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Urheber- und Verlagsrecht 
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Berlin, 6. September 2019 
 
 
Stellungnahme des Deutschen Musikverleger-Verbandes e.V. (DMV) 
 
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) einschließlich der Stellungnahme Deutschlands zu Artikel 
17 dieser RL  
 
 
 
A. I. Allgemeine Vorbemerkungen zur Richtlinie 

 
Der Deutsche Musikverleger-Verband e. V. begrüßt ausdrücklich die Verabschiedung der EU-
Urheberrechtsrichtlinie für den digitalen Binnenmarkt am 15. April 2019. Wir freuen uns, dass 
damit die Kultur- und Kreativwirtschaft gestärkt wird und die gesetzliche Grundlage für faire 
Wettbewerbsverhältnisse und für ein zeitgemäßes Urheberrecht gelegt wird. Wenn auch aus 
Sicht der Urheber und ihrer Partner nicht alle Ziele erreicht worden sind, können mit diesem 
Gesetzeswerk dennoch die Rahmenbedingungen sowohl für die Urheber als auch für die 
gesamte Kulturwirtschaft in Europa verbessert werden. Wie von Seiten der Rechteinhaber 
vielfach gefordert, wurde mit der Richtlinie die lang diskutierte Frage der Plattformhaftung 
gesetzlich verankert; von besonderer Bedeutung ist für den Verlagsbereich zudem die 
vorgenommene Klarstellung der Verlegerbeteiligung. Wir hoffen, dass die jetzt anstehende 
Diskussion über die Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht fair und sachlich verlaufen 
wird. Mit unserer ersten Stellungnahme, die sich zunächst auf drei Bereiche der Richtlinie 
beschränken wird, möchten wir dazu unseren Beitrag leisten. 
 
 
A. II. 3. Grenzüberschreitende Unterrichts- und Lehrtätigkeiten (Artikel 5, 7) 
 
Die Musikverleger begrüßen die Regelung des Art. 5, der die Nutzung von Werken für digitale 
und grenzüberschreitende Unterrichts- und Lehrtätigkeiten betrifft, wobei der alleinige, nicht- 
kommerzielle Zweck die Veranschaulichung des Unterrichts in digitaler Form sein muss. Wir 
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stimmen auch der in Abs. 2 dieser Vorschrift genannten Ausnahme zu, die sich vor allem auf 
Schulbücher (in der Richtlinie „Material, das für den Bildungsmarkt vorgesehen ist" genannt)  
und auf Musiknoten (in der Richtlinie „Notenblätter" genannt) bezieht. Für diese beiden 
Bereiche bestehen auch im deutschen Urheberrechtsgesetz wegen der erhöhten 
Kopieranfälligkeit besondere Schutzanforderungen, wie sich z. B. aus § 53 Abs.4 a UrhG für 
Musiknoten ergibt und sich bis zur Neuregelung des § 60 b UrhG aus § 53 Abs. 3 UhG a. F. 
für Schulbücher ergeben hat. Mit § 60 a UrhG wurde zudem für die mit Art. 5 der Richtlinie 
vergleichbaren Problematik der gesetzlich erlaubten Nutzungen für Unterricht und Lehre in 
Abs. 3 Ziff. 2 und 3 ebenfalls eine Ausnahme für Schulbücher und Musiknoten in das Gesetz 
aufgenommen. 
 
Der Regelung in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie, dass die genannten Ausnahmen nur insoweit 
gelten, als auf dem Markt geeignete und den Bedürfnissen und Besonderheiten von 
Bildungseinrichtungen entsprechende Lizenzen leicht verfügbar sind, ist ebenfalls 
zuzustimmen. Derartige Lizenzen können in Deutschland für Musiknoten beispielsweise ohne 
Weiteres über die VG Musikedition erworben werden. 
 
 
A. VIII. Verlegerbeteiligung (Artikel 16) 
 
Wie bereits in den allgemeinen Vorbemerkungen erwähnt, ist die Umsetzung des Art. 16 
(Verlegerbeteiligung) in das deutsche Recht für die deutschen Musikverlage von größter 
Bedeutung. Im Folgenden soll kurz erläutert werden, warum es zu dieser Problematik 
überhaupt kam und wie das bestehende Problem durch die Umsetzung zeitnah gelöst werden 
kann. 
 
Seit über 100 Jahren erfolgt in Europa die kollektive Wahrnehmung von Rechten auf dem 
Gebiet der Musik durch Verwertungsgesellschaften, deren Mitglieder Urheber und 
Musikverleger gemeinsam sind. Ebenso lange ist die GEMA bzw. ihre Vorläuferorganisation die 
für diese Verwertung von Musik in Deutschland zuständige Verwertungsgesellschaft. Die für 
die kollektive Wahrnehmung erforderlichen Rechte werden der GEMA von den Urhebern und, 
soweit sie bei den Verlagen liegen (z. B. sog. Altrechte, Subverlagsrechte von ausländischen 
Verlagen und Urhebern sowie Rechte von Autoren, die bereits vor Beitritt zur GEMA einen 
Verlagsvertrag abgeschlossen haben), von diesen in die Verwertungsgesellschaft eingebracht. 
Nur dadurch ergibt sich die herausragende Stellung der GEMA, die es ihr ermöglicht, das 
gesamte Weltrepertoire zu bündeln und quasi aus einer Hand zu lizenzieren. Neben der 
Rechteeinräumung erbringt der Verleger noch weitere Leistungen, die die gesamte Palette der 
Verwaltungsleistungen umfassen wie die Anmeldung der Werke bei der GEMA, Prüfung der 
Abrechnungsunterlagen, die Bearbeitung von Reklamationen und vieles mehr. Weitere 
Leistungen des Verlages können in der Vermarktung und Veröffentlichung des Musikwerkes 
bestehen, wodurch erst die Voraussetzung für vergütungspflichtige Nutzungen der Musik 
geschaffen wird, die dann von der GEMA lizenziert werden. In diesem Zusammenhang sei 
auch auf § 7 Abs. 2 des GEMA-Verteilungsplans verwiesen, wonach Verleger nur bei 
Erbringung einer dort definierten „verlegerischen Leistung“ an Ausschüttungen zu beteiligen 
sind. 
 
Die Beteiligung an den Einnahmen der Verwertungsgesellschaft setzt neben der gemeinsamen 
Mitgliedschaft von Urhebern und Verlegern in der GEMA im Falle der 
Rechteeinbringung durch den Urheber weiterhin voraus, dass dieser mit dem Musikverleger 
für das jeweils betroffene Werk einen Verlagsvertrag abgeschlossen hat, der u. a. beinhaltet, 
dass der Verleger an allen Einnahmen der Verwertungsgesellschaft für das betreffende Werk, 
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über das der Vertrag geschlossen wurde, zu beteiligen ist. Der Verlagsvertrag bildet mit dem 
Berechtigungsvertrag in dem Dreipersonenverhältnis Urheber, Verleger und GEMA ein 
wirtschaftliches Gesamtpaket. Dies schließt insbesondere auch die Beteiligung an den 
Ausschüttungen auf gesetzliche Vergütungsansprüche ein, die zwischen Urheber und Verlag 
im Verlagsvertrag ausdrücklich geregelt ist.  
 
Die Beteiligung der Verleger an den Einnahmen der Verwertungsgesellschaft beruht also 
sowohl auf der Mitgliedschaft der Verleger in der Verwertungsgesellschaft als auch auf der 
rechtlichen Beziehung des Verlegers zu dem Urheber aufgrund des geschlossenen 
Musikverlagsvertrages. Von diesen Rechtsbeziehungen zwischen Urheber, Musikverleger und 
Verwertungsgesellschaft geht auch das Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG) aus, das dem 
Verleger im Fall einer vertraglichen Beziehung zu dem Urheber und der 
Verwertungsgesellschaft in § 5 VGG die Stellung eines Rechteinhabers einräumt. 
 
Diese, wie erwähnt, seit Jahrzehnten bestehende Rechtslage wurde durch die Reprobel-
Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, durch das „Verlegeranteil"-Urteil des 
Bundesgerichtshofs und schließlich durch die Entscheidung des Kammergerichts Berlin vom 
November 2016 („Kramm“) in Frage gestellt, was zu einer Existenzgefährdung der 
Musikverleger und auch der Buchverleger führte, die von den beiden erstgenannten Urteilen 
unmittelbar betroffen waren. Nach unserer Auffassung sind die drei Entscheidungen 
unzutreffend. Der Bundesgerichtshof hat die seit Jahrzehnten bestehenden 
Rechtsbeziehungen zwischen Urhebern, Verlegern und ihren gemeinsamen 
Verwertungsgesellschaften nicht richtig bewertet und insbesondere nicht den sich aus den 
vertraglichen Vereinbarungen ergebenden Parteiwillen berücksichtigt. Dies hat auch das 
Kammergericht Berlin verkannt und darüber hinaus auch nicht den Besonderheiten Rechnung 
getragen, die sich nicht nur aus der kollektiven Verwertung von Musik ergeben, sondern auch 
aus den konkreten Vereinbarungen von Urheber und Verleger. So hat das OLG München in 
seinem Urteil vom 21. März 2019. (Az: 29 U 2854/18) unter Hinweis auf das KG-Urteil 
ausdrücklich festgestellt, dass bei dieser Fallkonstellation die Verleger an den Einnahmen zu 
beteiligen sind, da die Parteien „vertraglich eine Aufteilung der Erlöse zwischen ihnen in dem 
Verhältnis, wie die GEMA die Ausschüttungen vorgenommen hat, wirksam vereinbaren 
konnten." (Urteil, S. 9). 
 
Diese nur kurz gefasste Analyse der Urteile hat auch der deutsche Gesetzgeber geteilt und 
begrüßenswerterweise im Dezember 2016 im Rahmen des Gesetzgebungs-verfahrens zur 
verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf 
angemessene Vergütung das Gesetz um die Regelung von Fragen der Verlegerbeteiligung 
erweitert. Dies erfolgte durch Ergänzung des § 27 VGG um einen Absatz 2, der vorsieht, dass 
Urheber und Verleger an den Einnahmen ihrer Verwertungsgesellschaft zu beteiligen sind, 
unabhängig davon, wer die Rechte eingebracht hat. Lediglich hinsichtlich der gesetzlichen 
Vergütungsansprüche sah sich der Gesetzgeber aufgrund des europäischen Rechts 
außerstande, bereits zu diesem Zeitpunkt eine Regelung zu schaffen, die den vor den 
erwähnten Entscheidungen bestehenden Status Quo aufrechterhalten hätten. Die Beteiligung 
der Verleger an Ausschüttungen auf gesetzliche Vergütungsansprüche wurde mit § 27 a VGG 
soweit geregelt, wie es nach Auffassung des Gesetzgebers unter Berücksichtigung des 
europäischen Rechts möglich war. Bundesregierung, Bundestag und auch der Bundesrat 
stellten jedoch klar, die bisherige, seit Jahrzehnten bestehende faire Beteiligungspraxis der 
Verleger auch an gesetzlichen Vergütungsansprüchen gesetzlich regeln zu wollen, sobald die 
hierfür erforderliche Änderung auf europäischer Ebene erfolgt ist. Im Koalitionsvertrag vom 
12. März 2018 wurde bei Vorliegen der europäischen Voraussetzungen von den 
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Regierungsparteien nochmals „nachdrücklich eine zeitnahe Regelung zur Verlegerbeteiligung" 
(S.132) angekündigt. 
 
Mit Art. 16 der Urheberrechtsrichtlinie liegen diese Voraussetzungen nunmehr vor. Damit ist 
die rechtliche Grundlage geschaffen, mit der der in Deutschland vor den erwähnten Urteilen 
seit Jahrzehnten bestehende Status Quo weiter aufrechterhalten werden und durch eine 
gesetzliche Regelung abgesichert werden kann. 
 
Aus Art. 16 und dem zu dieser Vorschrift gehörenden Erwägungsgrund 60 ergibt sich 
folgendes: In einigen Mitgliedstaaten, wozu auch Deutschland gehört, werden Buch- und 
Musikverlage („Musikveröffentlichungen" werden ausdrücklich im Erwägungsgrund 60 
erwähnt) von Verwertungsgesellschaften an den Ausschüttungen auf gesetzliche 
Vergütungsansprüche beteiligt. Um dieser Situation Rechnung zu tragen und zur 
Erhöhung der Rechtssicherheit soll mit Art. 16 den Mitgliedstaaten gestattet werden, 
diese Regelung der gemeinsamen Beteiligung von Urhebern und Verlegern beizubehalten. 
Andere Mitgliedstaaten, in denen derartige Regelungen nicht bestehen, sind nicht zu ihrer 
Einführung verpflichtet. Jedoch soll mit Art. 16 abgesichert werden, dass die bisher 
übliche Praxis in den anderen EU-Ländern in diesem Bereich gewahrt bleibt. 
 
Allerdings hätte nach unserer Auffassung der Wortlaut des Art. 16 noch klarer formuliert 
werden und insbesondere der oben erwähnten, in Deutschland üblichen 
Rechteeinbringung bzw. Erlösbeteiligung noch besser Rechnung tragen können. Wie 
geschildert, werden im Musikbereich die fraglichen Rechte, für deren zulässige Nutzung 
im Rahmen einer Ausnahme oder Beschränkung als Ausgleich ein gesetzlicher 
Vergütungsanspruch vorgesehen ist, im Regelfall von den Urhebern direkt auf die GEMA 
übertragen (allein aufgrund des in der Regel zeitlich vorrangig abgeschlossenen 
Berechtigungsvertrages). Aus dem Dreipersonenverhältnis zwischen GEMA, Urhebern 
und Verlegern ergibt sich, wie bereits erwähnt, jedoch eindeutig, dass ungeachtet des 
Rechteflusses auch die Verleger an den Erlösen hieraus beteiligt werden sollen. Im 
Zusammenwirken der Formulierung des Art. 16 mit dem entsprechenden 
Erwägungsgrund 60 ergibt sich der klare Wille des europäischen Gesetzgebers, die in 
einigen Mitgliedstaaten seit langem bestehende Praxis beizubehalten und sowohl Buch-
, als auch Musikverleger an den Ausschüttungen der Verwertungsgesellschaften auf die 
gesetzlichen Vergütungsansprüche weiterhin angemessen zu beteiligen. 
 
Wir sind gerne bereit, an einem Formulierungsvorschlag zur Umsetzung des Artikel 16 
mitzuwirken. Entscheidend ist, dass eine Beteiligung des Verlegers möglich und zulässig ist 
und bleibt, sofern ihm Nutzungsrechte eingeräumt oder eine Lizenz erteilt wurden bzw. mit 
dem Urheber ein Beteiligungsanspruch vertraglich vereinbart worden ist. Dieses soll auch 
weiterhin unabhängig davon gelten, wer die Rechte in die GEMA eingebracht hat. Und es soll 
natürlich auch dabei bleiben, dass gesetzliche Vergütungsansprüche von 
Verwertungsgesellschaften wahrgenommen werden.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir noch auf Folgendes hinweisen: Das erwähnte 
Urteil des Kammergerichts Berlins zur Verlegerbeteiligung hat dazu geführt, dass es im 
Dreiecksverhältnis GEMA-Urheber-Verleger zu rechtlichen Unsicherheiten in Bezug auf die 
jeweils anzuwendende Umsatzsteuer gekommen ist, da insbesondere die steuerliche 
Leistungsbeziehung zwischen Verlegern und der GEMA infrage gestellt wird. 
Diese ergibt sich unserer Ansicht nach jedoch zwangsläufig aus der Stellung der Verlage als 
Rechteinhaber im Sinne von § 5 VGG; diese Regelung soll ja gerade Urheber und Verlage 
gleichstellen unabhängig davon, wer letztlich die Rechte in die GEMA einbringt. Dies ist aus 
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rechtlichen, wirtschaftlichen und auch praktischen Erwägungen erforderlich und sachgerecht. 
Zur Klarstellung der Rechtslage und zur Beseitigung der bestehenden Irritationen halten wir 
es deshalb für sinnvoll, in der Gesetzesbegründung darauf hinzuweisen, dass die Beteiligung 
der Verleger an den Ausschüttungen z. B. der GEMA darauf beruhen, dass Autor und Verleger 
(sofern nicht bereits Nutzungsrechte eingeräumt oder Lizenzen erteilt werden) einen 
Verlagsvertrag mit einem Beteiligungsanspruch schließen und daher der Verleger als 
Rechteinhaber im Sinne des § 5 VGG auch gegenüber der GEMA anzusehen ist, woraus 
wiederum die steuerrechtlich relevante (und ausreichende) Leistungsbeziehung folgt. 
 
Weiterhin wären wir sehr dankbar, wenn die Umsetzung des Art. 16 in deutsches Recht 
möglichst zeitnah erfolgt, wie es bereits im Koalitionsvertrag angekündigt wurde. Mit 
großer Freude hatten wir das Schreiben des BMJV und der BKM vom 11. Januar 2017 zur 
Kenntnis genommen, mit dem die Politiker des Europäischen Parlaments in Brüssel 
aufgefordert wurden, die Regelung der Verlegerbeteiligung in die Umsetzung des WIPO-
Vertrages mit aufzunehmen. Leider ist dieser Bitte nicht entsprochen worden. Das 
Schreiben zeigt jedoch die erfreuliche Bereitschaft der deutschen Politik, dieses Thema 
mit Priorität gesetzlich zu regeln. Wir möchten daher darum bitten, diesen Teil der 
Urheberrechtsrichtlinie vorab in Angriff zu nehmen, da die zum Teil heftigen Diskussionen 
über die Richtlinie gerade in Deutschland es erwarten lassen, dass die Umsetzung der 
gesamten Richtlinie, insbesondere von Art. 17, sicherlich den gesamten Zeitraum der 
zweijährigen Umsetzungsfrist in Anspruch nehmen wird. 
 
 
A. IX. Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen (Artikel 2 Absatz 6, Artikel 17 
sowie Erklärung Deutschlands vom 15. April 2019) 

 
Die mit Art. 17 geregelte Haftung der Plattformbetreiber ist aus unserer Sicht der zentrale 
Artikel der Richtlinie. Diese Vorschrift stand im Mittelpunkt der öffentlichen und politischen 
Auseinandersetzungen und war Anlass für Massendemonstrationen, die allerdings 
vornehmlich auf Deutschland beschränkt waren. In der Branche wird dieser 
Gesamtkomplex unter dem bekannten Stichwort „Value Gap" diskutiert. Das Verhalten der 
Plattformen, deren bekanntester Vertreter YouTube ist, die Rechteinhaber nicht oder nur 
unzureichend an ihren Einnahmen zu beteiligen, führt auch zu Wettbewerbsverzerrungen 
gegenüber Mitbewerbern, wie z. B. Spotify und Deezer, die Lizenzvereinbarungen mit den 
Rechteinhabern abgeschlossen haben und eine angemessene Vergütung zahlen. In der 
Vergangenheit verneinten Diensteanbieter wie YouTube ihre urheberrechtliche 
Verantwortlichkeit mit Hinweis auf die Haftungsprivilegierung der E-Commerce- Richtlinie 
(sog. Safe Harbour- Regelung) und argumentierten, dass sie keine urheberrechtliche 
Handlung vornähmen, sondern lediglich als eine Art Marktplatz agierten, auf denen Dritte 
geschützte Inhalte hochladen. Als Ergebnis der langwierigen Gespräche mit den 
Rechteinhabern erklärte sich YouTube schließlich bereit, ohne Anerkennung einer 
Rechtspflicht freiwillige Zahlungen für die Rechtenutzung vorzunehmen, um letztlich ihre 
Nutzer vor einer rechtlichen Inanspruchnahme für die hochgeladenen Inhalte zu schützen. 
Diese Zahlungen liegen jedoch deutlich unter der üblichen angemessenen Vergütung, die 
Dienste, wie z. B. Spotify, zahlen. Deutlich erkennbar wird dieser Value Gap daran, dass 
YouTube pro Nutzer 20 Mal weniger zahlt als das, was Spotify an die Rechteinhaber 
vergütet. 
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Von Vertretern der Musikbranche ist deshalb seit Jahren gefordert worden, die Haftung der 
Diensteanbieter ausdrücklich gesetzlich festzuschreiben. Art. 17, insbesondere die ersten drei 
Absätze, werden deshalb von den Musikverlegern ausdrücklich begrüßt. 
 
 
1. Erfasste Plattformen, Handlung der öffentlichen Wiedergabe (Artikel 2 Absatz 
6, Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 1, Absatz 3) 
 
2. Lizenzierung (Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 2, Absatz 3) 
 
Diese beiden Punkte möchten wir wegen des inhaltlichen Zusammenhangs gemeinsam 
erörtern. 
 
Mit Art. 17 wird erstmalig klargestellt, dass eine täterschaftliche Haftung der Diensteanbieter 
besteht. Die Definition, was unter den in Art. 17 Abs. 1 genannten „Diensteanbieter für das 
Teilen von Online-Inhalten" zu verstehen ist, ergibt sich aus Art. 2 Abs. 6. Mit dieser 
Gesetzesdefinition werden die Unternehmen erfasst, die sich bisher auf die 
Haftungsprivilegierung der E- Commerce-Richtlinie berufen haben. Wir begrüßen diese 
Formulierung, mit denen die fraglichen Diensteanbieter umschrieben werden. Unterabsatz 2 
des Abs. 6 regelt, dass die dort näher beschriebenen, nicht gewinnorientiert arbeitenden 
Unternehmen keine Diensteanbieter im Sinne des Art. 17 sind. Diese Ausnahme ist nach 
unserer Auffassung interessengerecht; diese Unternehmen waren nicht Adressat der Value 
Gap- Diskussion, da es ihnen nicht darum geht, mit der Rechtenutzung Geld zu verdienen. 
 
Art. 17 regelt, dass die „Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten" bei ihrer Tätigkeit 
eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder eine Handlung der öffentlichen 
Zugänglichmachung vornehmen. Dies ist aus unserer Sicht eine der wichtigsten Klarstellungen 
in der Richtlinie, mit der eindeutig geregelt wird, dass die Tätigkeit dieser Diensteanbieter 
urheberrechtlich relevante Handlungen darstellen. Unterabsatz 2 des Abs. 1 regelt folgerichtig, 
dass die Diensteanbieter für ihre Tätigkeit eine „Erlaubnis" einholen müssen; als Beispiel 
hierfür wird ausdrücklich der Abschluss einer Lizenzvereinbarung genannt. Diese Erlaubnis ist 
von den Rechteinhabern einzuholen. Obwohl in Art. 17 Abs. 1 nur auf die Rechteinhaber im 
Sinne von Art. 3 Abs. 1 und 2 der sog. InfoSoc-Richtlinie verwiesen wird, so müssen hiervon 
jedoch auch die dort nicht genannten Musikverlage umfasst sein, da diese durchaus auch 
Inhaber der für eine vollständige Lizenzierung erforderlichen Rechte sein können und daher 
insoweit auch um Erlaubnis gefragt werden müssen, um den Zweck der vorliegenden 
Urheberrechts-Richtlinie zu erreichen und die Diensteanbieter von einer Haftung zu befreien. 
  
Art. 17 eröffnet nunmehr den Weg, dass die Diensteanbieter für die Nutzung urheberrechtlich 
geschützten Materials an die Rechtsinhaber eine faire, gerechte und angemessene Vergütung 
zahlen. Die Haftungsbeschränkung aus der E-Commerce-Richtlinie ist gemäß Art. 17 Abs. 3 
ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
Wie erwähnt, gibt es mit Diensteanbietern wie YouTube bereits vertragliche Vereinbarungen 
mit Rechteinhabern, die – abgesehen von der gezahlten Lizenzhöhe –schon als 
Lizenzvereinbarungen angesehen werden könnten. Derartige Verträge hat YouTube im 
Hinblick auf die erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungsrechte mit der GEMA und auch mit 
Verwertungseinrichtungen, die die Rechte der großen multinationalen Musikverlage (sog. 
Majors) wahrnehmen, geschlossen. Auf der Leistungsschutzrechtsseite gibt es Verträge mit 
den großen Labels und auch mit sog. Aggregatoren, die Rechte der kleinen und mittleren 
Labels im Online-Bereich verwalten. Auch anderen, insbesondere kleineren Diensteanbietern, 



 

7 

steht die Möglichkeit offen, mit diesen Organisationen der Rechteinhaber entsprechende 
Lizenzvereinbarungen abzuschließen. Wegen des hohen Organisationsgrades der 
Musikbranche ist es den Diensteanbietern daher möglich, durch den Vertragsabschluss mit 
relativ wenigen Organisationen das gesamte Weltrepertoire der Musik für ihre Tätigkeit zu 
lizenzieren. Tatsächlich ist also die von Art. 17 bezweckte Praxis in der Musikbranche bereits 
üblich. Die Diensteanbieter kennen demnach bereits die Lizenzgeber einschließlich der 
Ansprechpartner sowie der Lizenzbedingungen, da diese als Tarife der 
Verwertungsgesellschaften veröffentlicht sind. Während ihre Höhe ggf. in einem 
Schiedsverfahren überprüft werden kann – ist die Lizenzierung an sich aber ohne weiteres 
möglich. 
 
 
3. Wegfall der Verantwortlichkeit (Artikel 17 Absätze 4 und 5) 

 
Zu Beginn der Ausführungen zu Art. 17 ist darauf hingewiesen worden, dass diese Vorschrift 
in der öffentlichen Diskussion hoch umstritten war. Dies ist im Wesentlichen auf die 
Regelungen in den Abs. 4 ff. zurückzuführen. Auch in der anstehenden Umsetzungsdiskussion 
werden hier sicherlich wieder die unterschiedlichen Standpunkte ausführlich diskutiert werden. 
In dieser ersten Stellungnahme möchten wir die Probleme, die sich aus unserer Sicht aus 
diesem Teil der Vorschrift ergeben, kurz darstellen. Wir gehen davon aus, dass im Laufe der 
Umsetzungsdiskussion speziell diese Themen noch vertieft behandelt und besprochen werden 
müssen.  

 
Nach unserer Auffassung besteht zwischen Abs. 1 und Abs. 4 des Art. 17 ein Stufenverhältnis. 
Dies bedeutet, dass wenn eine Erlaubnis, z. B. durch Abschluss einer Lizenzvereinbarung, 
vorliegt, Abs. 4 keine Anwendung mehr finden kann, da mit der Lizenzvereinbarung die 
Haftung ausgeschlossen ist. Abs. 4 ist erst dann zu prüfen, wenn der Diensteanbieter keine 
Erlaubnis einholen konnte, aber dennoch auf seiner Plattform ein geschütztes Werk öffentlich 
wiedergegeben oder öffentlich zugänglich gemacht hat. Die dann eigentlich bestehende 
Verantwortung des Onlinedienstes kann nach Abs. 4 wieder eingeschränkt werden, wenn drei 
Voraussetzungen, die in Abs. 4 genannt werden, kumulativ erfüllt sind. 
 
Inhalt und Umfang der Abs. 4 und 5 zu ermitteln, wird, wie erwähnt, sicherlich noch 
Gegenstand vielfältiger Diskussion sein. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass in diesen 
Absätzen eine Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe verwendet wird, wie z. B. „alle 
Anstrengungen", „nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards für die berufliche 
Sorgfalt" oder „Verfügbarkeit geeigneter und wirksamer Mittel", um nur einige zu nennen. Die 
bestehende Problematik sei an  an dem Begriff „alle Anstrengungen" kurz dargestellt, der 
mehrfach in den beiden Absätzen verwendet wird. Im englischen Text der Richtlinie, der den 
Verhandlungen zugrunde lag, ist von „best efforts" die Rede. Zur Auslegung dieses Begriffs 
gibt es in der englischen Rechtsprechung eine Vielzahl von Entscheidungen, die 
unterschiedliche Verhaltensmaßstäbe anlegen. Ob bereits die deutsche Übersetzung des 
Begriffs zutreffend ist, könnte kontrovers diskutiert werden. Nach unserer Meinung sollte der 
Begriff im Interesse der Rechteinhaber sehr weit ausgelegt werden, was auch seinen 
Niederschlag in der deutschen gesetzlichen Regelung finden sollte. Damit würde der Intention 
der Richtlinie – mehr Einnahmen für Kreative – Rechnung getragen. Es sind höchste 
Anforderungen an die erforderlichen Anstrengungen zu stellen; der bloße zusätzliche 
wirtschaftliche Aufwand dabei ist nicht ausreichend und auch nicht entscheidend.  
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Wie angesprochen, ist es insbesondere im Bereich der Musik für die Diensteanbieter 
verhältnismäßig einfach, Lizenzen gemäß Abs. 1 einzuholen; aus unserer Sicht finden die Abs. 
4 ff. daher bei der notwendigen Lizenzierung von Musik erst gar keine Anwendung. Das 
Haftungsrisiko des Diensteanbieters darf nicht durch lediglich geringen Aufwand des Anbieters 
bei der Erlaubniseinholung minimiert werden. Vielmehr ist es aus Sicht der Rechteinhaber 
wichtig, dass im Rahmen des „Enthaftungs-Mechanismus´“ hohe Anforderungen an den 
Diensteanbieter gestellt werden, damit die Bereitschaft zu Vertragsverhandlungen erhöht und 
die Vertreter der Rechteinhaber sich nicht in einer schlechteren Verhandlungsposition 
befinden.  
 
Dies betrifft auch die Notwendigkeit, dass der Diensteanbieter gemäß Abs. 4 c) bei einem 
begründeten Hinweis der Rechteinhaber unverzüglich den Zugang zu dem Werk sperrt bzw. 
von seiner Seite entfernt (sog. Notice-and-take-down bzw. -stay-down); diese Verpflichtung 
ist notwendig, um eine Verhandlung auf Augenhöhe zu ermöglichen, da ein Anreiz für die 
Diensteanbieter zum Abschluss von Lizenzvereinbarungen nur besteht, wenn Repertoire auch 
gesperrt werden muss und nicht trotz fehlender Vereinbarung verfügbar bleiben kann. Durch 
die Verwendung der vielen unbestimmten Rechtsbegriffe darf der beabsichtigte Schutz der 
Rechteinhaber nicht ausgehöhlt werden. So wird derzeit von den Rechteinhabern die 
Beibringung von „relevanten und erforderlichen Informationen" (Abs. 4 b) gefordert. 
Ausreichend sollte hier die Beibringung von Informationen sein, die dem Rechteinhaber auch 
zur Verfügung stehen. Nur dadurch kann sichergestellt werden, dass bei den 
Vertragsverhandlungen zwischen Diensteanbieter und Vertreter der Rechteinhaber eine 
Verhandlungsposition auf Augenhöhe besteht. Es gibt branchenübliche Datenstandards, mit 
denen Labels, Verwertungsgesellschaften und Verlage bereits unter den bestehenden 
Vereinbarungen mit YouTube und anderen Diensten Daten zu den von ihnen kontrollierten 
Werken und Aufnahmen liefern. Diese Standards sollten ausreichend sein, um diese Vorgaben 
zu erfüllen. 
 
Im Zusammenhang mit diesen beiden Absätzen kam es in der öffentlichen Diskussion zu 
erbitterten Auseinandersetzungen über das Thema „Uploadfilter“. Weitere Begriffe, die von 
den Gegnern der Richtlinie in diesem Zusammenhang verwendet wurden, waren 
„Overblocking“ bis hin zu Zensur. Hierzu sei zunächst angemerkt, dass Formen von 
Uploadfiltern seit langem in Betrieb sind und YouTube ohne das von dem Unternehmen 
entwickelte „Content ID System" nicht in der Lage wäre, sachgerecht abzurechnen. Der Begriff 
„Uploadfilter“ wird in der Richtlinie nicht ausdrücklich erwähnt. Die Frage, wie fehleranfällig 
Uploadfilter sind und wie sie von den Diensteanbietern konkret eingestellt werden, kann nicht 
abschließend beantwortet werden. Zu Lösungsmöglichkeiten wird auf Ziffer 5 unten 
verwiesen. 
 
 
4. Start-Up-Ausnahme (Artikel 17 Absatz 6) 

 
Die sog. Start-Up- Ausnahme ist relativ spät auf Wunsch der deutschen Bundesregierung in den 
Richtlinientext aufgenommen worden. Grundsätzlich sei hierzu angemerkt, dass auch für Start- Ups 
der urheberrechtliche Grundsatz gilt, dass für die wirtschaftliche Verwertung von Urheberrechten 
eine angemessene Lizenz zu zahlen ist. Eine völlige Freistellung von Start- Ups, wie sie ursprünglich 
geplant war, ist daher nicht möglich. Allerdings ist nachvollziehbar, dass bei der Etablierung von 
neuen Geschäftsmodellen Erleichterungen eingeräumt werden. Dies ist auch im 
Verwertungsgesellschaftengesetz geregelt und hat die praktische Auswirkung, dass z. B. Start- Ups 
in den ersten Jahren ihrer Tätigkeit geringere GEMA-Tarife zu zahlen haben. Eine entsprechende 
Erleichterung für diesen speziellen Bereich wird durch Abs. 6 geregelt. Die Musikbranche kommt 
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also schon seit langem den Bedürfnissen von Start-Ups bei der Lizenzierung von Musikwerken und 
–aufnahmen entgegen. 

 
5. Erlaubte Nutzungen (Artikel 17 Absatz 7) 
 
Abs. 7 soll sicherstellen, dass die in Abs. 7 Unterabsatz 2 a) und b) genannten Ausnahme-
Nutzungen, die aufgrund der urheberrechtlich bestehenden Schranken zulässig sind, nicht 
eingeschränkt werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Erklärung Deutschlands vom 
15. April 2019 zu sehen. Angesichts der hitzigen öffentlichen Diskussion um die Richtlinie, die 
im Hinblick auf die Uploadfilter auch Fragen der Verletzung der Meinungsfreiheit beinhaltete, 
ist es politisch verständlich, dass die Bundesregierung nach Lösungen gesucht hat, die zu 
einem Ausgleich der widerstreitenden Interessen führen könnten. Die Vorschläge, die 
allgemein gehalten waren betrafen, wie bspw. eine sind deshalb politisch nachvollziehbar. 
Allerdings zeigt eine sachliche Analyse nach einem gewissen Zeitabstand, dass die Vorschläge 
rechtlich kaum zu realisieren sein werden.  
 
Es sei daher noch einmal darauf hingewiesen, dass wir – jedenfalls für den Musikbereich – die 
Lösung hierzu in Lizenzvereinbarungen sehen, die mit vertretbarem Aufwand geschlossen 
werden und sämtliche Nutzungen und Ausnahmen abdecken können. Pauschallizenzierungen 
(direkt an die Kreativen oder über Verwertungsgesellschaften), wie beispielsweise eine 
„Kulturflatrate“, halten wir nicht für zielführend, da im digitalen Zeitalter keine zusätzlichen 
Systeme von Abschlagszahlungen eingeführt, sondern die nutzungsbasierte Vergütung von 
Nutzungen möglich ist und daher vorrangig angestrebt und ausgebaut werden sollte. Die 
Einführung neuer Schranken halten wir aus rechtlicher Sicht nicht für zulässig, da diese bereits 
durch EU-Recht abschließend festgelegt worden sind. Ein Kontrahierungszwang ist nicht 
geboten, da Lizenzvereinbarungen möglich sind und gerade die Musikindustrie in der 
Vergangenheit bewiesen hat, dass sie eine umfassende Lizenzierung ihrer Rechte für Online-
Plattformen bevorzugt und ermöglicht. Einer Kollektivierung der Rechtewahrnehmung würde 
die Verhandlungsposition der Rechteinhaber wieder beeinträchtigen; es bedarf insofern auch 
keiner Verwertungsgesellschaftspflicht für diese Nutzungen.  
 
Einen Lösungsansatz könnten wir uns über das in Abs. 9 vorgesehene und durch 
Erwägungsgrund 70 ergänzte Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren vorstellen. Zu dessen 
konkreter (auch technischer) Ausgestaltung bedarf es jedoch der Abstimmung mit allen 
Marktteilnehmern, für die wir selbstverständlich zur Verfügung stehen. 
 
 
6. Informationspflichten (Artikel 17 Absatz 8) 
 
Abs. 8 regelt, dass es bei Art. 17 nicht zu einer allgemeinen Überwachung kommen darf. In 
der bisherigen EuGH-Rechtsprechung wurde eine allgemeine Überwachung ebenfalls 
regelmäßig verneint. Der Regelungsrahmen für die erforderlichen Überwachungspflichten 
ergibt sich aus Abs. 4 der Vorschrift. 
 
 
7. Beschwerdemechanismus (Artikel 17 Absatz 9) 
 
Zum Thema Beschwerdemechanismus wurde in den vorangegangenen Punkten bereits darauf 
hingewiesen, dass ein konkreter Regelungsvorschlag noch erarbeitet bzw. konkretisiert wird, 
der Grundlage der Diskussionen sein soll. 



 

10 

 
 
8. Sonstige Fragen der Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen 
 
Keine Anmerkungen. 
 
 
A. X. Urhebervertragsrecht (Artikel 18 bis 23) 
 
Mit dem Gesetz zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden 
Künstler auf angemessene Vergütung aus dem Jahr 2016 wurde in Deutschland das 
Urhebervertragsrecht umfassend reformiert. Diese Verbesserungen für die Urheber werden 
von Musikverlegern ausdrücklich unterstützt. Die Regelungen der Richtlinie, die das 
Urhebervertragsrecht betreffen, überschneiden sich zum großen Teil mit der deutschen 
Reform. Änderungen des deutschen Rechts aufgrund der Richtlinie sind daher wohl nur in 
geringem Maße erforderlich. Dieser Punkt soll deshalb an dieser Stelle nicht vertieft werden. 
 


