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Stellungnahme  
 

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 sowie  

zur RICHTLINIE (EU) 2019/789 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 17. 
April 2019 mit Vorschriften für die Ausübung von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von Sendeunternehmen und die 
Weiterverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen und zur Änderung der Richtlinie 
93/83/9EWG des Rates (Online-SatCab-RL) 

 

Die vorgegebene Gliederung berücksichtigend äußern wir uns in dieser Stellungnahme zu 
folgenden Punkten:  

Vorbemerkung 

A. 

II. 1. und 2. Text und Data Mining 

II. 3. Grenzüberschreitende Unterrichts- und Lehrtätigkeiten 

III. Vergriffene Werke 

IV. Kollektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung 

V. Verhandlungsmechanismus für Video-Abrufdienste 

IX. 1-7 Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen  

X. Urhebervertragsrecht 

B.  

I. Allgemeine Vorbemerkungen zur Richtlinie 

II. Ursprungslandprinzip 

V. Direkteinspeisung 

 

Von konkreten Formulierungsvorschlägen sehen wir zunächst ab und werden uns im weiteren 
Verlauf noch vertiefend zu den in der Richtlinie aufgeworfenen Fragestellung äußern.  
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Vorbemerkung: 

Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. hat auf EU-Ebene bereits beide 
Gesetzgebungsverfahrens begleitet und sich zu beiden Richtlinien jeweils unter der Prämisse 
eingebracht, dass die Finanzierungs-, Produktions- und Vertriebsbedingungen von Filmen in 
ihrer Vielfältigkeit erhalten bleiben und die urheberrechtlichen Rahmenbedingungen 
Investitionen in Stoffe und Filme wie in neue Ausspielwege und Nutzungsarten für die 
nationale und europäischen Filmwirtschaften fördern sollten.    

Zu den Unternehmen unserer Mitgliedsverbände gehören Produzenten, filmtechnische 
Betriebe, Filmverleiher, Kinobetreiber, Weltvertriebe und audiovisuelle Programmanbieter. 
Diese Unternehmen zeichnet zunächst aus, dass sie investieren, in künstlerische Leistungen 
und technische Innovationen, in Urheber*innen und ausübende Künstler*innen, in technische 
Fachkräfte.  

Die Bandbreite der Produktionen reicht dabei von voll- oder teilfinanzierten 
Auftragsproduktionen, über nationale Eigenproduktionen hin zu internationalen 
Koproduktionen von dokumentarischen und fiktionalen Filmen und Fernsehserien. 
Entsprechend der vielfältigen Angebote, sowohl an Inhalten als auch an Diensten, haben sich 
auch Verleihunternehmen und Lizenzhändler spezialisiert, um den audiovisuellen Markt in all 
seinen Facetten national und international zu erschließen.  

Bedingt durch die Digitalisierung hat die nationale und internationale Verflechtung von 
Unternehmen bei der Filmherstellung zugenommen. Abgesehen von einzelnen Formaten im 
Dokumentarfilmbereich lassen sich Filmwerke nur im Zusammenspiel von Unternehmen mit 
künstlerisch und zunehmend auch technisch Mitwirkenden realisieren.   

Für die Postproduktion (filmtechnische Betriebe) ist längst nicht mehr ein Unternehmen 
verantwortlich. VFX Elemente und Animationen werden von unterschiedlichen Firmen zu 
einem Film beigesteuert. Durch die Digitalisierung von Produktion und Vertrieb stehen 
Produzenten, die filmtechnischen Betriebe und Filmverleiher zunehmend in einem 
internationalen Wettbewerb nicht nur um Aufträge, sondern auch um Personal. So verändern 
sich auch auf der kreativen Ebene der Urheber und ausübenden Künstler die Arbeitsprozesse, 
arbeitsteilige Prozesse von Urhebern und ausübenden Künstler haben dabei gleichermaßen 
zugenommen. Die Anforderungen an die künstlerische und technische Qualität von Filmen 
sind gestiegen. Damit einhergehend haben sich auch die Produktions- und 
Herausbringungskosten von Filmen erhöht und bedingen höhere Finanzierungen und 
Investitionen.   

Die Digitalisierung verändert die Arbeits- und Produktionsbedingungen von Filmen genauso, 
wie die Rezeption von Filmen und damit die wirtschaftliche Bedeutung von einzelnen 
Nutzungsarten und Ausspielwegen. Ausschlaggebend ist und bleibt jedoch für die 
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Filmwirtschaft das Lizenzgeschäft, weil nur das Lizenzgeschäft eine verlässliche Kalkulation- 
und Auswertungsplanung gewährleistet.  

Vor diesem Hintergrund bitten wir, den audiovisuellen Sektor mit seinen besonderen 
Finanzierungs-, Produktions- und Vertriebsbedingungen bei der Umsetzung der beiden 
Richtlinien im Blick zu behalten und nur dort gesetzgeberisch einzugreifen, wo die Richtlinie 
einen Umsetzungsbedarf tatsächlich vorgibt.   

Wir möchten uns auch dafür stark machen, innerhalb der Mitgliedsstaaten eine möglichst 
abgestimmte Umsetzung vorzunehmen, um eine weitere Harmonisierung der 
urheberrechtlichen EU Acquis zu erreichen und soweit möglich und nötig,  die Spielräume für 
branchenspezifische Lösungen auszuschöpfen, um die komplexen und vielfältigen Strukturen 
der nationalen und europäischen Filmwirtschaften zu berücksichtigen und abzubilden. 

 

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) 
einschließlich der Stellungnahme Deutschlands zu Artikel 17 dieser RL 

II. Gesetzlich erlaubte Nutzungen (Artikel 3 bis 7) 

1. Text und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung (Artikel 2 
Nummer 1 und 2, Artikel 3, 7) 

Die im Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetzes (UrhWissG) bereits vorgesehene 
Schrankenregelung für Text und Data Mining zum Zwecke der - nicht kommerziellen -
wissenschaftlichen Forschung muss nach hiesiger Einschätzung nicht angepasst werden. Der 
im deutschen Recht vorgesehen Vergütungsanspruch für Text und Data Mining (§§ 60d, 60g 
UrhG) sollte beibehalten werden. 

 2. Kommerzielles Text und Data Mining (Artikel 2 Nummer 2, Artikel 4, 7) 

Umsetzungsbedarf ergibt sich hingegen im Hinblick auf eine Regelung zum kommerziellen Text 
und Data Mining. Kommerzielles Text und Data Mining wird im audiovisuellen Sektor extrem 
an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen. Bereits heute wird audiovisuelles Material 
datentechnisch für interaktive Zwecke aufbereitet und systematisch analysiert, so dass es 
zukünftig für die unterschiedlichsten Zwecke kommerziell genutzt werden kann. Die daraus 
entstehende Wertschöpfung wird auch zu neuen digitalen Nutzungsarten und 
Auswertungsmöglichkeiten von Filmwerken führen. Die Intention des Gesetzgebers sollte es 
daher sein, Produzenten und Rechteinhaber an den wirtschaftlichen 
Auswertungsmöglichkeiten des Text und Data Mining zu beteiligen. Dieser Grundgedanke wird 
auch in Erwägungsgrund 18 der Richtlinie betont, wenn es heißt, dass die Rechteinhaber auch 
künftig Lizenzen für die Nutzung ihrer Werke und sonstigen Schutzgegenstände erteilen 
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können sollten, die weder unter die in  dieser Richtlinie vorgesehenen verbindliche Ausnahme 
für Text und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung noch unter die gemäß 
Richtlinie 2001/29/EG geltenden Ausnahmen und Beschränkungen fallen. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir dafür plädieren, die Schranke für kommerzielles Text 
und Data Mining allenfalls in einem eng begrenzten Rahmen zu gestatten. Dabei sollte 
unmissverständlich klargestellt werden, dass Nutzungshandlungen innerhalb der 
Schrankenregelungen nur dann legitimiert werden, wenn der Zugriff auf die Werke rechtmäßig 
erfolgte und im Fall öffentlich zugänglicher Werke an den in Art. 4 Abs 3 vorgesehenen 
Nutzungsvorbehalt keine hohen Voraussetzungen werden. Zusätzlich sollte festgelegt werden, 
dass für das Fehlen eines Nutzungsvorbehalts bei kommerziellem Text und Data Mining die 
jeweiligen Nutzer beweispflichtig sind.   

3. Grenzüberschreitende Unterrichts- und Lehrtätigkeiten (Artikel 5, 7) 

Mit dem Urheberrechts- Wissensgesellschaftsgesetz wurde erst kürzlich in Deutschland neu 
geregelt, welche urheberrechtlichen Nutzungshandlungen im Bereich Bildung und 
Wissenschaft vor dem Hintergrund neuer digitaler Lernformate und Nutzungsformen 
gesetzlich erlaubt sind. Gleichzeitig investieren Bund und Länder intensiv in den Ausbau der 
digitalen Infrastruktur für Bildung und Wissenschaft. Ob und inwieweit sich die technischen 
Infrastrukturen für audiovisuelle Bildungsmedien und bildungsrelevante Filme  auf Kommunal, 
Länder- und gar Bundesebene konzentrieren und/oder parallel bestehen bleiben, ist bisher 
nicht absehbar, werden aber maßgeblich auch die Anforderungen des Urheberrechts im 
Bildungsbereich beeinflussen.  

Wir sehen aus Gründen der Harmonisierung keinen zwingenden Umsetzungsbedarf und 
bevorzugen eine etwaigen Anpassungsbedarf bei einer etwaigen Evaluierung des 
Urheberrechts- Wissensgesellschaftsgesetz vorzunehmen.  

III. Vergriffene Werke (Artikel 8 bis 11) 

Die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft hat sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, 
branchenspezifische Regelungen für vergriffene Werke vorzusehen. Branchenspezifische 
Regelungen ermöglichen es, die unterschiedlichen Nutzungen, aber insbesondere auch die 
stark differierenden Kosten für die Aufbereitung und Digitalisierung von Werken bei der 
späteren Zugänglichmachung und Verwertung angemessen zu berücksichtigen.  

Die im letzten Jahr beschlossene Digitalisierungsinitiative von Bund, Ländern und 
Filmförderungsanstalt beispielsweise folgt sowohl konservatorischen, kuratorischen als auch 
wirtschaftlichen Kriterien, um über den Erhalt, die Restaurierung und Zugänglichmachung von 
Filmwerken zu entscheiden. Letztere sind deshalb wichtig, weil die Digitalisierung und 
Restauration von Filmwerken sehr kostenintensiv sind, und Lizenzeinnahmen eine wesentliche 
Finanzierungssäule für das filmische Erbe sein können, wie insbesondere die im Filmerbe 
tätigen Stiftungen belegen können.   
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Vor diesem Hintergrund halten wir es erforderlich, den in Art. 11 vorgesehenen Dialog mit den 
Interessenvertretern aufzunehmen, um branchenbezogen die Ausgestaltung und den 
Nutzwert der in Art. 8 bis 10 vorgesehenen Regelungen festzulegen.  

 

IV. Kollektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung (Artikel 12) 

Wir sprechen uns jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt gegen die fakultative Einführung einer 
kollektiven Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung für die audiovisuellen Bereich aus.   

Vertreter von Verwertungsgesellschaften und großen Nutzern befürworten vielfach unter 
Hinweis auf das in den skandinavischen Ländern erprobte Modell auch eine Einführung in 
Deutschland. Soweit ersichtlich werden in den skandinavischen Ländern von der kollektiven 
Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung aber im Wesentlichen Nutzungshandlungen 
ermöglicht, die in Deutschland unter eine Schranke fallen. Überdies haben 
Verwertungsgesellschaften schon heute die Möglichkeit, sich im Rahmen von 
Wahrnehmungsverträgen weitergehende Rechte einräumen zu lassen, deren territoriale 
Reichweite – anders als unter Art. 12 – über das Gebiet des jeweiligen Mitgliedsstaats hinaus 
vereinbart werden kann. 

Im Filmbereich gibt es (mit Ausnahme des Sonderfalls der Filmmusik: Gema) bisher keine 
Verwertungsgesellschaft die Erstrechte wahrnimmt. Ein wesentlicher Grund liegt darin, dass 
Filmwerke wesentliche höhere Investitionen erfordern als andere Werke, und das 
Lizenzgeschäft die Finanzierung von Filmwerken bestimmt. Das Geschäftsmodell der 
Filmproduktion fußt darauf, dass diese Investitionen finanziert bzw. refinanzieren werden 
können und es hierfür auch eine verlässliche Kalkulation- und Auswertungsplanung gibt. Dazu 
gehört dann zwingend auch, dass Produzenten mit den Marktakteuren verhandeln können, 
die filmische Inhalte für ihre Geschäftsmodelle bzw. Plattformen nutzen wollen.  

Vermarktungsstrategien, die auf exklusive Auswertungen und anderen Lizenzvereinbarungen 
für bestimmte Nutzungsarten und Territorien aufsetzen, sind die tragende Säule für die 
Filmproduktion und daher einer ECL nicht zugänglich.   

Die Auswirkungen der mit der verwertungsgesellschaftlichen Wahrnehmung verbundenen 
Gleichbehandlung aller Rechteinhaber wird äußerst kritisch gesehen, wenn mit der Einführung 
der kollektiven Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung Regelungsbereiche erfasst werden, für 
die heute ein Lizenzmarkt besteht. Zu unterschiedlich werden dazu Lizenzen für die 
unterschiedlichen Genres und Arten von Filmen gehandelt, als dass eine Gleichbehandlung, 
die Filme verschiedenster wirtschaftlichen Wertigkeit notwendig über einen Kamm scheren 
müsste, unter einer ECL möglich erscheint. Kollektive Lizenzeinräumungen mit erweiterter 
Wirkung werden nach hiesiger Einschätzung daher Investitionen und Finanzierungen 
behindern, weil sie direkt oder indirekt den individuellen Lizenzwert einer Nutzung 
beeinflussen, wenn es dafür einen Massentarif gibt.  
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Wir halten es daher für eminent wichtig, die wirtschaftlichen, rechtlichen und 
organisatorischen Implikationen der Einführung einer erweiterten kollektiven Lizenzvergabe 
genau zu analysieren, bevor von der gesetzgeberischen Möglichkeit nach Art. 12 gebracht 
gemacht wird.   

 

V. Verhandlungsmechanismus für Video-Abrufdienste (Artikel 13) 

Wir möchten anregen, bei der Umsetzung eines freiwilligen Verhandlungsmechanismus nicht 
nur lizenzrechtliche Fragestellungen zu berücksichtigen. Häufig spielen bei der Frage, ob und 
zu welchen Konditionen Filme über Videoabrufdienste zur Verfügung gestellt werden, auch 
technische, insbesondere formatbezogene Fragen und Kosten eine Rolle. Schließlich 
korrelieren Lizenzfragen mit Transparenzfragen in Bezug auf Nutzungs- und Abrufzahlen von 
Filmen. Bedeutender als ein auf jeden Fall freiwillig auszugestaltender 
Verhandlungsmechanismus ist die Förderung eines Dialogs mit Vertretungsorganisationen, 
um die technischen und organisatorischen Fragen bei der Zurverfügungstellung von Filmen in 
Videoabrufdiensten zu standardisieren.    

 

IX. Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen (Artikel 2 Absatz 6, Artikel 17 sowie 
Erklärung Deutschlands vom 15. April 2019) 

Nach hiesiger Auffassung sehen die Regelungen zur Verantwortlichkeit von Upload-
Plattformen eine Vollharmonisierung vor.  Funktion und Reichweite von Upload-Plattformen 
im Sinne der RL geben das auch von der Bundesregierung formulierte Ziel (Nr. 4 der Erklärung 
der Deutschlands vom 15. April 2019) vor,  eine unionsweit einheitliche Umsetzung zu 
erreichen, um eine fragmentarische Umsetzung in 27 nationalen Varianten zu verhindern. Wir 
halten es für zwingend, sich im Interesse einer maximalen Harmonisierung des Urheberrechts 
in der europäischen Union am Wortlaut der Richtlinie zu orientieren und diesen soweit wie 
möglich zu übernehmen.  

Wir befürworten diese Vorgehensweise auch im Hinblick auf die Konkretisierungsbedürftigkeit 
der Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe in Art. 17 i.V.m. Art.  2 Nr.  6. Denn die 
unbestimmten Rechtsbegriffe beziehen sich sowohl auf tatbestandliche Voraussetzungen des 
Anwendungsbereichs (so u. a. „große Menge“ hochgeladener und „organisierter“ Werke; 
„nicht gewinnorientiert“; „gewerbliche Tätigkeit“; keine „erheblichen“ Einnahmen)  als auch 
auf verfahrenstechnische Fragen („alle Anstrengungen“ zum Lizenzerwerb und zur 
Sicherstellung des Unterbleibens des Hochladens; „hohe branchenübliche Standards für die 
berufliche Sorgfalt“; „notwendige Informationen“; „hinreichend begründeter Hinweis“ seitens 
der Rechteinhaber; „Verhältnismäßigkeit“ der den Plattformbetreibern auferlegten 
Handlungspflichten; „wirksame und zügige Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren“), die 
eine differenzierte Betrachtung der urheberrechtlichen, technischen und haftungsrechtlichen 
Konsequenzen ermöglichen. Da die Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe und die 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=2&g=EU_RL_2019_790
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&a=2&g=EU_RL_2019_790&n=6
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Beurteilung der verfahrenstechnische Implementierung letztendlich dem EuGH obliegen 
dürften, wird nach unserer Auffassung eine sich möglichst nah am Wortlaut des Art. 17 DSM-
RL orientierende Umsetzung dem gewünschten Harmonisierungsziel am Ehesten gerecht.  

Wir betonen die Forderung nach einer möglichst europaweit einheitlichen Umsetzung auch 
vor dem Hintergrund der Protokollerklärung der Bundesregierung vom 15. April 2019 und der 
darin zum Ausdruck gebrachten Vorstellung, bei der Umsetzung der Richtlinie weitgehend auf 
den Einsatz von Uploadfiltern verzichten zu wollen.  

Filtertechniken sind seit Jahren fester Bestandteil der technischen Infrastruktur des Internets, 
genauso wie technische Lösungen und Schutzmaßnahmen zur Wahrung und Wahrnehmung 
von Rechten im WIPO-Urheberrechtsvertrag und im deutschen Urheberrechtsgesetz (§ 95a 
UrhG) vorgesehen sind. In der jahrelangen Praxis von vollkommen branchenüblichen „Notice 
and Staydown“ Verfahren hat es unseres Wissens auch nie Probleme mit Einwänden 
hinsichtlich der „Meinungsfreiheit“ gegeben, ebenso wenig wie dies relevant wäre bei 
sonstigen illegalen (massenhaften) Nutzungshandlungen. 

Die Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten dieser technischen Systeme werden 
ständig erweitert und sind Gegenstand vielfältiger nationaler und internationaler Forschung. 
Diese Technologien können nicht nur einen Upload verhindern, sondern sind auch darauf 
ausgerichtet, eine effiziente Ausübung von Rechten in digitalen Netzen zu ermöglichen, um 
Inhalte zu identifizieren, zu steuern, zu kuratieren und verwalten zu können. Sie sind die 
Grundlage einer Vielzahl von Anwendungen und Geschäftsmodellen der digitalen Wirtschaft, 
entwicklungs- und anwendungsoffen konzipiert. Die Entwicklung und den Einsatz solcher 
Systeme zu verbieten, würde die Grundlage für eine Rechtesteuerung und eine 
Monetarisierung von digitalen Werken und damit auch eine Lizenzierung der Inhalte im 
digitalen Binnenmarkt verhindern.   

Der Richtlinien Text sieht nach unserer Auffassung ausreichend Möglichkeiten vor, 
transparente und angemessene Verfahren unter Berücksichtigung von 
Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten vorzusehen.  So überträgt Art. 17 Abs. 10 DSM-RL der 
Europäischen Kommission die Aufgabe, einen Beratungsprozess mit relevanten 
Interessengruppen zu starten. In der Konsultation sollen die adressierten Diensteanbieter 
Rechtinhabern den Nutzerorganisationen einen „Zugang zu angemessenen [...] Informationen 
über die Funktionsweise ihrer Verfahren“ zur Vermeidung unerlaubter Uploads gewähren. 
Ferner sind sie verpflichtet, Leitlinien herauszugeben, die u. a. „bewährte Verfahren im 
Hinblick auf die angemessenen branchenüblichen Vorschriften für die berufliche Sorgfalt“ 
unter Beachtung von „Entwicklungen des Marktes“ im Hinblick auf Lösungen zur 
vorbeugenden Vermeidung illegaler Uploads entwickeln. Diesen Transparenzgedanken 
unterstützen wir nachdrücklich.  

1. Erfasste Plattformen, Handlung der öffentlichen Wiedergabe (Artikel 2 Absatz 6, 
Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 1, Absatz 3) 



 
 

 

 
 

 

 8 

Wir setzen uns für eine wortgetreue Umsetzung von Artikel 2 Absatz 6 und 17 Absatz 1 in 
deutsches Recht ein, um einen einheitlichen Ansatz für den Anwendungsbereich in 
Deutschland und der übrigen EU zu gewährleisten. Wir regen insbesondere an, dass darauf 
geachtet wird, dass die Dienste in allen Mitgliedstaaten einheitlich erfasst werden, um den 
Grundsätzen eines europäischen digitalen Binnenmarkts zu entsprechen.  

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

Wir befürworten eine wortgetreue Umsetzung.  

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

Wir befürworten eine wortgetreue Umsetzung. 

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

Wir befürworten eine wortgetreue Umsetzung. 

5. Erlaubte Nutzungen (Artikel 17 Absatz 7) 

Die Zitatschranke in Artikel 17 Absatz 7 Buchstabe a) entspricht § 51 UrhG. Nach dem EuGH-
Urteil in Sachen Pelham (C-476/17 vom 29. Juli 2019 - Pelham GmbH, Moses Pelham und 
Martin Haas / Ralf Hütter und Florian Schneider-Esleben) dürfte es erforderlich sein, die 
Schranken für Karikatur, Parodie und Pastiche national zu konkretisieren. 

6. Informationspflichten (Artikel 17 Absatz 8) 

Auch hier bietet sich aus Harmonisierungsgründen eine wortgetreue Umsetzung an. Da Artikel 
17 Absatz 4 bereits vorsieht, dass die den Dienstleistern auferlegten Verpflichtungen nur dann 
gelten, wenn der Inhalt identifiziert und mitgeteilt wurde, kann nach unserer Auffassung auf 
den ersten Satz verzichtet werden.  

7. Beschwerdemechanismus (Artikel 17 Absatz 9) 

Wir halten einen effizienten und transparenten Beschwerdemechanismus für ein wichtiges 
Instrument, um eine rechtstaatliche Überprüfung zu erleichtern und die Akzeptanz der neuen 
Regelungen zu erhöhen. Wir behalten uns vor, auch im Verbund von anderen Verbänden einen 
konkreten Vorschlag zu unterbreiten.  

X. Urhebervertragsrecht (Artikel 18 bis 23) 

Die Vorgaben aus der Richtlinie über Transparenzpflichten bei Verträgen mit Urhebern und 
ausübenden Künstlern, über die Vergütung von Urhebern und ausübenden Künstlern sowie 
ein Verfahren für den Widerruf der von Urhebern und ausübenden Künstlern übertragenen 
ausschließlichen Rechte entsprechen nach unserer Auffassung weitgehend den nationalen 
deutschen Regelungen. Zwar divergieren die Gewichtung und Systematik der Regelungen, in 
dem sie teils weitergehende, teils aber auch engere Rechte und Pflichten vorsehen, Intention 
und Zielrichtung der europäischen Vorgaben werden aber von der deutschen Regelung erfüllt.  
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Das deutsche Urhebervertragsrecht wurde nach langen Verhandlungen im Wege eines 
sorgfältig ausgewogenen Kompromisses vollständig überarbeitet. Diese neuen Regelungen 
dienten den europäischen Gesetzgebern weitgehend als Vorbild. Der im deutschen Recht 
verankerte Ansatz, über Tarifverträge und gemeinsame Vergütungsregelungen nicht nur 
angemessene Pauschalvergütungen vereinbaren zu können, sondern auch weitere 
Vergütungsansprüche zu regeln, hat sich bewährt. Im Gegenzug ist die Möglichkeit eröffnet, 
in kollektiven Vereinbarungen z.B. den Auskunftsanspruch zu modifizieren.  Auf diese Weise 
kommen weniger Bürokratiekosten den Urhebern und ausübenden Künstlern ebenso zugute 
wie ihren Arbeit- und Auftraggebern. Deshalb bestehen innerhalb der deutschen 
Filmwirtschaft für fast alle Gewerke und Berufsgruppen Tarifverträge und gemeinsame 
Vergütungsregelungen, die diese Fragen regeln. Eine Neuregelung dieses bestehenden 
Systems würde insbesondere die Förderung von kollektiven Vereinbarungen gefährden, wenn 
keine Anreize zum Abschluss gemeinsamer Vergütungsregelungen geschaffen werden.  

Sollte sich der Gesetzgeber dennoch entscheiden, nicht nur einen Auskunftsanspruch, sondern 
eine jährliche Auskunftspflicht nach Artikel 19 zu statuieren, bitten wir eindringlich, von der 
Möglichkeit Gebrauch zu machen, branchenspezifische Ausnahmen für den Film- und 
Fernsehbereich vorzunehmen. Aufgrund der europäischen und internationalen 
Verflechtungen im Filmbereich sollte jedenfalls auf eine europäische Harmonisierung 
hingewirkt werden, die insbesondere die Auskunftsverpflichteten, die Anspruchsberechtigten 
sowie Art  und Umfang der zu erteilenden Auskunft umfasst.  Denn selbst in Ländern, die einen 
vergleichbaren Anspruch bereits kennen, bestehen hinsichtlich dieser Fragen erhebliche 
Unterschiede.   

Wir haben bereits in früheren Stellungnahmen zum Urhebervertragsrecht die vielfältigen 
Produktions- und Vertriebsbedingungen nationaler wie internationaler Film- und 
Fernsehproduktionen beschrieben. Danach können mehrere hundert anspruchsberechtigte 
Personen aus verschiedenen Ländern an einer Filmproduktion mitwirken. Diese Mitwirkenden 
werden beispielsweise bei internationalen Koproduktionen von unterschiedlichen 
Produzenten engagiert. So ist es durchaus üblich, dass bei europäischen Koproduktionen die 
lokal Mitwirkenden auch nur vom lokalen Koproduzenten beschäftigt werden, ohne dass die 
anderen Produzenten auf die Person oder die Konditionen Einfluss nehmen können. Auf der 
anderen Seite werden visuelle Effekte oder Animationen in Filmen nicht einzelnen 
Mitwirkenden, sondern selbständigen Unternehmen übertragen, die ihrerseits künstlerische 
Personal beschäftigten. Die mit der Erfassung all dieser Daten erforderliche, 
unternehmensübergreifende Infrastruktur ist bisher nicht vorhanden und auch nicht zu 
leisten.  

Wir plädieren daher nachdrücklich dafür, das im Filmbereich funktionierende und etablierte 
Zusammenspiel von Tarifverträgen, Gemeinsamen Vergütungsregelungen und individuellen 
Vereinbarungen nicht zu beeinträchtigen und zunächst abzuwarten und abzustimmen, in 
welchem Umfang die übrigen Mitgliedsstaaten ihre Regelungen auf das Niveau des deutschen 
Urhebervertragsrechts heben.  
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B. Zur RICHTLINIE (EU) 2019/789 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 
17. April 2019 mit Vorschriften für die Ausübung von Urheberrechten und verwandten 
Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von Sendeunternehmen und die 
Weiterverbreitung  von Fernseh- und Hörfunkprogrammen und zur Änderung der Richtlinie 
93/83/EWG des Rates (Online-SatCab-RL) 

I. Allgemeine Vorbemerkungen zur Richtlinie 

Der Regelungsgegenstand wurde ursprünglich von der Kommission als Verordnung 
vorgeschlagen und ausgehandelt und erst im Trilogverfahren aufgrund der unterschiedlichen 
Regelungsansätze zum Problem der Direkteinspeisung in eine Richtlinie umgewandelt, um den 
Mitgliedsstaaten in diesem Bereich einen Ermessungsspielraum zuzubilligen.   

Der schließlich angenommene Richtlinientext stellt deshalb in den Kapitel 
Ursprungslandprinzip und Weiterleitung einen langen und detailliert ausgehandelten 
Kompromiss in Form einer Vollharmonisierung dar, der klare Abgrenzungen und 
Begriffsbestimmungen vorsieht.   Wir schlagen daher vor, dass sich die Umsetzung möglichst 
genau an den Wortlaut dieser Grenzen unter Hinzuziehung der Erwägungsgründe hält. Aus 
diesem Grunde nehmen wir nur zu einzelnen Punkten ergänzend kurz Stellung. 

II. Ursprungslandprinzip (Artikel 2 Nummer 1, Artikel 3) 

Bei der Frage, für welche Sendungen der Fernsehprogramme das Ursprungslandprinzip für 
ergänzende Online-Dienste gelten soll, könnte es im Rahmen der Umsetzung aufgrund der 
Besonderheiten in Deutschland eine Interpretationsspielraum geben, den es möglichst 
auszuschließen gilt.    

So könnte der Begriff „Sendungen zum aktuellen Geschehen“, wie er ins Deutsche übersetzt 
ist, die Interpretation eröffnen, Sendungen zu erfassen, die auch anlässlich eines aktuellen 
Geschehens ausgestrahlt werden; also Sendungen einschließen, die bereits vorher 
fertiggestellt wurden, aber zu einem aktuellen Geschehen erstmals oder wiederholt 
ausgestrahlt werden. Solche Sendungen, die häufig in Form von Dokumentation erfolgen, 
werden von Art. 3 Abs. 1 b) i) nicht umfasst. Denn für die Einbeziehung in den 
Anwendungsbereich des Art. 3 ist für den Richtliniengeber ein zeitkritisches Moment 
maßgeblich, Rechte nicht in kürzester Zeit klären zu können. Es geht mithin um Sendungen in 
Form tagesaktueller Berichterstattung, und nicht um eine Erweiterung des 
Ursprungslandprinzips auf Sendungen, deren Rechte geklärt bzw. ohne Weiteres zu klären 
sind, aber aus Anlass eines aktuellen Geschehens über Art. 3 Abs. 1 b) i) erweitert werden 
sollen.  Dabei bietet sich an, sich auf bestehende Begrifflichkeiten zu beziehen und sich 
entweder an der Terminologie des § 50 UrhG („Berichterstattung über Tagesereignisse“) zu 
orientieren, zu der es bereits umfangreiche Rechtsprechung gibt. Demgegenüber wurde im 
Rahmen AMD-RL die englische Textvorgabe mit »Nachrichten und Sendungen zur politischen 
Information« übersetzt1, in deren Zusammenhang sich ebenfalls, wenn auch aus der 

 
1 so unter anderem in der Richtlinie 2007/65/EWG vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der 
Richtlinie 98/552/EWG in Art. 3f Abs. 4 und zuletzt in der Richtlinie 2018/1.8.2008 vom 14. November 
2018 (Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) in Art. 1 Abs. 4 zur Änderung von Art. 10 Abs. 4 
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medienrechtlichen Perspektive, Abgrenzungskriterien insbesondere zu Dokumentationen 
ergeben.      

Ferner sprechen uns dafür aus, die im Erwägungsgrund 10 vorgesehenen 
Begriffserläuterungen für eine voll finanzierte Eigenproduktion in den Gesetzestext 
aufzunehmen. Denn im Hinblick auf die Frage, welche Anforderungen an eine Eigenproduktion 
der Sender zu stellen sind, bestehen unterschiedliche Kriterien. So wird teilweise in der 
Kommentierung zu rundfunkstaatsvertraglichen Regelungen die Auffassung vertreten, dass 
sowohl vollständig finanzierte Auftragsproduktionen als auch Koproduktionen der 
Sendeunternehmen als Eigenproduktion zu gelten haben. Beide Produktionsformen hat der 
Richtliniengeber ausdrücklich vom Anwendungsbereich des Art. 3 ausgenommen. Deshalb 
bedarf es bei der Umsetzung einer sich am Erwägungsgrund 10 orientierten Definition des 
Begriffs vollfinanzierte Eigenproduktionen, die Auftragsproduktionen und Koproduktionen der 
Sender vom Anwendungsbereich ausschließt.   

V. Direkteinspeisung (Artikel 2 Nummer 4, Artikel 8) 

Die bisherige Lizenzierungspraxis bietet nach Informationen unserer Mitgliedsverbände in 
Fällen der Direkteinspeisung derzeit keinen aus anderen Mitgliedsländern vergleichbaren 
Handlungsbedarf. Aus diesem Grunde sehen wir zunächst keine Notwendigkeit, die 
Modalitäten für die Einholung der Erlaubnis nach Art. 8 Abs. 1 und die in Art. 8 Abs. 2 
vorgesehenen Regelungen zur Rechtsausübung umzusetzen.  

 

Berlin, den 6. September 2019 

 

 

Kontakt: 

Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e.V. 
- Hauptstadtbüro-  
Oranienburger Str. 17 | 10178 Berlin 
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