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Umsetzung der DSM Urheberrechts-Richtlinie 
 

Datum 6. September 2019  

 

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 Bin-

nenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG (DSM – UrhR- RL) 

einschließlich der Stellungnahme Deutschlands zu Art. 17 dieser RL 

 

I. Allgemeine Vorbemerkungen zur Richtlinie  

 

Die Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen 

Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG, kurz: DSM-UrhR-RL, bie-

tet für die privaten Sendeunternehmen Licht und Schatten. 

 

Für die im VAUNET organisierten Unternehmen steht dabei das Urhebervertragsrecht im Fokus. 

Hier hatte das deutsche Urheberrechtsgesetz (UrhG) nach langen Verhandlungen die Besonderhei-

ten des audiovisuellen Sektors entsprechend berücksichtigt und einen sehr fairen Ausgleich der 

Interessen der Urheber und Verwerter geschaffen. Sodann schließt das Leistungsschutzrecht der 

Presseverleger auf europäischer Ebene schließlich eine Schutzlücke. 

 

Der VAUNET appelliert an den Gesetzgeber, für die unterschiedlichen Regelungsgebiete insbeson-

dere im Urhebervertragsrecht sehr sorgfältige Folgenabschätzungen zu machen und die Spiel-

räume der Richtlinie zu nutzen, um branchenspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen und 

Härten für den audiovisuellen Sektor zu verhindern. 

 

Kurzer Blick auf das wirtschaftliche Umfeld 

Die privaten Sendeunternehmen sind mit rund 10,5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr ein maßgebli-

cher Kultur- und Wirtschaftsfaktor im digitalen Europa. Sie beschäftigen rund 43.000 Mitarbeiter 

und sichern darüber hinaus ein Vielfaches an Arbeitsplätzen in vor- und nachgelagerten Branchen1. 

Private Radio- und TV-Sender erreichen täglich 39 Millionen Hörer und 40 Millionen Zuschauer, die 

privaten TV- und Videoportale erreichen über 31 Millionen Menschen durchschnittlich im Monat, 

was ca. 57 Prozent der Onliner in Deutschland entspricht. Sie bieten dem Publikum jährlich rund 

347 Millionen Sendeminuten an Programm. 

 

 
1 BMWi – Monitoringbericht Kultur- und Kreativwirtschaft 2018. 
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Um ein erfolgreiches Programm veranstalten zu können, müssen die Sender Rechte für Auftrags- 

und Eigenproduktionen sowie Rechte u. a. für Sport, Filme, Serien, Nachrichten, Formate und Mu-

sik klären. Dabei fallen neben den eigentlichen Rechtekosten erhebliche Transaktionskosten an. 

Daneben investieren sie massiv in neue Technologien. 

 

Ziel bei der Umsetzung muss sein, dass Sender ihr Geld weiterhin in kreative Projekte und originäre 

Programminhalte investieren können und nicht stattdessen eine aufwändige Administration auf-

bauen und unterhalten müssen. 

 

Der VAUNET appelliert an die Politik, die Spielräume für branchenspezifische Lösungen voll aus-

zuschöpfen, damit die Sender weiterhin in kreative Inhalte investieren und wettbewerbsfähig 

bleiben können – insbesondere gegenüber internationalen Playern, wie z.B. den Streaming-

Diensten von Netflix oder Amazon Prime Video. 

 

In der Protokollerklärung der Bundesregierung zur DSM-UrhR-RL hatte die Bundesregierung (pri-

mär mit Blick auf die sog. „Uploadfilter“-Problematik / Art.17 DSM-UrhR-RL) unterstrichen, es dürfe 

„praktisch nichts Unzumutbares verlangt werden“ und dass der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

gewahrt bleiben müsse – das Gleiche sollte auch für etwaige Anpassungen des Urhebervertrags-

rechts gelten. 

 

II. Gesetzlich erlaubte Nutzungen (Art. 3 bis 7) 

1. Text und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 

(Art. 2 Nummer 1 und 2, Art. 3, 7) 

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

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

4. Erhaltung des Kulturerbes (Art. 2 Nummer 3, Art. 6, 7) 

 

III. Vergriffene Werke (Artt. 8 bis 11) 

1. Erlaubte Nutzungen (Art. 8 Absatz 1 bis 6) 

2. Ausnahmen (Art. 8 Absatz 7) 

3. Grenzüberschreitende Nutzung (Art. 9) 

4. Zentrales Online-Portal (Art. 10) 

5. Dialog der Interessenträger (Art. 11) 

 

Zu II. und III. behält sich der VAUNET vor, sich noch zu einem späteren Zeitpunkt zu äußern. 

 

 

 

 



 

  3 

IV. Kollektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung (ECL, Art. 12) 

 

1. Fakultative Umsetzung – kein Umsetzungsbedarf 

Art.12 ist eine „Kann-Bestimmung“. Es ist den Mitgliedstaaten überlassen, Regelungen zur kol-

lektiven Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung neu einzuführen oder beizubehalten. Der VAUNET 

sieht insoweit keinen Umsetzungsbedarf und legt Wert darauf, dass die Möglichkeit der Vergabe 

individuell verhandelter Lizenzen als Basis für eine erfolgreiche und wettbewerbsfähige audiovi-

suelle Kreativindustrie unangetastet bleibt. Dies wird u.a. auch durch EG 47, 48 der DSM-UrhR-RL 

gestützt, die auf den absoluten Ausnahmecharakter der „erweiterten Wirkung“ eines kollektiven 

Lizenzvergabeverfahrens hinweisen und die Kontrolle über die Nutzung der Werke bei den Recht-

einhabern belassen 

 

2. Anwendungsbereiche (Art. 12 Abs. 2) 

 

3. Ausgestaltung des Lizenzvergabeverfahrens (Art. 12) 

Sofern sich der Gesetzgeber ungeachtet der unter 1. genannten Bedenken entschließt, Art. 12 

DSM-UrhR-RL in das deutsche Recht umzusetzen – sei es mittels einer Generalklausel zur kol-

lektiven Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung oder aber durch Einführung von Regelungen für 

einzelne konkrete Nutzungsbereiche – verweist der VAUNET nachdrücklich auf die in Art. 12 Abs. 3 

DSM-UrhR-RL vorgesehenen Schutzbestimmungen. Insbesondere muss sichergestellt werden, dass 

für Rechtsinhaber, die einer Verwertungsgesellschaft keine Rechte eingeräumt haben, jederzeit 

einfach und wirksam ihre Werke und sonstigen Schutzgegenstände von dem jeweiligen Lizenz-

vergabeverfahren ausschließen können (vgl. Art. 12 Abs. 3 lit. c DSM-UrhR-RL). 

 

Ggf. wird sich der VAUNET zu einem späteren Zeitpunkt noch vertiefend zu Art. 12 DSM-UrhR-RL 

einbringen. 

 

V. Verhandlungsmechanismus für Video-Abrufdienste (Art. 13) 

 

Im Rahmen der Umsetzung des Verhandlungsmechanismus legt der VAUNET Wert darauf, dass die 

Vertragsfreiheit/Privatautonomie und der Parteiwille Berücksichtigung finden. EG 52 der DSM-RL 

stellt ausdrücklich darauf ab, dass die Beteiligung an dem Verhandlungsmechanismus und der an-

schließende Abschluss einer Vereinbarung freiwillig sein und die Vertragsfreiheit der Parteien nicht 

beeinträchtigen sollten. 

 

VI. Gemeinfreie Werke der bildenden Kunst (Art. 14) 

 

Keine Anmerkungen. 
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VII. Leistungsschutzrecht des Presseverlegers (Art. 2 Nummer 4 und 5, Art. 15) 

 

Der VAUNET begrüßt, dass mit der Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presseverleger jetzt 

auch auf europäischer Ebene publizistische Leistungen stärker anerkannt werden. Durch das EU-

weite Leistungsschutzrecht können die Grundsätze des Urheberrechts zum Ausgleich zwischen 

Rechteinhabern und Verwertern, die sich seit Jahrzehnten bewährt haben, in geeigneter Weise auf 

die digitale Medienwelt übertragen werden. Diese Vorgaben müssen – wie derzeit im deutschen 

Recht bereits angelegt – ebenso für die Online-Angebote der Sendeunternehmen gelten. Die On-

line-Angebote der Verlage unterscheiden sich nicht von den redaktionellen Portalen der Sendeun-

ternehmen. Das Leistungsschutzrecht darf sich daher nicht nur auf „klassische“ Verlage und deren 

Angebote als Begünstigte beschränken. 

 

VIII. Verlegerbeteiligung (Art. 16) 

 

Der VAUNET hat keine Anmerkungen zu Art. 16 DSM-UrhR-RL. Im Zusammenhang mit der Beteili-

gung an gesetzlichen Vergütungsansprüchen appelliert der VAUNET jedoch an den Gesetzgeber, 

die europarechtswidrige Regelung des § 87 Abs. 4 UrhG anzupassen. Dazu der folgende Exkurs. 

 

Exkurs: Beteiligung der Privatsender an der Speichermedien- und Geräteabgabe 

Der Wortlaut des § 87 Abs. 4 UrhG verwehrt den Sendeunternehmen für ihr Leistungsschutzrecht 

aus § 87 Abs. 1 UrhG (nach Auffassung des VAUNET auf europarechtswidrige Weise) eine Beteili-

gung an den gesetzlichen Vergütungsansprüchen aus § 54 Abs. 1 UrhG. Die Richtlinie 2001/29/EG 

sieht vor, dass Mitgliedstaaten, die Privatkopien zulassen, hierfür eine angemessene Vergütung für 

die Leistungsschutzberechtigten vorsehen müssen. Deutschland hat von der Ausnahme zum Schutz 

des Urheberrechts für das Recht auf Privatkopie, Art. 5 der Richtlinie 2001/29/EG, Gebrauch ge-

macht und sieht eine Kompensation im Wege der Speichermedien- und Geräteabgabe vor. Sen-

deunternehmen, die durch Privatkopien Schäden erleiden, erhalten jedoch keinen derartigen „an-

gemessenen Ausgleich“. Damit profitieren Sendeunternehmen als einzige Leistungsschutzrechts-

inhaber (mit Ausnahme der Datenbankhersteller) nicht von der Speichermedien- und Geräteab-

gabe. Der VAUNET fordert seit Jahren eine Beteiligung der Sendeunternehmen an der Pauschalver-

gütung und eine entsprechende Änderung des deutschen Urheberrechtsgesetzes.  

 

Mit Blick auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Stichting de Thuiskopie 

./. Opus Supplies Deutschland GmbH vom 16. Juni 2011 und SGAE ./. Padawan SL vom 21. Oktober 

2010 und die Entscheidung des OLG München vom 18.10.2018, Az. 29 U 65/18, BeckRS 2018, 

33100, das ausdrücklich Zweifel an der Richtlinienkonformität der vom deutschen Gesetzgeber ge-

troffenen Regelung zum Ausdruck gebracht und festgestellt hat, dass die Aufnahme der Sendeun-

ternehmen in den Kreis der Berechtigten nach § 54 Abs. 1 UrhG richtlinienkonform wäre, möchte 
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der VAUNET seine Forderung nach einer Einbeziehung der Sendeunternehmen in den Begünstig-

tenkreis der Speichermedien- und Geräteabgabe erneut unterstreichen. Nach dem Tenor der 

EuGH-Urteile dürfen Mitgliedstaaten, die eine Kompensation für die Zulassung der Privatkopie vor-

sehen, nicht bestimmte Leistungsschutzberechtigte ausklammern. Sendeunternehmen sind Leis-

tungsschutzberechtigte und müssten nach der Argumentation des Gerichtshofes daher auch in den 

Genuss des „angemessenen Ausgleichs“ für die durch den durch die Privatkopie erlittenen Schaden 

kommen.  

 

Der VAUNET appelliert daher, das Umsetzungsdefizit mit Blick auf die für die Privatkopieausnahme 

zu gewährende Entschädigung in § 87 Abs. 4 UrhG zu beseitigen (durch Streichung des letzten Halb-

satzes in § 87 Abs. 4 UrhG, so dass dieser Absatz lediglich noch die Anwendung des § 47 Abs. 2 S. 2 

UrhG ausschließt) und darauf hinzuwirken, dass Sendeunternehmen an den Einnahmen aus der 

Speichermedien- und Geräteabgabe beteiligt werden. 

 

IX. Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen (Art. 2 Abs. 6, Art. 17 sowie Erklärung 

Deutschlands vom 15. April 2019) 

 

Vorbemerkung 

Der VAUNET begrüßt, dass der europäische Gesetzgeber mit Art. 17 DSM-UrhR-RL Online-Dienste-

anbieter, also sog. „Plattformen“, auf die Nutzer Inhalte hochladen, in die Verantwortung nimmt 

und klarstellt, dass kreative Inhalte lizenziert werden müssen und unlizenzierte Werke von der 

Plattform genommen werden müssen.  

 

An dieser grundlegenden Entscheidung des europäischen Gesetzgebers, dass Plattformen für das 

Teilen von Online-Inhalten die urheberrechtlich relevante Handlung der öffentlichen Wiedergabe 

vornehmen und für diese urheberrechtliche Nutzung die Erlaubnis des Rechtinhabers benötigen, 

sollte bei der Umsetzung in deutsches Recht festgehalten werden. Art. 17 DSM-UrhR-RL bietet hier 

keinerlei Spielraum für eine andere Umsetzung, die z.B. mittels einer Schrankenregelung die Er-

laubnis des Rechteinhabers entbehrlich zu machen sucht.  

 

Überlegungen, der Thematik der sog. Uploadfilter dadurch zu entgehen, dass die Plattformhaftung 

über eine urheberrechtliche Schranke und ein damit einhergehendes kollektives Lizenzierungsre-

gime gelöst würde, verkennen, dass Art. 17 DSM-UrhR-RL keine zusätzliche Schrankenregelung er-

möglicht – diese kann und sollte es daher auch in der nationalen Umsetzung nicht geben: keine 

Schranke ohne Schranke in der Richtlinie.  

 

Uploadfilter ermöglichen es Plattformen in der Praxis, zu überprüfen, ob eine Erlaubnis durch den 

Rechteinhaber für die öffentliche Wiedergabe oder für die öffentliche Zugänglichmachung von 

hochgeladenen Inhalten vorliegt oder nicht. Anders wäre eine Rechteklärung bei der Masse an 
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hochgeladenen Inhalten (ca. 500 Stunden Upload von Videomaterial pro Minute allein auf Y-

ouTube) auch gar nicht umsetzbar. In der Praxis werden Uploadfilter (z.B. bei Youtube: das Con-

tent-ID-System) deshalb bereits seit Jahren eingesetzt, und zwar ohne, dass dies zu einer Be-

schränkung der Meinungsfreiheit im Internet geführt hätte. Vielmehr profitieren Rechteinhaber 

und Kreative davon, weil sie die Kontrolle über die Nutzung ihrer Werke nicht verlieren und selbst 

entscheiden können, ob ihre Inhalte im Netz verfügbar sein sollen oder nicht. 

  

Die in der Protokollerklärung der Bundesregierung vom 15. April 2019 dargelegten Lösungsansätze 

unternehmen den Versuch, über einen Dialog zur Umsetzung das Instrument der sog. Upload-Filter 

„weitgehend unnötig zu machen“ bzw. zu erreichen, dass es „keine Upload Filter geben“ werde. Im 

Fokus sollen stattdessen Lizenzvereinbarungen oder „Direktvergütungsansprüche“ stehen. So 

nachvollziehbar es sein mag, dass über eine Incentivierung von Lizenzabschlüssen Plattformen dazu 

angehalten werden sollen, sich rechtstreu zu verhalten und eine Vergütung für Kreative sicherzu-

stellen, so klar müssen aber auch der durch die Richtlinie vorgegebene Rahmen und damit das EU-

Recht eingehalten werden. Die in der vorgenannten Erklärung skizzierten Ideen zielen darauf ab, 

das Instrument der Uploadfilter als Mittel zur Rechteklärung aus der Welt zu schaffen, obwohl die 

„Notice and Staydown“-Verpflichtung das Kernstück von Art. 17 der RL bildet. Der VAUNET warnt 

daher davor, den Ansatz der Lizenzierung umgekehrt so zu überdehnen, dass Deutschland in der 

Umsetzung eine „Schranke“ etabliert, die ausdrücklich nicht im EU-Recht vorgesehen ist. Dies 

würde zudem dem auch in der Äußerung der Bundesregierung festgehaltenen Ziel einer „unions-

weit einheitlichen Umsetzung“ widersprechen, sondern eine Umsetzung befördern, die dem Bin-

nenmarkt entgegensteht und diesen fragmentiert. Insbesondere Ziffer 11 des Statements der Bun-

desregierung ist daher – soweit es Modelle von Schranken, Umwandlung von Ausschließlichkeits-

rechten in Vergütungsansprüche oder Kontrahierungszwänge vorsieht, deutlich entgegenzutreten.  

 

Auch kann ein „Watermark“ (digitaler Fingerprint) an einem „Werk“ nicht zu einer de facto Schutz-

voraussetzung für das Urheber- und Leistungsschutzrecht gemacht werden. Urheber- und Leis-

tungsschutzrechte sind ohne jegliche Formalien zu schützen – so wie in der Revidierten Berner 

Übereinkunft (RBÜ) festgeschrieben (siehe Art. 5 Abs. 2 RBÜ: „Der Genuss und die Ausübung dieser 

Rechte sind nicht an die Erfüllung irgendwelcher Förmlichkeiten gebunden.“), auf den auch Art. 9 

des TRIPs-Abkommens Bezug nimmt). Internationale Urheberrechtsabkommen können nicht im 

Wege der nationalen Gesetzgebung außer Kraft gesetzt werden. Zudem haben zu vielen der ge-

nannten Fragen die Diskussionen auf EU-Ebene umfassend und abschließend stattgefunden – so 

z.B. auch im Rahmen der Verwertungsgesellschaftsrichtlinie, um EU-weit einheitliche Regeln fest-

zulegen. 

 

 

 

 

 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/PM/041519_Protokollerklaerung_Richtlinie_Urheberrecht.pdf;jsessionid=47AA2215CA47FAB7CB5A3E5CE0163D6B.2_cid324?__blob=publicationFile&v=1
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1. Erfasste Plattformen, Handlung der öffentlichen Wiedergabe (Art. 2 Abs. 6, Art. 17 Abs. 

1 Unterabs. 1, Abs. 3) 

 

Art.17 Abs. 1 DSM-UrhR-RL regelt die Haftung von Plattformen für das Recht der öffentlichen Wie-

dergabe für Dienste der Informationsgesellschaft, dergestalt, dass ein Diensteanbieter  

 

"für das Teilen von Online-Inhalten eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder eine Handlung 

der öffentlichen Zugänglichmachung für die Zwecke dieser Richtlinie vornimmt, wenn er der Öffent-

lichkeit Zugang zu von seinen Nutzern hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Werken oder 

sonstigen Schutzgegenständen verschafft. 

 

Art. 2 Abs. 6 DSM-UrhR-RL definiert den Diensteanbieter:  

 

„Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten“ bezeichnet den Anbieter eines Dienstes der Informati-

onsgesellschaft, bei dem der Hauptzweck bzw. einer der Hauptzwecke darin besteht, eine große Menge an 

von seinen Nutzern hochgeladenen, urheberrechtlich geschützten Werken oder sonstigen Schutzgegenstän-

den zu speichern und der Öffentlichkeit Zugang hierzu zu verschaffen, wobei dieser Anbieter diese Inhalte 

organisiert und zum Zwecke der Gewinnerzielung bewirbt. 

 

Anbieter von Diensten, etwa nicht gewinnorientierte Online-Enzyklopädien, nicht gewinnorientierte bildungs-

bezogene und wissenschaftliche Repositorien, Entwicklungs- und Weitergabeplattformen für quelloffene Soft-

ware, Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste im Sinne der Richtlinie (EU) 2018/1972, Online-Markt-

plätze, zwischen Unternehmen erbrachte Cloud-Dienste sowie Cloud-Dienste, die ihren Nutzern das Hochla-

den von Inhalten für den Eigengebrauch ermöglichen, sind keine Diensteanbieter für das Teilen von Online-

Inhalten im Sinne dieser Richtlinie. 

 

In der deutschen Protokollerklärung (Ziff.6) heißt es hierzu:  

 

"Zugleich werden wir klarstellen, dass Dienste wie Wikipedia, Hochschul-Repositorien, Blogs und Foren, Soft-

ware-Plattformen wie Github, Special-Interest-Angebote ohne Bezüge zur Kreativwirtschaft, Messenger-

dienste wie WhatsApp, Verkaufsportale oder Cloud-Dienste nicht zu Plattformen im Sinne des Artikels 17 ge-

hören". 

 

Aus Sicht des VAUNET ist eine solche Klarstellung bei der Umsetzung der Richtlinie allenfalls in der 

Gesetzesbegründung selbst angezeigt. Anderenfalls bestünde die Gefahr, dass das deutsche Ge-

setz schnell überholt und veraltet sein könnte, denn der Markt digitaler Plattformen entwickelt sich 

schnell.  

 

Die in den Anwendungsbereich der Richtlinie fallenden Dienste werden in der Richtlinie aus ver-

schiedenen Blickwinkeln definiert: die Art der erfassten Dienstleistungen sowie die Art der explizit 

ausgeschlossenen Dienstleistungen und eine weitere Klarstellung, wann diese Dienstleistungen die 

Anwendung der Vorschrift auslösen.  
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Besonderes Augenmerk ist dabei auf EG 62 zu richten, in dem es heisst:  

"Um schließlich ein hohes Maß an urheberrechtlichem Schutz sicherzustellen, sollte das Verfahren zur Frei-

stellung von der Verantwortlichkeit gemäß dieser Richtlinie nicht für Diensteanbieter gelten, deren Haupt-

zweck es ist, sich an Urheberrechtsverletzungen zu beteiligen oder sie zu erleichtern." 

 

Der VAUNET empfiehlt eine wortgenaue Umsetzung von Art. 2 Abs.6 und Art. 17 Abs. 1 DSM-UrhR-

RL in deutsches Recht, um ein Level playing field in der Europäischen Union sicherzustellen. Zudem 

sollte eine Klarstellung aufgenommen werden, dass der vorgesehene Haftungsbefreiungsmecha-

nismus nicht für Diensteanbieter gilt, deren Hauptzweck es ist, sich an Urheberrechtsverletzungen 

zu beteiligen oder sie zu erleichtern. 

 

2. Lizenzierung (Art. 17 Abs.1 Unterabs. 2, Abs. 2) 

 

Art. 17 Abs. 1 Unterabs. 2, Abs.2 DSM-UrhR-RL legt fest, dass ein Diensteanbieter für das Teilen von 

Online-Inhalten die Erlaubnis von den in Artikel 3 Absatz 1 und 2 der Richtlinie 2001/29/EG genann-

ten Rechteinhabern einholen muss.  

 

Die Art und Weise der Einholung der Erlaubnis/ Lizenz ist und bleibt aber Sache der Rechteinhaber 

und der Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten, die Nutzern Uploads ermöglichen (Pri-

mat der Individuallizenz).  

 

Dies schließt nicht aus, dass Anreize für Lizenzmodelle gesetzt werden können, die rechtssichere 

Möglichkeiten für Plattformen bieten. Es muss den Rechteinhabern aber möglich sein, selbst zu 

entscheiden, wie ihre jeweiligen Rechte verwertet werden, und an wen welche Inhalte zu welchen 

Konditionen lizenziert werden. Dies ist Kern der Vertragsfreiheit, die jedem Inhaber von Rechten 

geistigen Eigentums zusteht. Eine Pflicht zum Vertragsabschluss darf daraus nicht abgeleitet wer-

den. 

 

3. Wegfall der Verantwortlichkeit (Art. 17 Abs. 4 und 5) 

 

Die in Art 17. Abs. 4 DSM-UrhR-RL verbindlich verankerte „Notice and Staydown“-Verpflichtung 

darf bei der Umsetzung in nationales Recht nicht durch gesetzliche Modelle ausgehebelt werden, 

auch wenn das Motto „Vergüten statt Verbieten“ noch so eingängig klingen mag. Vielmehr ist 

der deutsche Gesetzgeber verpflichtet, die Vorgaben aus Art. 17 DSM-UrhR-RL umzusetzen. Ziel 

von Art. 17 DSM-UrhR-RL ist es gerade, das Exklusivrecht der Rechteinhaber (Urheber und Leis-

tungsschutzberechtigten) zu wahren und dafür Schutz zu bieten.  

 

Die Richtlinie mildert die Haftung der Diensteanbieter, indem sie mehrere Ebenen von Verpflich-

tungen vorsieht. Die in der Protokollerklärung der Bundesregierung zum Ausdruck gebrachten Vor-

behalte hinsichtlich des „Stay Down“-Mechanismus verkennen, dass sog. "Content Recognition 

Technologies“ schon weitreichend eingesetzt werden. Diese Technologien ermöglichen es einer-

seits, Urheberrechtsverletzungen vorzubeugen. Rechteinhaber können ihre Inhalte identifizieren 
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und verwalten. Andererseits versetzen sie Plattformanbieter in die Lage, ihre Geschäftsmodelle im 

Einklang mit geltendem Recht zu betreiben.  

 
Zudem ist die Verpflichtung zum Einsatz von Filtern im Kontext des Schutzes Geistigen Eigentums 

nicht neu. Nach der Rechtsprechung des BGH muss ein Diensteanbieter, wenn er über eine eindeu-

tige Verletzung informiert wird, nicht nur die klare Verletzung löschen und einen „stay down“ si-

cherstellen, sondern auch andere ähnliche Verstöße gleicher Art verhindern (BGH GRUR 2004, 860, 

864 - Internet-Versteigerung I zum Markenrecht; zum Urheberrecht z.B. BGH GRUR 2010, 628 Rn. 

39 - Vorschaubilder I; BGH GRUR 2013, 370 Rn. 29 – Alone in the Dark; BGH GRUR 2013, 1229 Rn. 

44 - Kinderhochstühle im Internet III; BGH GRUR 2018, 1132 Rn. 49 - YouTube).  

 
 

4. Start-Up-Ausnahme (Art. 17 Abs. 6) 

 

Keine Anmerkungen. 

 

5. Erlaubte Nutzungen (Art. 17 Abs. 7) 

 
Art. 17 Abs. 7 DSM-UrhR-RL lautet: 

 
"Die Zusammenarbeit zwischen den Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten und den 
Rechteinhabern darf nicht bewirken, dass von Nutzern hochgeladene Werke oder sonstige 
Schutzgegenstände, bei denen kein Verstoß gegen das Urheberrecht oder verwandte Schutz-
rechte vorliegt, nicht verfügbar sind, und zwar auch dann, wenn die Nutzung eines Werkes oder 
sonstigen Schutzgegenstandes im Rahmen einer Ausnahme oder Beschränkung erlaubt ist. 
 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich alle Nutzer, die nutzergenerierte Inhalte auf Diensten 
für das Teilen von Online-Inhalten hochladen oder auf Diensten für das Teilen von Online-Inhalten 
zugänglich machen, in jedem Mitgliedstaat auf jede der folgenden Ausnahmen oder Beschrän-
kungen stützen können: 
 
a) Zitate, Kritik und Rezensionen; 
b) Nutzung zum Zwecke von Karikaturen, Parodien oder Pastiches“ 

Art. 17 Abs. 7 DSM-UrhR-RL stellt klar, dass in den nationalen Urheberrechtsgesetzen Ausnahmen 

oder Schrankenbestimmungen für „Zitate, Kritik und Rezensionen“ sowie „Nutzung zum Zwecke 

von Karikaturen, Parodien oder Pastiches“ vorliegen müssen.  

 

Im deutschen UrhG entspricht § 51 UrhG der Zitatschranke des Art. 17 lit.a. DSM-UrhR-RL. 

 

Nach dem EuGH-Urteil in Sachen Pelham (C-476/17 vom 29. Juli 2019 - Pelham GmbH, Moses Pel-

ham und Martin Haas / Ralf Hütter und Florian Schneider-Esleben) spricht nach vorläufiger Ein-

schätzung des VAUNET vieles dafür, dass der deutsche Gesetzgeber die Ausnahmen für Karikatur, 

Parodie und Pastiche in deutsches Recht umsetzt. Essenziell ist hierbei, dass jede Umsetzung der 
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Ausnahme für Karikatur, Parodie und Pastiche eng begrenzt erfolgt, da eine Überschreitung der 

Schrankenregelungen gegen EU-Recht verstoßen würde. 

 

Insofern ist auf die Ausführungen des EuGH2 zu verweisen, in denen es heisst: 

 

"Außerdem spiegeln die im Unionsrecht vorgesehenen Ausnahmen und Beschränkungen für die Rechte der 

Rechtsinhaber bereits wider, dass der Unionsgesetzgeber die Interessen der Hersteller und der Nutzer von 

geschützten Gegenständen sowie das Allgemeininteresse berücksichtigt hat. Diese Ausnahmen und Beschrän-

kungen sind auch erschöpfend geregelt, um das Funktionieren des Binnenmarkts im Bereich des Urheber-

rechts und der verwandten Schutzrechte zu sichern.". 

 

Der EuGH hat unter Verweis auf Art. 5 und Erwägungsgrund 32 der Richtlinie 2001/29/EG des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 

des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (sog. „Info-

soc-RL“) festgestellt, dass das Urheberrecht der EU eine erschöpfende Liste von Ausnahmen und 

Beschränkungen der Ausschließlichkeitsrechte vorsieht. Auch die DSM-UrhR-RL lässt keinen Spiel-

raum für die Einführung einer neuen vergütungspflichtigen Schrankenregelung (etwa in Form einer 

User-Generated-Content-Schranke).  

 

Überdies ist die Ausgestaltung von Schranken dem Dreistufentest unterworfen. Eine weitgehende 

neue Ausnahme in diesem Bereich muss scheitern, da sie einen wirtschaftlichen Wettbewerb mit 

der Art und Weise eröffnen würde, wie Rechtsinhaber ihre Inhalte lizenzieren. Das stünde im Wi-

derspruch zur regulären Auswertung der Rechte. Der Drei-Stufen-Test ist überdies auch in diversen 

internationalen Urheberrechts-Abkommen verankert (Art. 9 Abs. 2 RBÜ, Art. 13 TRIPs, Art. 10 Abs. 

1 WCT). Die Einführung einer neuen weitgehenden Schrankenregelung muss sich damit auch am 

internationalen Urheberrecht messen lassen. 

 

6. Informationspflichten (Art. 17 Abs. 8) 

 

Keine Anmerkungen. 

 

7. Beschwerdemechanismus (Art. 17 Abs. 9) 

 

Beschwerdemechanismen sind bereits weit verbreitet. So verfügt z.B. die oben erwähnte Content 

ID-Technologie von YouTube3 über einen integrierten Streitbeilegungsmechanismus. Das Gegen-

benachrichtigungsverfahren (Counter Notification Procedure) ermöglicht es dem Uploader, eine 

rechtliche Aufforderung zur Wiederherstellung eines Videos einzureichen, das wegen angeblicher 

Urheberrechtsverletzungen entfernt wurde.  

 
2 Pressemitteilung vom 29.07.2019, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-
07/cp190098de.pdf 
3 https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=de 
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Art. 17 Abs. 9 DSM-UrhR-RL stellt klar, dass und inwieweit Rechtsbehelfe erforderlich sind. An et-

waigen weiteren Konzepten für den Mechanismus, dass der Uploader ein Verfahren zur Verfügung 

gestellt bekommen muss, mittels dessen er schnell, unbürokratisch und ohne seine Anonymität 

aufgeben zu müssen, unberechtigte Sperren aufheben lassen kann, beteiligt sich der VAUNET gern 

konstruktiv. 

 

8. Sonstige Fragen der Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen 

 

Keine Anmerkungen. 

 

Zu X. Urhebervertragsrecht (Artt. 18 bis 23) 

 

1. Angemessene Vergütung (Art. 18) 

 

Der VAUNET sieht im Hinblick auf den in Art. 18 DSM-UrhR-RL geregelten „Grundsatz der angemes-

senen und verhältnismäßigen Vergütung“ (im Englischen „appropriate and proportionate remune-

ration“) grundsätzlich keinen Umsetzungsbedarf. Das deutsche Recht geht mit dem Anspruch auf 

angemessene Vergütung gemäß § 32 Abs. 1 UrhG bereits heute über den in Art. 18 enthaltenen 

bloßen Grundsatz hinaus. Es enthält zudem in § 32 Abs. 2 S. 2 UrhG eine Konkretisierung der ange-

messenen Vergütung im Rahmen einer Vielzahl von Einzelkriterien, die in Summe den Anforderun-

gen des Art. 18 DSM-UrhR-RL mehr als genügen. Da der in Art. 18 DSM-UrhR-RL enthaltene Grund-

satz nur für die Einräumung ausschließlicher Nutzungsrechte gilt, ist allenfalls zu erwägen, auch das 

deutsche UrhG insoweit zu beschränken, also einfache Nutzungsrechte in den §§ 32, 32a, 32c UrhG 

auszuklammern.  

 

Da sich zudem auch „proportionate“ mit „angemessen“ ins Deutsche übersetzen lässt und EG 73 

den Mitgliedstaaten ausdrücklich einen weiten Umsetzungsspielraum belässt, würde es der VAU-

NET im Interesse der Rechtssicherheit begrüßen, wenn die etablierte Begrifflichkeit der „angemes-

senen Vergütung“ unangetastet bleibt. Diese ist – neben § 32 Abs. 2 S. 2 UrhG – auch durch die 

einschlägige Rechtsprechung, das Schrifttum sowie nicht zuletzt auch durch zahlreiche Gemein-

same Vergütungsregeln (§ 36 UrhG) inzwischen konkretisiert; etwaige Änderungen – die unions-

rechtlich auch nicht angezeigt erscheinen – führten hier unnötig zu neuer Rechtsunsicherheit (in 

diesem Sinne auch Hansen, ZUM 2019, 659; Hentsch, MMR 2019, 351, 352; Ory, AfP 2019, Heft 4).  

  

Vorteil von Buy-Out-Verträgen: Rechts- und Planungssicherheit für alle Parteien 

EG 73 der DSM-UrhR-RL stellt klar, dass auch eine Pauschalvergütung eine verhältnismäßige (ange-

messene) Vergütung sein kann. Die Mitgliedstaaten haben gemäß EG 73 die Möglichkeit, „unter 

Berücksichtigung der Besonderheiten jeder Branche Sonderfälle zu bestimmen, in denen eine Pau-

schalzahlung geleistet werden kann“. Im audiovisuellen Sektor müssen Pauschalvergütungen 
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grundsätzlich zulässig bleiben. Die prägende Besonderheit der Film- und Fernsehbranche, nämlich 

die Vielzahl der an der Herstellung eines Filmwerks Beteiligten und die große Zahl der daraus re-

sultierenden Verträge, macht es notwendig, die Mitwirkenden bei einer normal erfolgreichen Pro-

duktion weiterhin mit einem Pauschalhonorar vergüten zu können (Hansen, ZUM 2019, 659, 660; 

Schwarz, ZUM 2010, 107, 109).  

 

„Buy Out“-Verträge der privaten Sendeunternehmen berücksichtigen in ihrer Gesamtkalkulation 

dabei bereits die Mehrfachverwertung; dies führt zu einer deutlich höheren Grundvergütung, was 

ein Vorteil für den Urheber/ausübenden Künstler ist.   

 

Auch mit Blick auf die bestehende Risikoverteilung führen Pauschalzahlungen im audiovisuellen 

Bereich für alle Parteien zu einer „Win-Win-Situation“: zum einen ist das Investitionsrisiko im Be-

wegtbildbereich sehr viel höher als in anderen Kreativbranchen. Unternehmen im Print-Bereich 

können z. B. das wirtschaftliche Risiko dadurch begrenzen, dass zunächst nur eine kleine Auflage 

eines neuen Werks (z. B. eines Romans) gedruckt und nur bei entsprechendem Erfolg eine zweite 

höhere Auflage veröffentlicht wird. Ein solches stufenweises Investment ist im Bewegtbildbereich 

nicht möglich. Ein abendfüllender 90 Minuten-TV-Film kostet in der Regel deutlich über einer Mil-

lion Euro und diese erheblichen Kosten der Herstellung fallen in ihrer Gänze zu einem Zeitpunkt an, 

zu dem der Auswertungserfolg nicht absehbar ist.  

 

Um diese erheblichen Investitionskosten z. B. eines TV-Films zu refinanzieren, muss dieser mehr-

mals in der Prime Time ausgestrahlt werden. Bleibt einer Produktion jedoch der Zuschauerzuspruch 

versagt, wird der Sender die konkrete Produktion nicht noch einmal in der Prime Time ausstrahlen, 

um hier nicht erneut schlechte Quoten zu erzielen. Die Produktion muss dann als Misserfolg mit 

ihren nicht amortisierten Produktionskosten abgeschrieben werden. Zwar steigt die Produktion 

von Serien zurzeit an, dies ändert allerdings nichts an der bestehenden Problematik – im Gegenteil. 

Wie der Presse zu entnehmen war, haben z. B. TV-Sender der großen privaten Sendergruppen in 

den letzten Jahren verschiedene fiktionale Formate (TV-Filme und TV-Serien) produziert, die nicht 

die erwarteten Reichweiten erreicht haben und daher vom Sender nicht refinanziert werden konn-

ten. Einige fertig produzierte Serien sind noch nicht einmal (vollständig) auf dem auftraggebenden 

Sender ausgestrahlt worden. Dennoch erhält der Mitwirkende sein ungekürztes Honorar. Selbst 

langlaufende Serien sind kein Indiz für die Unangemessenheit von Buy-Out-Vergütungen. Entschei-

dend ist die Nutzungsintensität der einzelnen Folgen.  

 

Sender investieren ferner signifikante Budgets in die Pilotierung von z.B. fiktionalen Serien, von 

denen über einen Zeitraum von z. B. zehn Jahren nur ein bis zwei Serien über Jahre in Staffelpro-

duktion gehen können. Jeweilige Misserfolge werden nachträglich nicht den Mitwirkenden in Rech-

nung gestellt. Vielmehr tragen die Sender das Investitionsrisiko allein. 
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Im Bewegtbildbereich lässt sich eine Produktion somit nicht isoliert betrachten. Eine Erfolgspro-

duktion muss stets mehrere kaum oder weniger erfolgreiche Produktionen finanziell mittragen, 

weshalb im Bereich der Sendeunternehmen daher auch stets das Prinzip der Mischkalkulation maß-

geblich ist.  

 

Scheitert eine Produktion, so geht das zunächst und ausschließlich zulasten des Produzenten bzw. 

des dahinterstehenden auftraggebenden Senders. Die Möglichkeit des Scheiterns kann daher von 

dem Sender bei seiner Verteilung der Produktionsbudgets nicht ausgeblendet werden, so dass das 

Risiko im Wege einer produktionsübergreifenden Mischkalkulation minimiert werden muss. Diese 

Notwendigkeit einer Quersubventionierung gilt dabei auch immer genreübergreifend, weshalb es 

nicht unüblich ist, dass innerhalb des Gesamtproduktionsvolumens eines Senders der aufgrund der 

erheblich höheren Produktionsbudgets besonders „riskante“ Bereich „Fiction“ über „Non-Fiction“-

Produktionen (mit-) finanziert wird.  

 

Um die besonderen Risiken einer fiktionalen Produktion zu veranschaulichen, wird nachfolgend,- 

basierend auf den Mitteilungen der Sendeunternehmen im VAUNET der typische Ablauf einer fik-

tionalen Auftragsproduktion beispielhaft skizziert: 

   

Auf erster Stufe entwickeln Drehbuchautoren den Stoff und erhalten eine angemessene Vergütung 

unabhängig davon, ob die Idee verfilmt wird. Kommt es zur Verfilmung, erhält der Autor im Regel-

fall eine weitere Vergütung, ohne dass zu diesem Zeitpunkt überhaupt feststeht, ob der Film oder 

die Serie zur Ausstrahlung gelangt. Auch die übrigen Projektbeteiligten (Regisseure, Kameraleute, 

Darsteller etc.) erhalten bereits zu diesem frühen Zeitpunkt zumeist ihre volle Vergütung. Im Er-

gebnis geht der Sender bei der Beauftragung komplett ins Investitionsrisiko, da alle getätigten Vo-

rauszahlungen für ihn nicht unmittelbar refinanzierbar sind. Die Refinanzierungsphase beginnt für 

den Sender in der Regel erst mit der Ausstrahlung, eine Amortisierung erfolgt dabei grundsätzlich 

nicht vor der dritten Ausstrahlung. Gerade bei auftragsproduzierten fiktionalen Serien ist der (Vor-

)Finanzierungsaufwand dabei für die Sender enorm. Zwar kommen hier eine Vielzahl von Aufträgen 

in die Pilot-Phase: Der Sender produziert hier, um sein Risiko zu minimieren und zu sehen, ob die 

Serie „funktioniert“ zunächst einen Piloten (z.B. für die Marktforschung) und nicht gleich die kom-

plette erste Staffel der Serie. Von den so produzierten Piloten kommt jedoch nur gut die Hälfte 

überhaupt zur Ausstrahlung. Über den „Piloten“ hinaus gehen in der Regel sogar nur gut ein Drittel 

der Produktionen wie geplant in Serie, wobei dies zunächst auch nur für eine erste oder zweite 

Staffel gilt. Die Quote der Serien, die über drei oder mehrere Staffeln hinweg produziert und aus-

gestrahlt wird, liegt im klar einstelligen Prozentbereich.  

 

Das vorgenannte Beispiel macht sehr deutlich, dass das branchenübliche Prinzip eines angemesse-

nen „Total Buy-Out“-Honorars für den Kreativen den offenkundigen Vorteil hat, dass er sein eige-

nes wirtschaftliches Wohl und Wehe nicht an die Realisierung bzw. den kommerziellen (Miss-)Er-

folg einer Produktion knüpfen muss; einmal ausbezahlt, wirkt sich das wirtschaftliche Risiko des 
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Scheiterns einer Produktion für ihn nicht mehr aus. Im Falle einer reinen Honorarvereinbarung 

ohne Rechteabgeltung läge das Produktionsrisiko letztlich beim Kreativen. Eine nutzungsabhängige 

stufenweise Vergütung der Kreativen anstelle einer einmaligen Pauschalvergütung für eine „nor-

male“ Nutzung hätte für den Urheber in allererster Konsequenz zur Folge, dass der Produzent, wel-

cher den Aufwand der Berechnung und Auszahlung der stufenweisen Vergütung hätte, das Aus-

wertungsrisiko wohl teilweise auf die Kreativen übertragen würde., mit dem Ergebnis, dass die 

Grundhonorare für die einzelnen Gewerke und den daran Beteiligten auch nach unten angepasst 

werden müssten. Denn in dieser Konstellation ginge für den Produzenten und den Sender die Glei-

chung „weniger Verwaltungsaufwand gegen vollständige Risikoübernahme“ nicht mehr auf. 

 

Neben der oben beschriebenen Ungewissheit über den Erfolg einer Produktion kommt auf Werk-

mittlerseite der damit verbundene Umstand hinzu, dass oftmals noch nicht abschließend feststeht, 

in welchem Umfang das Werk letztlich verwertet werden kann.  

 

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, dass sich der deutsche TV-Markt in den 

letzten Jahren sehr verändert hat: Deutsche TV-Sender konkurrieren zunehmend mit US-amerika-

nischen Streaming-Diensten, wie z. B. Netflix oder Amazon Prime Video; weitere Angebote von per 

se marktmächtigen Unternehmen wie Apple (Apple TV+) kommen demnächst hinzu. Die genannten 

Video-Streaming-Dienste sind in den deutschen TV-Markt eingedrungen bzw. werden dies alsbald 

tun und können durch ihre internationale Tätigkeit (sie lizenzieren/ produzieren für den Weltmarkt 

und nicht für einen lokalen Markt) eine deutlich höhere finanzielle Skalierung vornehmen. Dies 

führt dazu, dass deutsche TV Sender Rechtelizenzen an US-amerikanische Filme und Serien oft nicht 

mehr exklusiv erwerben können, da sie auf besagten Streaming-Diensten ebenfalls verfügbar sind. 

Um konkurrenzfähig zu bleiben, konzentrieren sich die deutschen Sender deshalb zunehmend in-

haltlich auf Eigen- und Auftragsproduktionen, die, anders als die Angebote der Streaming-Giganten 

allerdings eher nationale/lokale Themen beinhalten, d.h. solche, die die deutsche Lebenswelt der 

Zuschauer widerspiegeln oder andere Identifikationsmöglichkeiten bieten. Diese Inhalte sind dann 

exklusiv bei den deutschen Sendern verfügbar und durch diese Exklusivität und Besonderheit der 

Inhalte bleiben deutsche Sender für den Zuschauer attraktiv. Es entsteht damit derzeit eine hohe 

Dynamik im nationalen Produktionsmarkt sowie eine steigende Wertschöpfung vor Ort, die durch 

einen neuen Rechtsrahmen nicht konterkariert werden darf. Ein verschärftes Urhebervertragsrecht 

darf nicht zum Standortnachteil für nationale Produktionen werden.  

 

Branchenübliche Pauschalvergütungen müssen auch weiterhin und auch abseits Gemeinsamer 

Vergütungsregeln möglich sein. Der VAUNET würde es daher begrüßen, wenn der Gesetzgeber 

im Zuge der Implementierung in der Gesetzesbegründung klarstellen bzw. erneut bekräftigen 

würde, dass insbesondere in der Film- und Fernsehbranche eine Pauschalvergütung eine ange-

messene Vergütung sein kann. Dies wurde so allgemein bereits in der Begründung des Entwurfs 

eines Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern 

im Jahr 2001 (BT- Drs. 14/6433, S. 12) klargestellt. 
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2. Anspruch auf Auskunft (Art. 19, 23 Absatz 1) 

 

2.1. Art. 19 Abs. 1 DSM-UrhR-RL – § 32 d Abs. 1, § 90 UrhG 

 

Art. 19 Abs. 1 der DSM-UrhR-RL sieht vor, dass Urheber und ausübende Künstler regelmäßig – min-

destens einmal jährlich – und unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Besonderheiten 

„aktuelle, einschlägige und umfassende Informationen“ über die Auswertung der Werke und Dar-

bietungen und die damit erzielten Einnahmen „erhalten“ sollen. Art. 19 Abs. 1 DSM-UrhR-RL macht 

jedoch keine näheren Vorgaben, auf welche Art und Weise die Auskunftsberechtigten die entspre-

chenden Informationen im Einzelnen erhalten sollen – ob auf Verlangen (wie aktuell in § 32 d Abs. 

1 UrhG geregelt) oder im Sinne einer anlasslosen proaktiven Auskunftsverpflichtung (also einer Be-

richtspflicht) zu Lasten der jeweiligen Vertragspartner.  

 

Aus Sicht des VAUNET ist eine Änderung der im UrhG getroffenen Regelung nicht angezeigt, ins-

besondere da § 32 d Abs. 1 UrhG Vorbild für die neuen Bestimmungen des Urhebervertragsrechts 

der DSM-UrhR-RL war.  

 

Sollte Art. 19 Abs. 1 DSM-UrhR-RL im Sinne einer Berichtspflicht verstanden und § 32 d Abs. 1 UrhG 

entsprechend umgestaltet werden, begegnete dies aus Sicht des VAUNET ganz massiven tatsächli-

chen und rechtlichen Bedenken jedenfalls im Hinblick auf den audiovisuellen Sektor. Eine umfas-

sende anlasslose Berichtspflicht wäre keine reine Formalie, der die Sender mit einem Mausklick 

nachkommen können. Ganz im Gegenteil ist der Mehraufwand für die betroffenen Unternehmen 

immens. Der deutsche Gesetzgeber hat aus diesem Grund Auskunft und Rechenschaft darauf be-

grenzt, dass der Urheber diese einmal jährlich verlangen kann. (RegE UrhVG 2016 – BT Drucks. 

17/8625, S. 26).  

 

An der Erstellung von audiovisuellen Inhalten ist eine enorme Vielzahl an verschiedenen Urhebern 

und ausübenden Künstlern beteiligt. Bei TV-Serien sind dies oftmals mehr als 100 Personen, bei 

Filmen bisweilen sogar weit über 500 Beteiligte (in diesem Zusammenhang sei zur Veranschauli-

chung an die minutenlangen Abspänne von Kinofilmen erinnert). Neben Regisseuren, Drehbuchau-

toren und den Schauspielern tragen zahlreiche Künstler, die für den Erfolg des Gesamtwerks nur 

eine untergeordnete oder nachrangige Rolle spielen, zur Entstehung des Werkes bei. Die unüber-

schaubare Vielzahl der Mitwirkenden unterscheidet Filmwerke im Regelfall von Werken der Litera-

tur, der Musik oder der Bildenden Künste.  

 

Hinzu kommt, dass in der Praxis eine umfassende Berichtspflicht nur mit extrem hohen administ-

rativen Aufwand umsetzbar wäre. Für die Produktions- und Sendeunternehmen bestand bislang 

keine Veranlassung, sämtliche Mitwirkende einer Produktion etwa in Form einer Datenbank zu er-

fassen. Eine umfassende Berichtspflicht würde daher bei Produzenten, Sendern und Plattformen 
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nicht zuletzt auch hinsichtlich der umfassenden Auswertungserfassung beträchtliche (Mehr-) Kos-

ten für Aufbau und Pflege entsprechender Datenbanken auslösen. Diese Informationsbeschaffung 

bindet bei den betroffenen Unternehmen mehrere Mitarbeiter unterschiedlichster Abteilungen. 

Denn zahlreiche der Informationen sind für den Geschäftsbetrieb der betroffenen Verwerter bis-

lang nicht von Interesse und werden daher auch nicht zentral erfasst und vorgehalten.  

 

Die Sender rechnen daher mit zusätzlichen EDV-Kosten von mehreren Millionen Euro zum Aufbau 

der notwendigen Datenbankinfrastruktur, die – abgesehen vom finanziellen Aufwand – auch einen 

erheblichen zeitlichen Vorlauf benötigen würde. Hinzu kommen die laufenden jährlichen Technik- 

und Personalkosten für den Unterhalt, die ebenfalls signifikant sind. Selbst größere Sender könnten 

diese völlig fehlgeleiteten Investitionen finanziell nur bewältigen, indem Einsparungen an anderer 

Stelle, wie dem eigentlichen kreativen Produktionsbereich, vorgenommen werden.  

 

Es ist jedenfalls aktuell mitnichten so, dass man für eine Auskunftserteilung nur auf einen Knopf 

drücken müsste, um die Informationen zu sämtlichen (z. T. auch sehr kleinteiligen) massenhaften 

Nutzungsvorgängen aggregiert über die verschiedenen Verbreitungswege und die diversen linea-

ren und non-linearen Distributionswege und Plattformen vorliegen zu haben. So weist z.B. auch die 

ARD/Degeto in Ziffer 13.3 ihrer Gemeinsamen Vergütungsregel mit dem Drehbuchautorenverband 

vom Juni 2019 ausdrücklich darauf hin, dass sie noch nicht über die organisatorischen und techni-

schen Voraussetzungen für die Erfassung von Daten verfügen, die für die Berechnung von Nach-

vergütungsbeträgen nach § 32a UrhG erforderlich sind. 

 

Zudem erwartet VAUNET, dass die Auskunftserteilung für den mit der Auskunft Belasteten kaum 

im ersten Anlauf gelingen wird, sondern es vielmehr in vielen Fällen Streit mit den Auskunftsbe-

rechtigten über Umfang und Inhalt der zur Verfügung zu stellenden Informationen geben wird. 

Letztlich ist daher mit einer dramatischen Zunahme an gerichtlichen Verfahren zu rechnen. Die so 

zusätzlich auflaufenden Mehrkosten für eine anlasslose Vorhaltung aller vergütungsrelevanten In-

formationen würden den Urhebern eher zum Nachteil gereichen, denn die Mehrkosten würden die 

Programmbudgets schmälern. Jeder Euro, der für Bürokratie ausgegeben wird, kann nicht mehr in 

Produktionen investiert werden. Erschwerend kommt im Film- und Fernsehbereich die große Zahl 

potenzieller Auskunftsberechtigter hinzu. Da Deutschland – anders als Frankreich, Italien, Portugal 

und Spanien – keine gesetzliche Vermutung kennt, wonach nur der Autor des Drehbuches, der 

Komponist der Filmmusik sowie der Regisseur zu den Filmurhebern zu zählen sind, ist in der Praxis 

häufig unklar, welche Personen zu den Filmurhebern (i. S. d. § 89 UrhG) zu zählen sind und wem 

gegenüber Auskunft zu erteilen wäre. Auch durch die lange urheberrechtliche Schutzdauer würde 

sich daher über die Jahre eine unüberschaubar große Zahl potenziell Auskunftsberechtigter erge-

ben. 

 

Eine Pflicht, anlasslos einmal jährlich über sämtliche Auswertungen und Einnahmen zu informie-

ren, ist daher insbesondere für Sendeunternehmen und Filmproduzenten unverhältnismäßig und 
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darf daher nicht für Filmwerke gelten. Der VAUNET plädiert daher dafür, § 32 d UrhG nicht zu 

ändern oder aber – falls § 32 d Abs. 1 doch für andere Branchen als Berichtspflicht ausgestaltet 

werden sollte – für den audiovisuellen Sektor in § 90 UrhG eine Bereichsausnahme vorzusehen, 

mit der eine Beauskunftung nur auf Verlangen im Einzelfall (d. h. der Status quo) beibehalten 

wird. 

 

Nach einem langen Gesetzgebungsprozess hat der Gesetzgeber 2016 mit § 32 d und § 32 e UrhG 

eine Kompromisslösung gefunden, die den berechtigten Interessen der Urheber Rechnung trägt, 

ohne die Sendeunternehmen unverhältnismäßig zu belasten. Dies wurde u.a. dadurch erreicht, 

dass gemäß § 32 d Abs. 1 UrhG der Urheber von seinem Vertragspartner im konkreten Einzelfall 

Auskunft verlangen kann, der Vertragspartner seinerseits aber nicht unaufgefordert und flächen-

deckend an jeden Urheber und ausübenden Künstler Auskunft erteilen muss.  

   

Für den Fall, dass § 32 d Abs. 1 UrhG in eine anlasslose Berichtspflicht umgestaltet werden sollte, 

regt der VAUNET daher eine Spezialvorschrift für Filmwerke in § 90 UrhG an, mit der die Auskunfts-

pflicht für den Film- und Fernsehbereich insoweit modifiziert wird, als die bisherige Rechtsnatur 

als Auskunftsanspruch auf Verlangen für Filmwerke fortgeführt würde. Dies ließe sich gesetzes-

technisch dadurch erreichen, dass (ein geänderter) § 32 d Abs. 1 UrhG unter § 90 Abs. 1 S. 1 UrhG 

in den Katalog der Vorschriften aufgenommen wird, die für den audiovisuellen Sektor für nicht 

anwendbar erklärt werden. In einem möglichen neuen § 90 Abs. 1 S. 2 UrhG könnte dann geregelt 

werden, dass Urheber und ausübende Künstler bei entgeltlicher Einräumung oder Übertragung ei-

nes der in § 88 Abs. 1 UrhG und § 89 Abs. 1 UrhG bezeichneten Nutzungsrechte von ihrem Ver-

tragspartner unter Berücksichtigung der branchenspezifischen Besonderheiten einmal jährlich Aus-

kunft und Rechenschaft über die Art der Werknutzung und die hieraus erzielten Einnahmen auf 

Grundlage der im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes üblicherweise vorhande-

nen Informationen verlangen können.   

 

Die DSM-UrhR-RL lässt Umsetzungsspielraum für eine solche branchenspezifische Modifizierung 

der Transparenzpflicht. So sind gemäß Art. 19 Abs. 1 DSM-UrhR-RL explizit die „branchenspezifi-

schen Besonderheiten“ zu berücksichtigen. EG 77 DSM-UrhR-RL verweist insbesondere auf die Be-

sonderheiten der audiovisuellen Medienbranche. Vor allem aber verlangt Art. 19 Abs. 3 S. 1: „Die 

in Absatz 1 genannte Pflicht muss verhältnismäßig (…) sein.“. Aus Sicht des VAUNET wäre eine an-

lasslose Berichtspflicht gegenüber einer potenziell unbeschränkten Zahl von Mitwirkenden im au-

diovisuellen Bereich jedoch – auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten – unverhältnis-

mäßig (siehe dazu näher auch Hansen, ZUM 2019, 659, 663ff.). Mit dem geltenden Auskunftsan-

spruch auf Verlangen (§ 32 d Abs. 1 UrhG) existiert ein bereits etabliertes, milderes Mittel, um Ur-

hebern und ausübenden Künstlern vergütungsrelevante Informationen zugänglich zu machen. Ins-

besondere ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung zu berücksichtigen, dass die Kreativen 

nur in ganz seltenen Ausnahmefällen eines außergewöhnlichen Erfolges eines Filmwerks infolge 

der mitgeteilten Informationen überhaupt für sich zu dem Ergebnis gelangen dürften, dass eine 
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Anpassung der von ihnen bereits erhaltenen Pauschalvergütung begründet wäre. Im Regelfall 

würde die breite Masse der Mitwirkenden im Filmbereich bei einer „normalen“ Verwertung ledig-

lich feststellen, dass die gezahlte Pauschalvergütung angemessen ist. Dem Verwerter würde aber 

bei Etablierung einer proaktiven Berichtspflicht dennoch aufgebürdet, umfassend allen Kreativen 

Bericht zu erstatten (z.B. Mitteilung an alle Berechtigten, auch wenn der betroffene Film nach Erst-

ausstrahlung im TV mangels Quotenerfolgs nicht weiter im TV wiederholt wurde, sich somit nicht 

amortisiert hat, aber nach drei Jahren lediglich einmal von einem Nutzer im Wege des Video on 

Demand abgerufen wurde). Der VAUNET macht sich vor diesem Hintergrund dafür stark, jedenfalls 

für den audiovisuellen Sektor (ggf. über eine Bereichsausnahme in § 90 UrhG) an der bisherigen 

Regelung des § 32d Abs. 1 UrhG (Auskunftsanspruch auf Verlangen) festzuhalten.   

 

Umfang der Auskunftspflicht: 

Um eine uferlose Ausdehnung des Anwendungsbereichs zu vermeiden, erscheint es sachgerecht, 

die Auskunftspflicht auf Verlangen (gemäß der vorstehend skizzierten Bereichsausnahme) bei Film-

werken auf die vollständige Produktion „als Ganze“ zu beschränken, um insbesondere bloß aus-

zugsweise Nutzungen etwa in Form von kurzen Clips, Trailern und Stils, denen es im Regelfall an 

einer relevanten wirtschaftlichen Bedeutung fehlt, vom Anwendungsbereich auszuklammern.  

 

Nach dem Wortlaut von Art. 19 Abs. 1 DSM-UrhR-RL soll sich die Auskunftspflicht zudem auf „sämt-

liche erzielten Einnahmen“ erstrecken. Bei der komplexen Finanzierung und Auswertung von audi-

ovisuellen Inhalten sind jedoch nicht alle Einnahmen jeweils auf ein einzelnes Werk oder gar einen 

einzelnen Teilbeitrag von Kreativen am einzelnen Werk zurückzuführen. Direkt zurechenbare Ein-

nahmen gibt es oftmals nicht. Darüber hinaus ist beispielsweise die Zuordnung von (Werbe-) Erlö-

sen auf einzelne Werke nicht ohne weiteres möglich (näher dazu Hansen, ZUM 2019, 659, 664; 

Schwarz, ZUM 2010, 107, 112). Dementsprechend knüpft auch kein Vergütungssystem der TV-

Branche an den Werbeerlösen einer TV-Produktion an (so auch Castendyk, in v. Hartlieb/Schwarz, 

Handbuch des Film-, Fernseh- und Videorechts, 5. Aufl., Kap. 257, Rn. 14) – auch nicht Gemeinsame 

Vergütungsregeln.  

 

Unklarheit besteht ferner, ob freiberufliche Kreative oder auch Arbeitnehmer durch die Vorschrift 

begünstigt werden sollen. Hier sollte nach Auffassung des VAUNET die sog. Abgeltungstheorie bei-

behalten werden und Kreative im Angestelltenverhältnis von der Beauskunftung ausgeklammert 

werden. Anpassungsbedarf im Hinblick auf § 43 UrhG besteht jedenfalls nicht.  

 

2.2. Art. 19 Abs. 2 DSM-UrhR-RL – § 32 e Abs. 1, § 90 UrhG 

 

Art. 19 Abs. 2 DSM-UrhR-RL sieht vor, dass Urheber und ausübende Künstler subsidiär auch von 

Unterlizenznehmern auf Nachfrage zusätzliche Auskunft verlangen können, falls ihr direkter erster 

Vertragspartner nicht über alle erforderlichen Informationen verfügt. Hier sollte bei der Umsetzung 
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in deutsches Recht darauf geachtet werden, dass dieser ergänzende Auskunftsanspruch auf Ver-

langen tatsächlich subsidiär im Verhältnis zur Auskunftspflicht gemäß § 32 d Abs. 1 UrhG ausge-

staltet wird, also nur dann geltend gemacht werden kann, falls die erste Vertragspartei nicht über 

die vergütungsrelevanten Informationen verfügt, die für die Auskunftserteilung notwendig wären.  

 

Der direkte Vertragspartner soll gemäß Art. 19 Abs. 2 S. 2 DSM-UrhR-RL zudem Informationen über 

die Identität seiner Unterlizenznehmer bereitstellen. Hier ist es aus Sicht des VAUNET wichtig, bei 

der Auskunftserteilung den Urhebern und ausübenden Künstlern vertraglich Vertraulichkeit aufer-

legen zu können (so wie dies auch EG 76 der DSM-UrhR-RL erlaubt). Es wäre wünschenswert, wenn 

sich die Pflicht zur vertraulichen Behandlung der mitgeteilten Informationen (sowohl bezüglich der 

Identität Dritter als auch in Bezug auf darüber hinaus in der Sache mitgeteilte Informationen) zu-

dem direkt aus einem angepassten § 32e UrhG ergeben würde. Der VAUNET regt daher die Einfü-

gung eines weiteren Absatzes an, der in etwa wie folgt lauten könnte: § 32 e Abs. 4 UrhG (neu) 

„Stellt der Vertragspartner dem Urheber nach Maßgabe des Abs. 1 Informationen bereit, so kann 

er die Herausgabe der Informationen vom Abschluss einer Verpflichtung zur Vertraulichkeit abhän-

gig machen.“ 

 

Fakultativ können die Mitgliedstaaten zudem vorsehen (Art. 19 Abs. 2 Satz 3 DSM-UrhR-RL), dass 

sämtliche an Unterlizenznehmer gerichteten (ergänzenden) Auskunftsverlangen direkt oder indi-

rekt über den Vertragspartner des Urhebers oder ausübenden Künstlers gestellt werden. Hier ist 

die vom VAUNET präferierte Umsetzungsvariante, dass die ergänzenden Auskunftsverlangen vom 

Urheber und ausübenden Künstler direkt gegenüber den Sendeunternehmen gestellt werden kön-

nen, also nicht indirekt über den ersten Vertragspartner/Produzent.  

 

2.3. Art. 19 Abs. 3 DSM-UrhR-RL – § 32 e Abs. 1, § 90 UrhG 

 

Der VAUNET plädiert dafür, den durch Art. 19 Abs. 3 Satz 1 DSM-UrhR-RL eröffneten Umsetzungs-

spielraum voll auszuschöpfen, um zu einer praxisgerechten und dem Verhältnismäßigkeitsgrund-

satz Rechnung tragenden Umsetzung der DSM-UrhR-RL zu gelangen. Es sollte daher neben der vor-

stehend näher skizzierten Beibehaltung des Auskunftsanspruchs auf Verlangen (zumindest über 

eine Bereichsausnahme in § 90 UrhG für die Bewegtbildbranche) insbesondere an der in § 32 d 

Abs. 1 UrhG geregelten Begrenzung der Beauskunftung auf die „im Rahmen eines ordnungsgemä-

ßen Geschäftsbetriebes üblicherweise vorhandenen Informationen“ festgehalten werden. Gene-

rell sollte sich der Auskunftsanspruch nur auf die vergütungsrelevanten Informationen beziehen, 

die ein Unternehmer (als ordentlicher Kaufmann) selbst für sein Geschäft vorliegen hat (näher dazu 

Ory, AfP 2019, Heft 4). Das können bei einer Fernsehproduktion z. B. die Anzahl der TV-Ausstrah-

lungen oder die Online-Abrufzahlen sein. Müssten weitergehende Daten erst aggregiert werden, 

um dem Auskunftsanspruch nachkommen zu können, hätte der daraus resultierende erhebliche 

(Kosten-) Mehraufwand zur Folge, dass der „zu verteilende Kuchen“ für alle Beteiligten kleiner 

würde (vgl. Hansen, ZUM 2019, 659, 667; Ory, AfP 2019, Heft 4). 
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Zu bedenken ist auch, dass bei der Beschaffung der auskunftsrelevanten Informationen/ Daten, 

z.B. hinsichtlich der Mitwirkenden auch personenbezogene Daten erhoben werden müssen. Dies 

könnte datenschutzrechtliche Schwierigkeiten, jedenfalls aber einen damit in Zusammenhang ste-

henden erheblichen Mehraufwand (Einholung von Einwilligungserklärungen von allen Kreativen, 

mit denen der Sender regelmäßig kein direktes Vertragsverhältnis hat), mit sich bringen. 

 

Auch § 32 d Abs. 2 Alt. 2 UrhG sollte unverändert beibehalten werden, um auch den Fällen gerecht 

werden zu können, in denen „der Aufwand für die Bereitstellung der entsprechenden Informatio-

nen für den Vertragspartner unzumutbar erscheint, eine entgegenstehende Rechtspflicht  des  Ver-

tragspartners  besteht,  die  Geltendmachung  des  Auskunftsanspruchs rechtsmissbräuchlich ist 

oder aber berechtigte Geheimhaltungsinteressen beeinträchtigt würden“ (mit diesen treffenden 

Beispielen für Unverhältnismäßigkeit auch der Regierungsentwurf zur Urhebervertragsrechtsre-

form 2016, BT-Drs. 18/8625, S. 27). Hierbei ist insbesondere die gebotene Wahrung von Betriebs- 

und Geschäftsgeheimnissen, welche nach Art. 12, 14 GG verfassungsrechtlichen Schutz genießen, 

zu berücksichtigen. Diesem Aspekt kommt gerade für die im VAUNET vertretenen Sendeunterneh-

men eine hervorgehobene Bedeutung zu, insbesondere, soweit es um theoretisch denkbare For-

derungen nach der Beauskunftung von Werbeerlösen geht. Ungeachtet der grundsätzlichen Unzu-

mutbarkeit eines solch tiefgreifenden Auskunftsrechts, welches nicht nur die Offenlegung der ei-

genen Vertragskonditionen, sondern letztlich auch die Preisgabe von Geschäftsgeheimnissen un-

beteiligter Dritter wie Media-Agenturen und ihrer Vertragspartner, zur Folge hätte, bestehen in 

diesem Fall auch kartellrechtliche Einwände. Denn durch entsprechende Auskunfts- und Rechen-

schaftsersuchen würde letztlich eine Markttransparenz hergestellt, die kartellrechtlich problema-

tisch sein könnte. So entspricht es u.a. der Auffassung der EU-Kommission, dass in engen Märkten 

– wie dem TV-Werbemarkt – eine Transparenz über Preise und Konditionen ein koordiniertes (d.h. 

abgestimmtes) Verhalten der Unternehmen erleichtern und letztlich wettbewerbsbeschränkende 

Auswirkungen haben kann. Daher sind auf diesen Märkten tätige Unternehmen bereits zur Siche-

rung des Wettbewerbs und in Ansehung erheblicher Geldbußen für den Fall des Verstoßes dazu 

verpflichtet, Preise und Rabatte gegenüber jedem Dritten geheim zu halten. Nicht ohne Grund ar-

beitet die gerichtliche Praxis bei sensiblen geheimhaltungsbedürftigen Angaben mit einem Wirt-

schaftsprüfervorbehalt, d.h. Angaben werden nur gegenüber einem zur Verschwiegenheit ver-

pflichteten Wirtschaftsprüfer gemacht und dieser teilt dann dem Anspruchsberechtigen nur die 

erforderlichen Daten mit. 

    

Der VAUNET würde es ferner begrüßen, wenn der Gesetzgeber die in Art. 19 Abs. 3 S. 1 und 2 DSM-

UrhR-RL enthaltene Öffnungsklausel nutzte, um klarzustellen, dass die Auskunftspflicht auch dann 

entfällt, wenn die Rechtseinräumung unentgeltlich erfolgt ist (s. a. EG 74 letzter Satz der DSM-

UrhR-RL sowie Schulze, GRUR 2019, 682, 684), mit der Werk- nutzung erkennbar keine Gewinner-

zielungsabsicht verfolgt wird, wenn die Verwertung eingestellt wurde (vgl. EG 74 der DSM-UrhR-
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RL) oder wenn sich aus der Auskunftserteilung angesichts der geringen Höhe der erzielten Einnah-

men offensichtlich keine weiteren Beteiligungsansprüche des Urhebers oder ausübenden Künstlers 

gemäß § 32 a UrhG ergeben können.  

 

2.4. Art. 19 Abs. 4 DSM-UrhR-RL – § 32 d Abs. 2 Alt. 1, § 32 e Abs. 1 UrhG  

 

Einleitend stellt sich für VAUNET die Frage, ob der Unterschied zwischen „nicht erheblich“, wie es 

die Richtlinie formuliert, und dem „nachrangiger Beitrag“ aus dem nationalen Urheberrecht so ge-

ringfügig ist, dass eine Anpassung von § 32 d Abs. 2 Alt. 1 UrhG entbehrlich erscheint. Der Begriff 

des „nachrangigen Beitrags“ enthält keine qualitative Wertung, sondern drückt aus, dass ein sol-

cher nachrangiger Beitrag die Beschaffenheit und den Gesamteindruck eines Werkes wenig prägt 

(vgl. BeschlE RAusschuss UrhVG 2016 – BT Drucks17/10637, S.22 f.). Damit entspricht er der Inten-

tion der DSM-UrhR-RL, welche ausweislich EG 77 im Rahmen der Transparenzpflicht bezweckt, der 

Bedeutung des Beitrages der Urheber zum Gesamtwerk oder zur Darbietung in ihrer Gesamtheit 

Rechnung zu tragen. 

 

Problematisch ist bei Art. 19 Abs. 4 DSM-UrhR-RL aus Sicht des VAUNET allerdings vor allem die 

Rückausnahme: „es sei denn, der Urheber oder ausübende Künstler legt dar, dass er die Informa-

tionen zur Ausübung seiner Rechte nach Art. 20 Absatz 1 benötigt und zu diesem Zweck anfordert.“. 

Dies könnte in der Praxis potenziell zu einem Leerlaufen der prinzipiell überaus sinnvollen Ausnah-

meregelung führen. Der VAUNET regt daher an, in § 32 d Abs. 2 Nr. 1 UrhG (unter Anlehnung an § 

32 e Abs. 2 UrhG) einen Zusatz aufzunehmen, der in etwa wie folgt lauten könnte: „(…) gehört, es 

sei denn, der Urheber legt aufgrund nachprüfbarer Tatsachen klare Anhaltspunkte dafür dar, dass 

sein Beitrag aufgrund der Umstände des Einzelfalls ausnahmsweise von erheblicher Bedeutung für 

das Gesamtwerk ist und dass klare Anhaltspunkte für die Geltendmachung von Ansprüchen nach § 

32a UrhG bestehen.“.   

 

2.5. Art. 19 Abs. 5 DSM-UrhR-RL – § 32d Abs. 3, § 32e Abs. 3 UrhG 

In den letzten Jahren haben die im VAUNET organisierten Sender Gemeinsame Vergütungsregeln 

im Sinne von § 36 UrhG mit zahlreichen Verbänden von Urhebern und ausübenden Künstlern ge-

schlossen. Von deren Praktikabilität profitieren Kreative wie Verwerter. Diese Instrumente ermög-

lichen es der Branche, dass Kreative einerseits die notwendigen Rechte einräumen und sie ander-

seits angemessen dafür vergütet werden. Der VAUNET begrüßt daher grundsätzlich, dass Art. 19 

Abs. 5 DSM-UrhR-RL eine Abweichung von den Transparenzvorgaben über Gemeinsame Vergü-

tungsregeln vorsieht.  

 

Potenziell problematisch erscheint jedoch, dass Art. 19 Abs. 5 verlangt, die Vorschriften der ent-

sprechenden „Kollektivvereinbarung“ müssten den in den Absätzen 1 bis 4 vorgesehenen Kriterien 

genügen. Als sich die Sender mit Urhebern und ausübenden Künstlern über Gemeinsame Vergü-
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tungsregeln geeinigt haben, lag dabei der bedeutendste Anreiz für die Sender darin, den administ-

rativen Aufwand, d. h. die Beauskunftung, zu begrenzen. Im Gegenzug wurde ein höheres Entgelt 

für die Kreativen vereinbart (für die von den Verbänden gewünschte Breitenwirkung auch unter-

halb der Beteiligungsschwelle nach § 32a Abs. 2 UrhG). Sollte ein Abbedingen der Transparenzfor-

derungen nicht mehr möglich sein, fehlt der Anreiz für Sender, derartige Gemeinsame Vergütungs-

regeln künftig noch abzuschließen. Aus diesem Grund darf Art. 19 Abs. 5 nicht so interpretiert und 

umgesetzt werden, dass eine anlasslose Berichtspflicht im audiovisuellen Bereich obligatorisch ist.  

 

Die Vergütungsmodelle der abgeschlossenen Gemeinsamen Vergütungsregeln sehen u.a. eine 

nur sehr eingeschränkte Beauskunftung über sehr selektive Informationen (z.B. Zuschauerreich-

weite) vor, die notwendig sind, um etwaige Vergütungsansprüche zu berechnen. Darüberhinaus-

gehende individuelle Auskunftsansprüche sind durch Vereinbarung der Parteien ausgeschlossen 

(so z. B. im Rahmen der Evaluierungsvereinbarung GVR zwischen VDD und P7S1 aus 2018 sowie in 

der GVR der ARD mit dem VDD von Juni 2019). Mitnichten werden hierbei also Auskünfte über alle 

(vermeintlich) relevanten Erlöse, die mit der Verwertung im Zusammenhang stehen, erteilt. Dies 

ist den Parteien bewusst und wirkt sich im Rahmen der vereinbarten Vergütungshöhe auch positiv 

für den Urheber/ausübenden Künstler aus.  

 

Die Abdingbarkeit von Transparenzpflichten durch Gemeinsame Vergütungsregeln war bislang 

ein zentraler Anreiz für deren Abschluss. Dieser Anreiz droht wegzufallen. Für die bis dato erziel-

ten Gemeinsamen Vergütungsregeln ist Bestandsschutz erforderlich. Eine Abdingbarkeit der 

Transparenzplichten durch Gemeinsame Vergütungsregeln muss auch weiterhin möglich sein. 

 

3. Weitere Beteiligung (Art. 20, 23 Abs. 1) – § 32 a UrhG 

 

Der Regulierungsgegenstand des Art. 20 DSM-UrhR-RL ist in § 32 a UrhG abgebildet, der aus Sicht 

des VAUNET keiner Änderung bedarf. Denn „auffälliges Missverhältnis“ lässt sich mit „unverhält-

nismäßig niedrig“ in Art. 20 Abs. 1 DSM-UrhR-RL gleichsetzen. Dies gilt auch für „zusätzliche, ange-

messene und faire Vergütung“, die in § 32 a als „weitere angemessene Vergütung“ textiert ist. Man 

kann sich allenfalls fragen, ob die DSM-UrhR-RL auch „Vorteile“ (vgl. § 32 a Abs. 1 S. 1 UrhG) erfas-

sen will.  

 

Positiv ist, dass anders als in den Vorentwürfen der Richtlinie EG 78 nun klarstellt, dass die „Beson-

derheiten und Vergütungspraktiken einzelner Branchen“ sowie Kollektivvereinbarungen berück-

sichtigt werden sollen.  

 

Der VAUNET begrüßt, dass Art. 20 DSM-UrhR-RL wie § 32 a Abs. 4 UrhG ausdrücklich eine Abwei-

chung durch Kollektivvereinbarungen, also über Gemeinsame Vergütungsregeln oder Tarifverträge 

zulässt.  
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Kritisch hinterfragen könnte der Gesetzgeber, ob § 32 a Abs. 2 UrhG nicht über den Regelungsge-

halt des Art. 20 DSM-UrhR-RL hinausgeht und angepasst, d.h. als nicht mehr europarechtskonform 

gestrichen werden muss. 

 

4. Alternative Streitbeilegung (Art. 21, 23 Abs. 1) 

 

Die Mitgliedstaaten sollen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSM-UrhR-RL für die Etablierung freiwilliger, al-

ternativer Streitbeilegungsverfahren für Streitigkeiten über die Transparenzpflicht nach Art. 19 

DSM-UrhR-RL und den Vertragsanpassungsmechanismus nach Art. 20 DSM-UrhR-RL Sorge tragen. 

Gemäß Art. 21 S. 2 DSM-UrhR-RL sollen dabei „Vertretungsorganisationen von Urhebern und aus-

übenden Künstlern derartige Verfahren auf besonderen Antrag eines oder mehrerer Urheber o-

der ausübender Künstler einleiten können“.  

 

Viel spricht jedoch dafür, dass es sich hier in der deutschen RL-Version um einen Übersetzungsfeh-

ler handelt. Im Englischen ist von „representative organisations of authors and performers“ die 

Rede, was besser mit „repräsentativen Vereinigungen“ im Sinne von § 36 Abs. 2 UrhG (und nicht 

mit Vertretungsorganisationen) zu übersetzen ist. Es erscheint daher sinnvoll, für die Frage der Ak-

tivlegitimation auf § 36 Abs. 2 UrhG abzustellen.   

 

5. Widerrufsrecht (Art. 22) – §§ 41, 90 UrhG 

 

Der VAUNET plädiert dafür, jedenfalls die Regelungen in § 90 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, S. 2 und 3, Abs. 2, § 

41 UrhG beizubehalten. Das Widerrufs- bzw. Rückrufrecht der Richtlinie ist bereits im Kern weniger 

streng als die deutsche Vorschrift, als es sich grundsätzlich nur auf die Nicht-Verwertung be-

schränkt, wohingegen die nationale Regelung auch Fälle der unzureichenden Rechtsausübung um-

fasst. Insoweit besteht bereits eine überschießende Umsetzung der europäischen Vorgaben. Umso 

mehr sind die in der Richtlinie angelegten Besonderheiten der jeweiligen Branchen und Sektoren 

zu berücksichtigen und – soweit vorhanden – im Urheberechtsgesetz beizubehalten.   

 

Wie in § 90 Abs. 1 S. 3 UrhG treffend zum Ausdruck gebracht, dauert es im audiovisuellen Bereich 

häufig länger als die in § 41 UrhG vorgesehenen zwei Jahre, bis aus einer Drehbuchidee oder einem 

Exposé (mehr liegt bei Abschluss des Drehbuchvertrags in der Regel nicht vor) ein verfilmbares 

Drehbuch wird. Auch kommen häufiger Autorenwechsel vor und gerade bei „schwierigeren“ Dreh-

büchern sind mehr als fünf Drehbuchfassungen weniger die Seltenheit, denn vielmehr ein bekann-

tes Phänomen. Zudem kann der Produzent erst, wenn eine einigermaßen aussagekräftige Dreh-

buchfassung vorliegt, damit anfangen, die Finanzierung für seinen Film zusammenzustellen (z. B. 

Koproduktionspartner finden, Filmförderung beantragen, im Falle eines Kinofilms einen Verleih fin-

den etc.). Die Finanzierung von TV-Events und Kinofilmen ist dabei schwierig und dauert oft meh-

rere Jahre. Überlegenswert erscheint daher, eine Verlängerung der bestehenden Fünf-Jahres-Frist 

auf zehn Jahre zu prüfen.  



 

  24 

 

Der VAUNET plädiert daher dafür, jedenfalls an § 90 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UrhG und der in § 90 Abs. 1 

S. 3 UrhG vorgesehenen Fünf-Jahres-Frist festzuhalten.  

 

Art. 22 Abs. 2 S. 1 der DSM-UrhR-RL lässt weiterhin Raum für diese branchenspezifischen Regelun-

gen, denn er erlaubt, durch „besondere Bestimmungen (…) den Besonderheiten der unterschiedli-

chen Branchen und den unterschiedlichen Arten von Werken und Darbietungen sowie der jeweili-

gen Bedeutung der einzelnen Beiträge Rechnung (…)“ zu tragen. Art. 22 Abs. 2 S. 3 DSM-UrhR-RL 

sowie EG 80 nennen als explizites Beispiel für die Berücksichtigung branchenspezifischer Besonder-

heiten „die Festlegung von Zeitrahmen für die Ausübung des Widerrufsrechts“. Gemäß Art. 22 Abs. 

2 S. 2 DSM-RL können die Mitgliedstaaten zudem Werke oder sonstige Schutzgegenstände vom 

Anwendungsbereich ausdrücklich ausklammern, „wenn diese Werke oder sonstigen Schutzgegen-

stände in der Regel Beiträge mehrerer Urheber oder ausübender Künstler enthalten“ (so wie dies 

bei Filmwerken bekanntlich regelmäßig der Fall ist). Diese Regelungen liefern somit die Grundlage 

für die Beibehaltung der Filmsondervorschriften in § 90 UrhG (d.h. insbesondere von § 90 Abs. 1 S. 

1 Nr. 3, Abs. 1 S. 3 sowie Abs. 2 UrhG).  

 

Der VAUNET befürwortet es ferner, Art. 22 Abs. 2 Satz 1 lit. b) DSM-UrhR-RL im Rahmen von § 41 

Abs. 1 UrhG aufzugreifen und für (Film-) Urheber, die einen lediglich nachrangigen Beitrag zu ei-

nem (Film-) Werk erbringen (bzw. wenn der Beitrag des Urhebers oder ausübenden Künstlers vor 

dem Hintergrund des Gesamtwerks oder der Gesamtdarbietung nicht erheblich ist, vgl. Art. 19 Abs. 

4 DSM-UrhR-RL), das Widerrufs-/Rückrufsrecht gänzlich auszuschließen. Dies ließe sich etwa durch 

Ergänzung eines neuen Satz 3 in § 41 Abs. 1 UrhG erreichen, der (angelehnt an den Wortlaut von 

§ 32 d Abs. 2 Alt. 1 UrhG) klarstellte: „Das Rückrufsrecht nach Abs. 1 S. 1 ist ausgeschlossen, sofern 

an dem Gesamtwerk oder sonstigen Schutzgegenstand mehr als ein Urheber oder ausübender 

Künstler beteiligt ist und soweit der Urheber einen lediglich nachrangigen Beitrag zu einem Ge-

samtwerk, einem Produkt oder einer Dienstleistung erbracht hat.“ In der Praxis dürfte ein Wider-

rufs-/ Rückrufsrecht für nachrangige (nicht erhebliche) Beiträge sowieso ins Leere laufen, da es an 

der Inhaberschaft hinsichtlich weitergehender Rechte mangeln wird.  

 

Art. 22 Abs. 2 S. 4 DSM-UrhR-RL sieht ansonsten noch vor, dass die Mitgliedstaaten für die Urheber 

und ausübenden Künstler fakultativ ein Wahlrecht etablieren können, bei Vorliegen der Tatbe-

standsvoraussetzungen statt des Rechterückfalls lediglich die Ausschließlichkeit der Nutzungs-

rechtseinräumung zu beenden. Für die verbleibende Lizenzdauer verbliebe dem Vertragspartner 

dann zumindest ein einfaches Nutzungsrecht (vom Ergebnis her vergleichbar mit § 40a Abs. 1 S. 2 

UrhG). Der VAUNET würde es begrüßen, wenn diese Wahlmöglichkeit in § 41 UrhG ergänzend auf-

genommen würde.  
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6. Ausnahme für Software-Programmierer (Art. 23 Abs. 2) 

 

Keine Anmerkungen. 

 

Zu XI. Schlussbestimmungen (Artt. 24 bis 32) 

 

Artt. 26, 27, EG 77 - Keine Rückwirkung der Transparenzvorgaben auf Altverträge 

 

VAUNET interpretiert Art. 26 Abs. 2 DSM-UrhR-RL in Verbindung mit Art. 27 DSM-UrhR-RL und EG 

77 so, dass die Transparenzvorgaben aus Art. 19 DSM-UrhR-RL für Verträge gelten, die nach dem 

7. Juni 2022 geschlossen werden. Auf keinen Fall dürfen die Transparenzvorgaben auf Altverträge, 

d.h. auf Verträge, die vor dem 7. Juni 2022 geschlossen wurden, Anwendung finden. 

 

Ausgehend von den Rückmeldungen der VAUNET-Mitgliedsunternehmen anlässlich der Urheber-

rechtsreform im Jahr 2016 ist, wenn sich die Transparenzpflicht auch auf Bestandsverträge bezieht, 

mit 80.000 bis 100.000 (potenziell) auskunftsberechtigten Personen zu rechnen. Für die Sender 

bedeutet dies einen zusätzlichen Stellenaufbau und eine spürbare finanzielle Mehrbelastung. 

 

Die Erstreckung der Ansprüche auf Auskunft und Rechenschaft auf Altverträge wäre für die deut-

sche Produktionslandschaft und die im VAUNET vertretenen Sendeunternehmen daher höchst 

problematisch. Unter Verweis auf die bereits vorgetragenen Argumente lässt sich zusammenfas-

send festhalten, dass zum einen bei Bestands- bzw. Altverträgen die Durchsetzung des Auskunfts- 

und Rechenschaftsanspruchs in einer Vielzahl der Fälle schon in Ermangelung der hierfür notwen-

digen Daten und Unterlagen nicht möglich sein wird.   

 

Denn nicht die auftraggebenden Senderunternehmen schließen selbst Verträge mit den jeweiligen 

Urhebern und Leistungsschutzberechtigten ab, sondern der jeweils vom Sendeunternehmen be-

auftragte Produzent.  

 

Zur Illustration: Das Autorenteam, das das Dialogbuch für eine 15 Jahre alte Episode einer Gerichts-

show mit über 2.000 Episoden verfasst hat, wird z.B. nicht mehr zu recherchieren sein. Eine etwaige 

anlasslose Berichtspflicht auch bei solchen Altfällen würde schlicht Unmögliches von den Sendeun-

ternehmen verlangen.  

 

Zum anderen würde, auch wenn entsprechende Unterlagen vorliegen sollten, für die Sendeunter-

nehmen eine erhebliche Mehrbelastung in Gestalt eines ausufernden Verwaltungsaufwands hin-

zukommen.  

 

Der VAUNET plädiert daher nachdrücklich dafür, Art. 26 Abs. 2 DSM-UrhR-RL und Art. 27 DSM-

UrhR-RL so auszulegen und in § 132 UrhG umzusetzen, dass keine Rückwirkung der Anwendung 
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eines (ggf. geänderten) Auskunfts- und Rechenschaftsanspruchs auf Alt- bzw. Bestandsverträge 

erfolgt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über VAUNET 

 

Der VAUNET ist der Spitzenverband der privaten audiovisuellen Medien in Deutschland. Unter 

VAUNET – Verband Privater Medien e.V. firmiert seit dem 21. Mai 2018 der vormalige VPRT (Ver-

band Privater Rundfunk und Telemedien) mit Sitz in Berlin und einem Büro in Brüssel. Zu den viel-

fältigen Geschäftsfeldern der rund 150 Mitglieder gehören TV-, Radio-, Web- und Streamingange-

bote. 

 

Die Verbandsarbeit richtet sich an der konvergenten Entwicklung der Märkte für audiovisuelle Me-

dien aus und gestaltet auf nationaler wie europäischer Ebene die Rahmenbedingungen aktiv mit. 

Der Wirtschaftsverband hat zum Ziel, Akzeptanz für die politischen und wirtschaftlichen Anliegen 

der audiovisuellen Medien zu schaffen sowie die große gesellschaftspolitische und kulturelle Be-

deutung der Branche im digitalen Zeitalter ins Bewusstsein zu rücken. 


