Anwendung des Ursprungslandprinzips ergeben, eine angemes-

sene Vergütung erhalten müssen.  

 

„Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Parteien bei der Festsetzung 

der Vergütung für die Rechte, für die das in Absatz 1 genannte Ursprungsland-

prinzip gilt, alle Aspekte des ergänzenden Online-Dienstes, wie die Eigenschaf-

ten des Dienstes, einschließlich des Zeitraums, in dem die im Rahmen des 

Dienstes bereitgestellten Programme online verfügbar sind, das Publikum und 

die bereitgestellten Sprachfassungen berücksichtigen. 

 

Dies schließt die Berechnung der Höhe der Vergütung auf der Grundlage der 

Einnahmen des Sendeunternehmens nicht aus.“ 
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Um sicherzustellen, dass die Rechteinhaber durch das Ursprungslandprinzip, das an sich 

schon eine Beschränkung ihrer Rechte darstellt, nicht benachteiligt werden, ist es wichtig, 

dass die Rechteinhaber eine angemessene Vergütung auf Grundlage des wirtschaftlichen 

Wertes einer EWR-weiten Lizenz erhalten, und dieses Prinzip sollte in den nationalen 

Umsetzungen des Artikels 3 klar formuliert sein. In Erwägungsgrund (4) bezüglich der 

Weiterverbreitung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen heißt es, dass die 

„Vergütung für die Weiterverbreitung ihrer Werke und sonstigen Schutzgegenstände wich-

tig ist, damit vielfältige Inhalte angeboten werden können, was auch im Interesse der Ver-

braucher liegt”. 

 

Für Rechte, die kollektiv wahrgenommen werden, liefert die Richtlinie über die kollektive 

Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten (2014/26/EU) bereits die 

entsprechende Norm zur Festlegung der angemessenen Vergütungshöhe, die entspre-

chend auf alle über das Ursprungslandprinzip erlangten Erlaubnisse anzuwenden ist. In 

Artikel 16 Abs. (2) dieser Richtlinie, die mit § 39 VGG in deutsches Recht umgesetzt wur-

de, heißt es: 

 

„Die Rechtsinhaber erhalten eine angemessene Vergütung für die Nutzung ih-

rer Rechte. Tarife für ausschließliche Rechte und Vergütungsansprüche stehen 

in einem angemessenen Verhältnis unter anderem zu dem wirtschaftlichen 

Wert der Nutzung der Rechte unter Berücksichtigung der Art und des Um-

fangs der Nutzung des Werks und sonstiger Schutzgegenstände sowie zu 

dem wirtschaftlichen Wert der von der Organisation für die kollektive 

Rechtewahrnehmung erbrachten Leistungen. Die Organisationen für die kol-

lektive Rechtewahrnehmung informieren die betroffenen Nutzer über die der Ta-

rifaufstellung zugrunde liegenden Kriterien.”  

 

Insoweit das Ursprungslandprinzip Anwendung findet, ist unter dem wirtschaftlichen Wert 

der Nutzung der Rechte der wirtschaftliche Wert einer Lizenz für den gesamten EWR und 

nicht etwa nur für das Gebiet, in dem die Erlaubnis vom Sender erworben wurde, zu ver-

stehen.  

 

Nicht zuletzt, wenn die auf ergänzende Online-Dienste anwendbaren Rechte kollektiv 

wahrgenommen werden, wäre es sinnvoll, dass die nationalen Gesetze ausdrücklich auf 

diese Norm Bezug nehmen. 
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Formulierungsvorschlag für den Gesetzestext zur Umsetzung des Artikel 3 Abs. (2) 

 

§ 20d 

Anwendung des Ursprungslandprinzips auf ergänzende Online-Dienste 

 

(1) (siehe oben) 

 

(2) Bei der Festsetzung der Vergütung für Rechte, für die das in Absatz 1 genannte Ur-

sprungslandprinzip gilt, müssen die Parteien alle Aspekte des ergänzenden Online-

Dienstes, wie die Eigenschaften des Dienstes, einschließlich des Zeitraums, in dem 

die im Rahmen des Dienstes bereitgestellten Programme online verfügbar sind, das 

Publikum und die bereitgestellten Sprachfassungen berücksichtigen. Sie muss zu-

dem den wirtschaftlichen Wert der Nutzung der Rechte, einschließlich des wirt-

schaftlichen Wertes der angenommenen EWR-weiten Erlaubnis und der potenziel-

len EWR-weiten Verwertung, sowie alle Aspekte des ergänzenden Online-Dienste, 

wie z.B. seine Eigenschaften, einschließlich des Zeitraums, in dem die im Rahmen 

des Dienstes bereitgestellten Programme online verfügbar sind, das Publikum und, 

insoweit es für die im ergänzenden Online-Dienst enthaltenen geschützten Werke 

oder Schutzgegenstände relevant ist, die bereitgestellten Sprachfassungen wieder-

spiegeln.  

 

Wie die Höhe der zu leistenden Zahlung berechnet wird, ob z.B. auf Grundlage der vom 

Sendeunternehmen erzielten Erträge oder auf sonstige Weise, bleibt den Parteien über-

lassen. 

 

4. Erhalt der Vertragsfreiheit 

 

Artikel 3 Abs. (3) sieht vor: „Das in Absatz 1 genannte Ursprungslandprinzip lässt die 

Vertragsfreiheit der Rechteinhaber sowie des Sendeunternehmens unberührt, im Ein-

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

gemäß der Richtlinie 2001/29/EG, einzuschränken.” 

 

Die Möglichkeit der Rechteinhaber und Sender, ihre Verträge auch in Zukunft frei verhan-

deln zu können, ist nicht zuletzt deshalb von grundlegender Bedeutung, weil ein Sender 

seine ergänzenden Dienste möglicherweise nicht in allen ERW-Gebieten bereitstellen und 

daher die Kosten einer EWR-weiten Erlaubnis in Übereinstimmung mit Artikel 3 Abs. (2) 

nicht tragen möchte. Daher sollten Sender und Rechteinhaber in Übereinstimmung mit Ar-

tikel 3 Abs. (3) die Möglichkeit behalten, die Gewährung von Rechten weiter zu beschrän-
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ken und für die effektive Einhaltung dieser Beschränkung zu sorgen sowie jegliche sonsti-

gen Vertragsbedingungen zu vereinbaren.  

 

Formulierungsvorschlag für den Gesetzestext zur Umsetzung des Artikel 3 Abs. (3) 

 

§ 20d 

Anwendung des Ursprungslandprinzips auf ergänzende Online-Dienste 

 

(1)-(2). (siehe oben) 

 

(3) Das in Absatz 1 genannte Ursprungslandprinzip lässt die Vertragsfreiheit der Recht-

einhaber sowie des Sendeunternehmens unberührt, im Einklang mit dem Unions-

recht die Verwertung solcher Rechte einzuschränken. 

 

5. Inkrafttreten des Ursprungslandprinzips und rechtzeitige Anwendung 

 

Inkrafttreten des Prinzips 

 

Die Richtlinie enthält keine deutliche Aussage darüber, wann das Ursprungslandprinzip in 

Kraft tritt.  

 

Dennoch ist ein gleichzeitiges Inkrafttreten überall in der Union angesichts der EU-weiten 

Wirkung des Prinzips unbedingt notwendig. Ansonsten entstünde die unhaltbare Situation, 

dass ein Sender in Mitgliedstaaten, in denen die Richtlinie umgesetzt ist, das Ursprungs-

landprinzip in Anspruch nehmen könnte, während er in Mitgliedstaaten, in denen die 

Richtlinie noch nicht umgesetzt ist, weiterhin die Rechte für seine ergänzenden Online-

Dienste einzuholen hätte. 

 

Die einzig logische Schlussfolgerung muss darin bestehen, dass das Ursprungslandprin-

zip am letzten Tag der Umsetzungsfrist, also am 7. Juni 2021, in allen Mitgliedstaaten der 

Union gleichzeitig in Kraft tritt, und dies sollte in den nationalen Umsetzungen der Richtli-

nie klargestellt werden. 

 

Anwendung des Prinzips auf zum Zeitpunkt des Inkrafttretens bestehende Verträge 

 

Artikel 11 legt einen Übergangszeitraum fest, der ausdrücklich umgesetzt werden sollte, 

um jegliche Missverständnisse in Bezug auf Verträge zu vermeiden, die zum Ende der 

Umsetzungsfrist (7. Juni 2021) bestehen. Artikel 11 sieht vor, dass Verträge, die am 7. 
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Juni 2021 bestehen, bis zum 7. Juni 2023 vom Ursprungslandprinzip ausgenommen blei-

ben, insoweit sie zu dem Zeitpunkt noch wirksam sind. 

 

Die Richtlinie enthält zur Anwendung des Ursprungslandprinzips auf bestehende Verträ-

ge, die vor dem 07.06.2021 auslaufen, zwar keine ausdrückliche Regelung, doch lässt 

sich deutlich herauslesen, dass das Ursprungslandprinzip auf diese Verträge keine An-

wendung findet. Tatsächlich muss dies der Fall sein, denn, wie bereits zuvor erwähnt, wä-

re ein Inkrafttreten des Prinzips vor dem 07.06.2021 unlogisch. 

 

Formulierungsvorschlag für den Gesetzestext zur Umsetzung des Artikel 3  

 

UrhG  

§ 137p (neu) 

 

(1) Das Ursprungslandprinzip in Artikel [XX – Deutsche Umsetzung des Ursprungsland-

prinzips] tritt am 7. Juni 2021 in Kraft. 

 

(2) Am 7. Juni 2021 bestehende Verträge über die Ausübung von Urheberrechten oder 

verwandten Schutzrechten, die für die Bereitstellung eines in Artikel [   ] genannten ergän-

zenden Online-Dienstes relevant sind, unterliegen ab dem 7. Juni 2021 dem in Artikel [XX 

– Deutsche Umsetzung des Ursprungslandprinzips] festgelegten Ursprungslandprinzip, 

sofern sie nach dem vorgenannten Datum auslaufen. 

 

II. Obligatorische kollektive Wahrnehmung von Weiterverbreitungsrechten 

 

Artikel 4 der Richtlinie enthält eine Ausweitung der in der „SatCab“-Richtlinie (93/83/EWG) nie-

dergelegten Regel, dass die Erlaubnis für bestimmte Weiterverbreitungen nur durch eine Ver-

wertungsgesellschaft erteilt oder verweigert werden kann. 

 

Artikel 2 definiert „Weiterverbreitung” als jede Weiterverbreitung einer Erstsendung, die draht-

gebunden oder drahtlos, aber nicht online erfolgt. Die Weiterverbreitung darf dann auf jedem 

Wege erfolgen, außer dass sie, sofern dies online geschieht, in einer „geordneten Umgebung“ 

erfolgen muss. Dies ist wichtig, da die offene Weiterverbreitung über das Internet die Rechtein-

haber offenkundig schädigen würde. 

 

  



 

39 

 

Formulierungsvorschlag für den Gesetzestext zur Umsetzung des Artikel 4  

 

Die Mitgliedstaaten sollten die Definitionen von „Weiterverbreitung” und „geordneten Um-

gebung” in Artikel 2 wortwörtlich übernehmen, z.B. in einem neuen § 20c UrhG. 

 

III. Direkteinspeisung 

 

Im Hinblick auf Direkteinspeisung erlaubt Artikel 8 Abs. 2 den Mitgliedstaaten eigene Regelun-

gen für die Einholung der Erlaubnis von Rechteinhabern, einschließlich z.B. der obligatorischen 

kollektiven Rechtewahrnehmung, zu treffen. Es bestehen bereits zahlreiche Lizenzvergabere-

gelungen in Bezug auf die Direkteinspeisung. Die Mitgliedstaaten sollten keine Maßnahmen 

ergreifen, die der bestehenden Praxis entgegenwirken könnte. 

 

Insbesondere sollte die Lizenzierung der entsprechenden Rechte keiner obligatorischen kol-

lektiven Rechtewahrnehmung unterworfen werden. Eine solche Maßnahme wäre benachteili-

gend, wenn andere Formen der Übertragung oder öffentlichen Wiedergabe keiner obligatori-

schen kollektiven Rechtewahrnehmung unterliegen.  

 

Formulierungsvorschlag für den Gesetzestext zur Umsetzung des Artikel 8  

 

UrhG 

§ 20e 

Übertragung von Programmen mittels Direkteinspeisung 

 

Überträgt ein Sendeunternehmen seine programmtragenden Signale mittels Direktein-

speisung an einen Signalverteiler, ohne sie gleichzeitig selbst öffentlich zu übertragen, 

und überträgt der Signalverteiler diese programmtragenden Signale unmittelbar öffentlich, 

so gelten das Sendeunternehmen und der Signalverteiler als Teilnehmer an einer einzi-

gen öffentlichen Wiedergabe, für die sie die Erlaubnis der Rechteinhaber einholen müs-

sen. 

 

UrhG  

§ 137p (neu) 

 

(3) Für die öffentliche Wiedergabe gemäß § 20b eingeholte Erlaubnisse, die am 7. Juni 

2021 in Kraft sind, unterliegen ab dem 7. Juni 2025 § 20b, sofern sie nach diesem Zeit-

punkt ablaufen. 
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Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesverband Musikindustrie e. V. 


