
 

 

Eingabe zur öffentlichen Konsultation zur Umsetzung der EU Richtlinie über das Urheberrecht  

DSM-RL (EU) 2019/790 

Stellungnahme im Namen von Facebook Ireland Limited 

 

I. Einleitung 

Facebooks Mission ist es, Menschen die Möglichkeit zu geben, Gemeinschaften aufzubauen und 
die Welt näher zusammenzubringen. Unsere Dienste ermöglichen es Kreativen („Content 
Creators“) sich auszudrücken, und ihre Arbeit mit vielen Menschen zu teilen und so Ihr 
Geschäftsmodell zu vermarkten. Die hier dargelegten Vorschläge basieren auf Facebooks 
Erfahrungen, Menschen eine Stimme zu geben und es ihnen zu ermöglichen, sich zu vernetzen 
und kreativ zu sein, und gleichzeitig Urheberrechtsinhaber dabei zu unterstützen ihre Inhalte zu 
schützen. Facebook ist der Ansicht, dass durch die Zusammenarbeit und den Dialog aller 
Interessengruppen - Plattformen, Nutzer, Rechteinhaber, nationale Regierungen und andere – 
die Balance zwischen dem Urheberrechtsschutz und anderen Rechten, auch dem der freien 
Meinungsäußerung, in der gesamten Europäischen Union erhalten und gestärkt werden kann. 

Facebook begrüßt die Möglichkeit, diese Stellungnahme im Zusammenhang mit der EU-
Urheberrechtsrichtlinie (2019/790) (die „Richtlinie”) einzureichen. Diese Stellungnahme bezieht 
sich hauptsächlich auf die Bestimmungen des Artikels 17 der Richtlinie (hinsichtlich der 
Verantwortlichkeiten von Plattformen) und des Artikels 15 der Richtlinie (hinsichtlich des 
Leistungsschutzrechts für Verlage). Facebook begrüßt die Fortsetzung des Dialogs mit dem 
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz („BMJV”) im Rahmen dieses öffentlichen 
Konsultationsprozesses. 

II. Artikel 17 der Richtlinie 

A.   Allgemeine Vorbemerkungen zur Richtlinie (Abschnitt A.I der Bekanntmachung der 
öffentlichen Konsultation)) 

Facebook respektiert den Zweck der Richtlinie und des Artikels 17, der wie in Erwägungsgrund 3 
dargelegt darin besteht, „einen gut funktionierenden und fairen Urheberrechtsmarkt” zu 
fördern. Dieser Markt kann jedoch nur gedeihen, wenn die Mitgliedstaaten sowohl die 
Bedeutung des Schutzes des geistigen Eigentums als auch der freien Meinungsäußerung der 
Nutzer berücksichtigen und Systeme einrichten, die angemessen, effektiv und fair für alle 
Betroffenen sind. 

Es gibt fünf Grundprinzipien für Artikel 17, die für die Gewährleistung eines effektiven und 
fairen Resultats in der Umsetzung von zentraler Bedeutung sind: 

1. Zusammenarbeit zwischen Plattformen, Rechteinhabern, nationalen 
Regierungen und anderen sollte erforderlich sein. Ein gut funktionierender 



 

 

Marktplatz erfordert eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen 
Beteiligten. 

2. Verhältnismäßigkeit muss im Mittelpunkt jedes einzelnen Bestandteils der 
nationalen Gesetzgebung stehen. Die von den Plattformen geforderten 
Lösungen sollten flexibel und verhältnismäßig sein, um ihnen dabei behilflich zu 
sein, die Interessen aller Beteiligten miteinander in Einklang zu bringen. 

3. Technischen Realitäten müssen berücksichtigt werden. Die Mitgliedstaaten 
sollten keine Lösungen von Plattformen verlangen, die letztlich nicht anwendbar 
sind, noch sollten starre Umsetzungsanforderungen verhindern, dass 
Plattformen weiterhin neue und effizientere Lösungen entwickeln. 

4. Meinungsäußerungen der Nutzer müssen geschützt werden. Es ist wichtig 
anzuerkennen, dass Nutzer auf Plattformen angewiesen sind, um ihre 
Meinungen zu äußern, zu kommunizieren und Zugang zu Informationen zu 
erhalten. Die Richtlinie zielt nicht darauf ab, den Nutzern ihre bestehenden 
urheberrechtlichen Rechte und Freiheiten zu entziehen. Die Plattformen müssen 
die Flexibilität bewahren können, diese Rechte zu berücksichtigen. 

5. Vertragsfreiheit sollte gewahrt bleiben. Ein gut funktionierender 
Urheberrechtsmarktplatz kann nur dann existieren, wenn die Grundlage für 
einen Marktplatz - die Vertragsfreiheit - nicht beeinträchtigt wird. 

Ein Gesetzgebungsprozess, der diese Grundprinzipien widerspiegelt, wird den Marktplatz 
unterstützen, den die Richtlinie und Artikel 17 fördern sollten. Facebook ist bestrebt, mit dem 
BMJV weiter im Gespräch zu bleiben, damit jeder dieser Grundsätze in die jeweilige 
Gesetzessprache eingehen kann. 

B.     Erfasste Plattformen, Handlung der öffentlichen Wiedergabe (Abschnitt A.IX.1 der 
Bekanntmachung der öffentlichen Konsultation) 

Artikel 17 der Richtlinie gilt für „Diensteanbieter für das Teilen von Online-Inhalten” (online 
content-sharing service providers „OCSSPs”). Artikel 2 Abs. 6 enthält Beispiele für Dienste, die 
nicht als OCSSP zu betrachten sind - und somit nicht in den Anwendungsbereich des Artikel 17 
fallen -, einschließlich „elektronischen Kommunikationsdienstleistern im Sinne der Richtlinie 
(EU) 2018/1972” und „Digitale Marktplätze”. Facebook schätzt die Klarheit der Richtlinie, dass 
bestimmte Dienste nicht unter den Zweck und den Anwendungsbereich von Artikel 17 fallen. 
Die Bundesregierung sollte diese Dienste ebenfalls eindeutig aus dem Anwendungsbereich ihrer 
Umsetzungsgesetzgebung ausschließen. 

C.     Lizensierung (Abschnitt A.IX.2 der Bekanntmachung der öffentlichen Konsultation) 

Facebook arbeitet mit einer Vielzahl an Rechteinhabern zusammen, um bestimmte Inhalte auf 
unsere Plattformen zu stellen. So hat Facebook beispielsweise mit Musikrechteinhabern im In- 
und Ausland zusammengearbeitet, um Musikinhalte im Namen der Personen zu lizenzieren, die 
unsere Dienste nutzen. Diese Partnerschaften hängen jedoch zu einem großen Teil davon ab, 



 

 

ob es möglich ist, Urheber von einzelnen Tonaufnahmen und Musikwerken zu identifizieren. 
Tatsächlich können nur Rechteinhaber selber wissen, welche Rechte sie besitzen, und in vielen 
Bereichen kann es schwierig - und manchmal sogar unmöglich - sein, dass Facebook selbst 
genaue Rechteinformationen für alle Rechteinhaber und alle Inhalte auf der ganzen Welt 
ermittelt, die in unseren Diensten veröffentlicht werden können. Infolgedessen ist es für 
Plattformen nicht möglich, weltweit proaktive Genehmigungs- oder Lizenzierungsgespräche mit 
allen Rechteinhabern aus allen Bereichen zu führen, die Rechte innerhalb der Europäischen 
Union haben könnten.  

Wenn die deutsche Bundesregierung einen funktionsfähigen Marktplatz für die Autorisierung 
von Inhalten entwickeln will, sollte sie eine gleichberechtigte Zusammenarbeit von 
Rechteinhabern und Plattformen verlangen. In diesem Zusammenhang sollte von den 
Rechteinhabern erwartet werden, dass sie sich proaktiv selbst identifizieren und Informationen 
bezüglich der Rechte die sie besitzen, an Plattformen weitergeben. Im Gegenzug sollten die 
Plattformen die Erlaubnisprogramme und -systeme festlegen, an denen die Rechteinhaber 
teilnehmen können. Nur mit dieser Art von Zusammenarbeit wird Artikel 17 seinen Zweck 
vollständig erfüllen können. 

Wichtig ist, dass es die Regierungen vermeiden sollten, das Grundrecht der Vertragsparteien 
auf freie Vertragsgestaltung zu beeinträchtigen. Es gibt faire, gut funktionierende Marktplätze 
dort, wo die Parteien Vertragsfreiheit haben – und Durchführungsvorschriften sollten diese 
Freiheit nicht beeinträchtigen. Beispielsweise sollten die Parteien - egal ob Plattformen oder 
Rechteinhaber - gemäß der Durchführungsvorschriften nicht dazu verpflichtet sein, Inhalte auf 
Plattformen stets erlauben zu müssen, wenn dies nicht in ihrem gemeinsamen 
Geschäftsinteresse liegt. Sie sollten außerdem nicht vorschreiben, welche Arten von 
Entschädigungen die Parteien im Rahmen einer Genehmigungsverhandlung für fair und 
angemessen halten sollten. Es ist wichtig, dass die bestehenden Marktpraktiken, wie z.B. die 
Vertragsfreiheit, auch nach der Umsetzung der Richtlinie in Deutschland bestehen bleiben. 

D.    Wegfall der Verantwortlichkeit (Abschnitt A.IX.3 der Bekanntmachung der 
öffentlichen Konsultation) 

Artikel 17 Abs. 4 der Richtlinie skizziert die Schritte, die, wenn sie von OCSSPs durchgeführt 
werden, diese vor der Haftung für unbefugte Handlungen der öffentlichen Wiedergabe 
schützen. Diese Bestimmung ist ein wesentlicher Bestandteil des überspannenden 
Rechtsrahmens der Richtlinie und ist notwendig für einen fairen und gut funktionierenden 
Urheberrechtsmarktplatz. Facebook ist der Ansicht, dass die Mitgliedstaaten den in der 
Richtlinie vorgesehenen Marktplatz nur dann errichten können, wenn sie den Plattformen 
Flexibilität bei der Entwicklung und Wartung der Systeme einräumen, die für die Erfüllung der 
Vorschriften von Artikel 17 Abs. 4 relevant sind. 

Zu diesem Zweck muss jede Anforderung, Inhalte unverfügbar zu machen (wie in Artikel 17 Abs. 
4 lit. b) der Richtlinie vorgesehen), verhältnismäßig sein und den Plattformen die Flexibilität 



 

 

geben, die sie benötigen, um ihre Systeme zu verwalten, ohne die rechtmäßige 
Meinungsäußerung der Nutzer negativ zu beeinträchtigen. Seit mehreren Jahren betreibt 
Facebook ein Tool namens „Rights Manager”, das es den Rechteinhabern ermöglicht 
Videoinhalte in großem Maßstab über unsere Dienste hinweg zu schützen. Facebook hat sich 
dadurch ein fundiertes Verständnis für die Herausforderungen und differenzierten 
Anforderungen angeeignet, die mit der Ermöglichung der rechtmäßigen Meinungsäußerung der 
Nutzer und dem Schutz von Rechten im Internet verbunden sind. Angesichts dieser Erfahrung 
kann Facebook mit Sicherheit sagen, dass Flexibilität ein notwendiger Bestandteil der 
Aufrechterhaltung dieses wichtigen Gleichgewichts ist.  

Zusätzlich zu dieser dringend benötigten Flexibilität sollte Deutschland die technologischen 
Realitäten berücksichtigen. Einige Inhalte sind schlichtweg nicht für die in Artikel 17 Abs. 4 lit. b) 
vorgesehenen Systeme geeignet, wie in Erwägungsgrund 66 der Richtlinie ausgeführt, wonach 
„es nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Verfügbarkeit nicht genehmigter Inhalte in 
manchen Fällen nur vermieden werden kann, wenn die Rechteinhaber den Anbieter 
benachrichtigt haben”. Deutschland sollte diesen Grundsatz im nationalen Recht klar 
anerkennen. Es gibt keine Einheitstechnologie und Deutschland sollte die Herausforderungen 
und Realitäten des Einsatzes von Technologie zum Schutz der Rechte würdigen. 

E.     Erlaubte Nutzungen (Abschnitt A.IX.5 der Bekanntmachung der öffentlichen 
Konsultation) 

Die Wahrung der Rechte und Freiheiten der Personen, die die Dienste von Facebook nutzen, ist 
für Facebook von größter Bedeutung. Artikel 17 Abs. 7, welcher die Arten von Inhalten festlegt, 
die nicht durch die Anforderungen der Richtlinie beeinträchtigt werden sollten, ist ein wichtiger 
Schutz im Rahmen der Richtlinie. Deutschland sollte eine nationale Rechtsvorschrift 
verabschieden, die den Plattformen deutlich die erforderliche Flexibilität zum Aufbau von 
Systemen bietet, die sicherstellen, dass diese Schutzmaßnahmen in die Praxis umgesetzt 
werden können. So werden beispielsweise Plattformen, die automatisierte Systeme zur 
Identifizierung oder Nichtverfügbarkeit von Inhalten gemäß Artikel 17 Abs. 4 lit. b) entwickeln 
können, die Freiheiten der Nutzer nicht angemessen schützen können, es sei denn, sie erhalten 
eine erhebliche Flexibilität bei der Kalibrierung ihrer Systeme, um die Erfassung rechtmäßiger 
Meinungsäußerungen zu vermeiden und gleichzeitig mögliche Verstöße zu erkennen. 

F.     Beschwerdemechanismus (Abschnitt A.IX.7 der Bekanntmachung der öffentlichen 
Konsultation) 

Artikel 17 Abs. 9 verpflichtet die Plattformen dazu, ein Beschwerde- und 
Rechtsbehelfsverfahren einzurichten, das es den Nutzern ermöglicht, ihre Inhalte 
wiederherzustellen, wenn es zu Streitigkeiten bezüglich der Deaktivierung ihrer Inhalte kommt. 
Allerdings stehen die Plattformen bei der Bearbeitung dieser Art von Rechtsbehelfen vor einer 
erheblichen Herausforderung. Wenn eine Plattform nämlich Inhalte wiederherstellt, gegen die 
ein solcher Rechtsbehelf eingelegt wurde, und ein Gericht später feststellt, dass es sich bei den 



 

 

Inhalten um eine Verletzung handelt, kann die Plattform selbst für Urheberrechtsverletzungen 
haftbar gemacht werden. Dies bringt die Plattformen in eine prekäre Lage - mit dem Risiko der 
rechtlichen Haftung für die Bearbeitung von Rechtsbehelfen, die unter Umständen nur 
begrenzte Informationen enthalten und deren Bearbeitung zeitnah geschehen muss. Unter 
diesen Bedingungen können die Plattformen aufgrund der Unsicherheit im Hinblick auf den 
Umfang der rechtlichen Haftung möglicherweise keine Einsprüche in gutem Glauben zulassen, 
und der Zweck des Artikels 17 Abs. 9 wird womöglich nie vollständig realisiert werden.  

Deshalb sollte Deutschland klare „guten Samariter”-Regelungen in nationales Recht 
implementieren. Diese Bestimmungen sollten präzisieren, dass eine Plattform, die 
Nutzerbeschwerden über die Entfernung von Inhalten in gutem Glauben bearbeitet, nicht für 
Urheberrechtsverletzungen haftbar gemacht werden kann, die auf der Wiederherstellung 
dieser Inhalte beruhen. „Gute Samariter“-Bestimmungen sind das wirksamste Mittel, um 
sicherzustellen, dass die Rechtsbehelfe des Artikels 17 Abs. 9 wie vorgesehen funktionieren und 
die freie, rechtsgemäße Meinungsäußerung in ganz Deutschland zu schützen. 

III. Artikel 15 der Richtlinie 
 

A. Das Recht des Presseverlages, sein Leistungsschutzrecht zu schützen (Abschnitt A.VII der 
Bekanntmachung der öffentlichen Konsultation). 

Facebook begrüßt die Aussage der Richtlinie in Erwägung 54: „Für Qualitätsjournalismus und 
den Zugang zu Informationen für die Bürger ist eine freie und pluralistische Presse unabdingbar. 
Sie leistet einen grundlegenden Beitrag zur öffentlichen Debatte und zum reibungslosen 
Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft.” Facebook hat bereits einem breiten 
Spektrum von Verlagen und Publikationen geholfen ihre Inhalte zu verbreiten und ein Publikum 
auf der ganzen Welt zu erreichen und zu erweitern, indem es ihnen Tools zur Verfügung gestellt 
hat, die sie kostenlos nutzen können. In Anerkennung des Wertes von Journalismus für eine 
freie Gesellschaft kündigte Facebook im Januar sein Engagement an, 300 Millionen US-Dollar in 
Nachrichtenprogramme, Partnerschaften und Inhalte weltweit zu investieren. Wir sind 
bestrebt, die Zusammenarbeit mit dem BMJV weiterzuführen und unsere laufende 
Zusammenarbeit mit Presseverlagen bei der Umsetzung des Leistungsschutzrechts als 
zusätzliche Maßnahme zur Unterstützung des Journalismus fortzusetzen.   

1. Staatlichen Stellen sollten „Presseveröffentlichungen” identifizieren. 

Deutschland sollte den Anwendungsbereich von Artikel 15 verdeutlichen, damit Plattformen 
besser nachvollziehen können, wer das Leistungsschutzrecht in Anspruch nehmen kann. Artikel 
15 gilt für „Presseverlage mit Sitz in einem Mitgliedstaat”, sieht aber keine klaren Mittel für 
Plattformen zur Identifizierung einer „Presseveröffentlichung” vor. Artikel 2 Abs. 4 und die 
Erwägungsgründe 55 und 56 der Richtlinie sind der Versuch, den Begriff 
„Presseveröffentlichung” etwas klarer zu fassen, allerdings verschaffen die vorgeschlagenen 
Kriterien keine Gewissheit oder Zuverlässigkeit. 



 

 

 
Es ist unklar, wie Plattformen wie Facebook in der Lage sein sollen, jede Veröffentlichung 
akkurat, einheitlich und umfassend zu bewerten, um festzustellen, ob sie der Definition einer 
„Presseveröffentlichung” in Deutschland entspricht. Dies gilt insbesondere im Angesicht des 
Umfangs der Geschäftstätigkeiten dieser Plattformen. Facebook hält es zudem auch nicht für 
angebracht, Online-Plattformen mit der Aufgabe zu betrauen, journalistische 
„Presseveröffentlichungen” oder „Nachrichten”-Körperschaften zu definieren, da eine freie und 
unabhängige Presse in der gesamten Union wichtig ist. Was eine Plattform als Nachrichten-
Website unter Inanspruchnahme des verwandten Schutzrechts betrachten kann, kann eine 
andere Website als nicht-journalistischen Blog werten, welcher nicht von der gesetzlichen 
Definition erfasst wird. Um die Besorgnis unvorhersehbarer Inkonsistenzen zu vermeiden, 
ermutigt Facebook die Bundesregierung, selbst klar zu benennen, welche Verlage im Sinne des 
Leistungsschutzrechts als „Presseveröffentlichungen” gelten können.   
 

2. Die Definition von „einzelnen Wörtern oder sehr kurzen Auszügen" soll flexibel 
sein. 

Jegliche Definition des Begriffs „sehr kurze Auszüge” in Artikel 15 Abs. 1 sollte eine klare, aber 
dennoch flexible Anweisung enthalten, um einen unbeabsichtigten Schaden des Nutzers zu 
vermeiden. Facebook zeigt von Verlagen bereitgestellte Schlagzeilen und Auszüge an, zum 
Beispiel um Nutzern den nötigen Kontext zu verschaffen, den diese benötigen, um zu 
entscheiden, ob sie dem Link folgen möchten. Oftmals ist es dieser Kontext, der auf unserem 
Dienst über einen Link bereitgestellt wird, den Menschen nutzen, um zu verstehen, wohin der 
Link führt oder ob der Link potenziell schädlich ist, wie etwa Spam oder ein Risiko beinhaltet, 
den Nutzer mit Schadsoftware zu infizieren. Dieser Kontext bietet dem Nutzer die Möglichkeit, 
fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, welche Inhalte er besucht und welchen er 
ausgesetzt ist. Darüber hinaus sollte die Richtlinie geordnete Verhältnisse zwischen Verlagen 
und Plattformen erleichtern, damit die Wünsche der Verlage in Bezug auf ihre Auszüge von den 
abgedeckten Plattformen in verhältnismäßiger Weise berücksichtigt werden können. In der Tat 
sollte die Richtlinie die Plattformen nicht dazu verpflichten, redaktionelle oder andere 
Entscheidungen über Länge, Umfang oder Breite der Auszüge zu treffen. 

3. Deutschland sollte die Vertragsfreiheit zwischen Plattformen und Presseverlagen 
wahren. 

Abschließend sollte Deutschland klarstellen, dass das Leistungsschutzrecht des Artikels 15 der 
Vertragsfreiheit (im Einklang mit den oben in Bezug auf Artikel 17 genannten Grundsätzen) 
unterliegt. Die Vertragsfreiheit ist ein unerlässliches Recht in Deutschland und es sollte 
Presseverlagen freistehen mit Plattformen bzgl. ihrer Leistungsschutzrechte 
zusammenzuarbeiten, und zwar so wie es die beiden Einheiten für angemessen halten. Dazu 
gehört auch, dass die Parteien selbst über für beide Seiten vorteilhafte Lösungen für die 



 

 

Darstellung der betroffenen Inhalte entscheiden und ihre Vereinbarungen an ihre sich 
ändernden Bedürfnisse anpassen können. 


