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Stellungnahme von Facebook, Inc. 

 
zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die 

Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes (Urheberrechts-Diensteanbieter-
Gesetz, UrhDaG-E)  

 
Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-

schutz vom 24. Juli 2020 
 
 

1. Einleitung 
 

Facebook Inc. („Facebook”) bedankt sich für die Möglichkeit, diese Stellungnahme zum Dis-
kussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz („BMJV“) vom 
24. Juni 2020 („Entwurf“) in Bezug auf die Umsetzung der EU-Richtlinie zum Urheberrecht 
(Richtlinie (EU) 2019/790) („Richtlinie“) einreichen zu können. 
 
Die Facebook-Gemeinschaft wird durch den Austausch von kreativen Arbeiten und Ideen be-
reichert. Wir stellen Kreativen Instrumente zur Verfügung, um ihre Inhalte sowohl zu schützen 
als auch zu fördern und gleichzeitig das Recht auf freie Meinungsäußerung für alle Nutzer zu 
wahren. Insbesondere haben wir über mehrere Jahre hinweg in enger Partnerschaft mit 
Rechteinhabern robuste Richtlinien und Verfahren entwickelt, darunter auch unseren Rights 
Manager, der Millionen von urheberrechtlich geschützten Inhalten pro Woche identifiziert. Die-
ses Matching-Tool ermöglicht es den Rechteinhabern, eine Referenzbibliothek von 
Videoinhalten hochzuladen, die Übereinstimmungen mit anderweitig hochgeladenen Inhalten 
aufzeigt, damit sie entscheiden können, wie mit potenziell verletzenden Inhalten umzugehen 
ist. Unsere Zusammenarbeit mit Rechteinhabern hat deutlich gemacht, dass ihre Bedürfnisse 
und Interessen vielfältig sind und sich oft im Laufe der Zeit ändern, so dass die Parteien frei 
entscheiden können, welche Inhalte sie teilen möchten und welche nicht. Durch den Rights 
Manager können die Urheber auf der Grundlage ihrer sich ändernden Bedürfnisse Entschei-
dungen darüber treffen, ob es für sie vorteilhafter ist Kopien ihrer Inhalte entweder zuzulassen 
oder fernzuhalten.  
 
Wie wir in unserer Stellungnahme vom 1. September 2019 bereits dargelegt haben, sollte eine 
sachgemäße Umsetzung von Artikel 17 der Richtlinie, die praktikabel und für alle Beteiligten 
fair ist, an den folgenden Grundprinzipien ausgerichtet sein. Die Umsetzung sollte: 
 

• die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten fördern; 
• die Verhältnismäßigkeit als zentrales Prinzip in den Mittelpunkt der Umsetzung 

stellen; 
• die technischen Realitäten berücksichtigen; 
• sicherstellen, dass zulässige Meinungsäußerungen geschützt werden; und 
• die Vertragsfreiheit als elementares Prinzip wahren. 
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Wir sind der Auffassung, dass der Entwurf bereits viele dieser Aspekte in die Praxis umsetzt, 
halten jedoch einige Änderungen und Klarstellungen für wünschenswert. Wir konzentrieren 
uns dabei im folgenden hauptsächlich auf die vorgeschlagene Umsetzung von Artikel 17 der 
Richtlinie in Artikel 3 des Entwurfs (Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz – UrhDaG).  
 

2. Gesamtbewertung 
 

a. § 2 UrhDaG-E sollte den Anwendungsbereich des Gesetzes - insbesondere den 
Begriff des Diensteanbieters - klarer fassen  

 
Gemäß § 2 Absatz 1 UrhDaG-E sind Diensteanbieter im Sinne des Gesetzes Anbieter, die 
„es als Hauptzweck ausschließlich oder zumindest auch verfolgen, eine große Menge an von 
Dritten hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Inhalten zu speichern und öffentlich zu-
gänglich zu machen“. Dies entspricht nicht der Definition in Artikel 2 Absatz 6 der Richtlinie, 
wonach derjenige Diensteanbieter ist „bei dem der Hauptzweck bzw. einer der Hauptzwecke 
darin besteht, eine große Menge an von seinen Nutzern hochgeladenen, urheberrechtlich ge-
schützten Werken oder sonstigen Schutzgegenständen zu speichern und der Öffentlichkeit 
Zugang hierzu zu verschaffen“. Während die Richtlinie Anbieter adressiert, deren „Haupt-
zweck oder einer der Hauptzwecke“ darin besteht, urheberrechtlich geschützte Werke 
bereitzustellen, zielt der Entwurf auf Anbieter ab, die dies „als Hauptzweck ausschließlich oder 
zumindest auch verfolgen“. Ein Diensteanbieter kann natürlich den Hauptzweck verfolgen, 
den Zugang zu urheberrechtlich geschützten Werken bereitzustellen (wie in der Richtlinie vor-
gesehen); jedoch ist unklar, wie ein Anbieter entsprechend des Wortlauts des Entwurfs 
teilweise einen Hauptzweck verfolgen kann. 
 
Es ist entscheidend, dass für Diensteanbieter und Rechteinhaber Klarheit darüber besteht, 
welche Dienstleistungen unter das Gesetz fallen und welche nicht. Ebenso wichtig ist es, dass 
der Anwendungsbereich der Richtlinie nicht von einer Rechtsordnung zur anderen variiert. Die 
im Entwurf vorgeschlagene Definition dürfte hingegen für Verwirrung sorgen und zu Wider-
sprüchen führen, da andere Mitgliedstaaten sich voraussichtlich an der Definition in der 
Richtlinie orientieren werden. Genau dieser Uneinheitlichkeit möchte die Richtlinie entgegen-
wirken, indem sie Definitionen und Standards vorsieht, die EU-weit einheitlich umgesetzt 
werden sollen.  
 
Vorschlag: Um den Zielen der Richtlinie bestmöglich gerecht zu werden, regen wir an, dass 
der Entwurf die Definition gemäß Artikel 2 Absatz 6 der Richtlinie übernimmt.  

 
b. Der Richtlinienstandard „bestmögliche Anstrengungen“ sollte auch in §§ 4, 10 

und 11 UrhDaG-E angewendet werden  
 

§ 4 UrhDaG-E verlangt von Diensteanbietern, „alle Anstrengungen“ zu unternehmen, um Nut-
zungsrechte für Inhalte zu erlangen. Dies entspricht nicht den Vorgaben der Richtlinie. Die 
Formulierung „bestmögliche Anstrengungen” spiegelt die Intention und die öffentliche Diskus-
sion der Richtlinie zutreffender wider. Der Richtlinienstandard „bestmögliche Anstrengungen“ 
sollte gleichermaßen auch in §§ 10 und 11 UrhDaG-E angewendet werden.  
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Wie die Entwurfsbegründung zutreffend bemerkt, übernimmt der Entwurf in § 4 Absatz 1 mit 
der Formulierung „alle Anstrengungen“ „den Wortlaut der deutschen Sprachfassung von Arti-
kel 17 Absatz 4“. Allerdings wird in der englischen Fassung der Richtlinie der Begriff „best 
efforts“ verwendet. Die französische Fassung spricht vergleichbar von „meilleurs efforts”. Der 
Ausdruck „best efforts“ wurde auch im Rahmen der öffentlichen internationalen Diskussion 
zur Richtlinie mehrheitlich verwendet. Der Entwurf hält dazu fest: „Es ist also nicht davon aus-
zugehen, dass mit dem deutschen Ausdruck „alle Anstrengungen“ ein höherer, absoluter 
Maßstab geregelt werden sollte“ als „best efforts”. Dies sollte sich bereits in der Terminologie 
des Gesetzes widerspiegeln. Die Abweichung von der in der Richtlinie verwendeten Termino-
logie ist unnötig und lässt sich durch die Verwendung des Begriffs „bestmögliche 
Anstrengungen“ beheben, womit der vorgesehene Standard „best efforts“ zutreffend umge-
setzt würde.  
 
Ein Festhalten an dem Begriff „alle Anstrengungen“ begründet zudem die Gefahr, trotz der in 
der Begründung angeführten Erklärung abweichend von „bestmögliche Anstrengungen“ inter-
pretiert zu werden. Von Diensteanbietern zu verlangen, „alle“ Anstrengungen zu 
unternehmen, um Nutzungsrechte für Inhalte zu erhalten, würde zudem dem Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit sowie anderen Grundfreiheiten, wie der Vertragsfreiheit (dazu sogleich) 
zuwiderlaufen. Um sicherzustellen, dass der beabsichtigte Standard angewendet wird, und 
um Verwirrung über die Pflichten eines Diensteanbieters vorzubeugen, regen wir an, dass die 
Bestimmungen des Entwurfs selbst - zusätzlich zur Feststellung der Übersetzungsdiskrepanz 
in der Begründung - den Begriff „bestmögliche Anstrengungen“ anstelle des Begriffs „alle An-
strengungen“ verwendet. 
 
Darüber hinaus sollte der Standard „bestmögliche Anstrengungen“ in §§ 10 und 11 UrhDaG-
E aufgenommen werden. In der Richtlinie wird dieser Begriff - zusätzlich zum Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit - in Artikel 17 Absatz 4 lit. b) und c) verwendet, findet in den entsprechen-
den Paragraphen des Entwurfs (§§ 10 und 11 UrhDaG-E) jedoch bislang keine Verwendung. 
Das Zusammenspiel von „bestmöglichen Anstrengungen“ und dem Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit in Artikel 17 Absatz 4b) und c) ist ein Grundpfeiler der Richtlinie und legt die Basis 
für eine interessengerechte Umsetzung der Pflicht der Diensteanbieter, den Zugang zu unzu-
lässigen Inhalten zu verhindern.  
 
Vorschlag: Um einen Gleichlauf mit der Richtlinie zu gewährleisten, empfehlen wir, auch in 
§§ 10 und 11 UrhDaG-E auf den Standard „bestmögliche Anstrengungen“ abzustellen und 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit weiterhin in Anwendung zu bringen.  
  

c. Vertragliche Freiheiten sollten in §§ 4 und 7 UrhDaG-E besser geschützt wer-
den 
 

Wie in unserer vorangegangenen Stellungnahme dargelegt, sollte die Umsetzung von Artikel 
17 das Grundrecht der Parteien auf freie Vertragsgestaltung nicht beeinträchtigen. Einen fai-
ren, reibungslos funktionierenden Markt im Sinne der Richtlinie kann es nur geben, wenn die 
Parteien die Freiheit haben, Verträge abzuschließen oder nicht abzuschließen, und dabei für 
beide Seiten akzeptablen Bedingungen zu Grunde legen können. Der aktuelle Entwurf birgt 
jedoch das Risiko, diese Freiheit in mehrfacher Hinsicht einzuschränken und sollte entspre-
chend geändert werden. 
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i. Der Entwurf sollte klarstellen, dass keine Partei dazu verpflichtet ist, eine Er-
laubnisvereinbarung einzugehen 
 

§ 4 UrhDaG-E stellt fest, dass der Diensteanbieter seine Pflicht, Nutzungsrechte für urheber-
rechtlich geschützte Werke zu erhalten, erfüllt, „sofern er Nutzungsrechte erwirbt, die ihm 
entweder angeboten werden oder die über eine im Inland ansässige Verwertungsgesellschaft 
oder abhängige Verwertungseinrichtung verfügbar sind“. Diese Formulierung läuft jedoch Ge-
fahr, der Intention der Richtlinie zuwider zu laufen, die Grundfreiheiten der EU zu untergraben 
und den Marktplatz für das Nutzungsrecht urheberrechtlich geschützter Inhalte, den die Richt-
linie eigentlich fördern möchte, zu stören. Wir regen daher an, diese Beschreibung zu 
präzisieren. Im Einzelnen:  
 

• Laut Richtlinie haben Diensteanbieter „bestmögliche Anstrengungen“ zu unterneh-
men, um Nutzungsrechte zu erhalten. Die Richtlinie erkennt somit an, dass die 
Annahme eines Angebots, ein Nutzungsrecht zu erhalten, nicht in jedem Fall zwin-
gend ist. Vielmehr bestätigt die Richtlinie, dass grundlegende Prinzipien wie die 
Vertragsfreiheit bei der Umsetzung dieser Vorgaben gewahrt werden müssen. Bei-
spielsweise wird in Erwägungsgrund 61 bestätigt, dass „die Vertragsfreiheit von 
den vorliegenden Bestimmungen nicht eingeschränkt werden sollte“. 

 
• Die Richtlinie beabsichtigt nicht, eine Situation herbeizuführen, in der Rechteinha-

ber einseitig die Bedingungen für Nutzungsrechte diktieren können oder in der 
Diensteanbieter Verträge abschließen müssten, die wirtschaftlich nicht tragbar wä-
ren. Allerdings lässt der aktuelle Wortlaut des Entwurfs exakt diese Lesart zu.  
Sollte dies so festgeschrieben werden, würde eine Situation entstehen, in der 
Diensteanbieter zu vertraglichen Vereinbarungen gezwungen werden. Dies würde 
grundlegenden Prinzipien des EU- und des deutschen Rechts zuwiderlaufen und 
die Vertragsfreiheit der Parteien beeinträchtigen. Diensteanbieter und Rechteinha-
ber müssen vielmehr frei entscheiden können, welche Bedingungen für die 
Einräumung von Nutzungsrechten angemessen sind. Darüber hinaus muss es 
ihnen erlaubt sein, Angebote abzulehnen, die nicht im besten Interesse beider Par-
teien liegen. Andernfalls würde die Richtlinie keinen „Marktplatz“ schaffen, sondern 
vielmehr einen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte darstellen. 

 
• Gleichermaßen sieht die Richtlinie zwar vor, dass Diensteanbieter eine Genehmi-

gung von Verwertungsgesellschaften einholen können, allerdings dürfte nicht 
beabsichtigt gewesen sein, solche Vereinbarungen vorzuschreiben (auch nicht im 
Fall kollektiver Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung). Auch hier könnte der aktu-
elle Entwurf so interpretiert werden, dass Diensteanbieter Genehmigungen von 
Verwertungsgesellschaften einholen müssen. Ein überarbeiteter Entwurf sollte da-
her klarstellen, dass eine solche Wahlmöglichkeit besteht; andernfalls bestünde 
die Gefahr der Beeinträchtigung von EU-Grundrechten (siehe hierzu auch unter 
(ii)). 

 
• Abgesehen von der Beeinträchtigung von Grundfreiheiten läuft eine Vorschrift, 

nach der Diensteanbieter die Bedingungen der Rechteinhaber oder Verwertungs-
gesellschaften zur Nutzungserlaubnis akzeptieren müssen, zudem Gefahr, den 
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Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die ausdrücklichen Bestimmungen der 
Richtlinie nicht hinreichend zu beachten. Es wäre für einen Diensteanbieter somit 
unverhältnismäßig, das Angebot eines Rechteinhabers anzunehmen, sofern es 
nicht im Interesse beider Vertragsparteien liegt (z.B. wenn die Parteien sich über 
den Wert des betreffenden Inhalts uneinig sind). Falls ein Diensteanbieter und ein 
Rechteinhaber keine Einigung bezüglich einer Nutzungserlaubnis erzielen, kann 
der Rechteinhaber zudem durch Urheberrechtsschutzsysteme, wie sie in Artikel 
17 Absatz 4 lit. b) und c) der Richtlinie vorgesehen sind, kontrollieren, ob Inhalte 
auf einer Plattform wiedergegeben werden (§§ 10 und 11 UrhDaG-E). Die Syste-
matik der Richtlinie erkennt an, dass sich Rechteinhaber und Diensteanbieter nicht 
immer auf für beide Seiten akzeptable Bedingungen für die Nutzungserlaubnis ei-
nigen können. Daher sollte auch der Entwurf deutlich machen, dass nicht 
beabsichtigt ist, diese Grundentscheidung infrage zu stellen. 

 
Vorschlag: Eine Klarstellung in dem Entwurf, dass nicht beabsichtigt wird, die grundlegende 
Vertragsfreiheit zu schwächen, und dass die Parteien untereinander einvernehmlich und im 
Einklang mit den Freiheiten des bestehenden EU-Rechts entscheiden können, Inhalte zu li-
zenzieren oder nicht zu lizenzieren. 
 

ii. § 7 Absatz 1 des Entwurfs untergräbt die Vertragsfreiheit und könnte 
Diensteanbieter davon abhalten, Vereinbarungen mit Rechteinhabern zu treffen 
 

Laut § 7 Absatz 1 kann der Urheber eines Werkes eine Vergütung von einem Dienstleister 
verlangen unabhängig davon, ob der Urheber seine Rechte zuvor an einen Dritten weiterge-
geben hat. Dieser neue Direktvergütungsanspruch ist über Verwertungsgesellschaften 
geltend zu machen. 
 
Während Facebook den Zweck dieser Bestimmung begrüßt, nämlich einen Anspruch im Inte-
resse der Kreativen einzuführen, ist fraglich inwiefern diese Absicht erreicht wird, denn § 7 
Absatz 1 führt voraussichtlich dazu, dass ein „Marktplatz“ für Urheberrechte im Sinne der 
Richtlinie gehemmt wird. Diensteanbieter können nur dann vertrauensvoll in Lizenzverhand-
lungen mit Rechteinhabern eintreten, wenn sichergestellt ist, dass der Rechteinhaber auch in 
der Lage ist, umfassende Nutzungsrechte für die fraglichen Inhalte zu gewähren. § 7 Absatz 
1 beseitigt diese Zusicherung und schwächt damit die Chance auf eine Zusammenarbeit zwi-
schen diesen beiden Interessengruppen. 
 
Durch die Vorschrift, dass nur Verwertungsgesellschaften eine Vergütung für diese neue Form 
des Urheberrechts einziehen dürfen, zwingt der Entwurf die Diensteanbieter faktisch dazu, bei 
diesen Stellen die Nutzungserlaubnis einzuholen. Wie oben beschrieben, sind solche Kontra-
hierungszwänge nicht im Sinne der Richtlinie, da diese einen Eingriff in die grundlegende 
Vertragsfreiheit darstellen. Darüber hinaus steht eine solche Regelung im Widerspruch zum 
Entwurf selbst, der besagt, dass Diensteanbieter Nutzungsrechte beziehen können, „sofern 
sie angeboten oder bei Verwertungsgesellschaften verfügbar sind“. Tatsächlich schafft § 7 
Absatz 1 ein neues („Doppelvergütungs-“) Urheberrecht für Kreative, das es ihnen erlaubt, 
zwei getrennte Kommunikationsrechte für denselben Inhalt zu beanspruchen: ein Recht, das 
Lizenznehmern angeboten wird, und ein weiteres Recht, das Diensteanbieter zum Erwerb 
einer Lizenz verpflichtet. In der Richtlinie findet sich keine Vorgabe, das Urheberrecht in dieser 
Art auszuweiten. Wenn dieses neue Recht auf „doppelte Vergütung“ umgesetzt wird, werden 
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Diensteanbieter möglicherweise Wahlmöglichkeiten versagt, die durch den Entwurf eigentlich 
ermöglicht werden sollen. 
 
Falls jedoch, wie vom BMJV vorgeschlagen, Doppelzahlungen der Parteien an die Urheber 
durch Verwertungsgesellschaften ausgeschlossen sind, ist § 7 Absatz 1 insbesondere im Hin-
blick auf § 32 UrhG und die darin vorgeschlagenen Änderungen (u.a. Anwendung von Artikel 
18 der Richtlinie) überflüssig. Das Regelungsziel des § 32 UrhG und der vorgeschlagenen 
Änderungen besteht darin, sicherzustellen, dass Urheber in der Lage sind, den Umfang der 
Nutzung ihrer Werke vollständig nachzuvollziehen und von ihren Lizenznehmern eine Aus-
gleichsvergütung zu erhalten. Somit wird das Regelungsziel des § 7 Absatz 1 – nämlich 
sicherzustellen, dass Autoren für ihre Werke angemessen entschädigt werden –, bereits durch 
den Entwurf erreicht, ohne dass die neuartige und problematische Struktur, wie sie in § 7 
artikuliert ist, benötigt würde. 
 
Schwer nachvollziehbar ist zudem die Auffassung das BMJV, dass die für die Kabelweiter-
sendung geltenden Regeln auf Plattformen anwendbar sein sollen. Es gibt einen 
grundlegenden Unterschied zwischen diesen beiden Diensten, da Plattformen nicht darüber 
entscheiden, was auf ihren Diensten hochgeladen wird.  
 
Vorschlag: Der Direktvergütungsanspruch in § 7 Absatz 1 ist zu streichen. Die Genehmigung 
und Vergütung zwischen Autoren, Verwertungsgesellschaften und Diensteanbietern sollte 
nach den in der Richtlinie formulierten Standards und gemäß den bestehenden Grundfreihei-
ten des EU-Rechts erfolgen.  
 

iii. § 7 Absatz 2 des Entwurfs droht, die grundlegende Vertragsfreiheit zu unter-
graben  
 

In § 7 Absatz 2 des Entwurfs heißt es, dass von Diensteanbietern verlangt werden kann, die 
Nutzung kleiner Teile urheberrechtlich geschützter Werke, wie in § 6 dargelegt, zu vergüten. 
Wie nachfolgend erörtert wird, legt § 6 neue urheberrechtliche Ausnahmen oder erlaubte Ver-
wendungen bestimmter Arten von Inhalten fest. Wenn diese Nutzungen tatsächlich erlaubt 
sind (und daher keinen urheberrechtlichen Schutz genießen), erscheint es unverhältnismäßig, 
dass die Diensteanbieter verpflichtet sind, dafür eine Vergütung zu zahlen, auch wenn es sich, 
wie der Entwurf feststellt, nicht um „Einzelnutzungen“, sondern um „pauschale Vergütungen“ 
handelt und diese nur von einer Verwertungsgesellschaft eingezogen werden dürfen. 
 
Auch gegen diese Bestimmung hegen wir die oben beschriebenen Bedenken. Zum einen 
würde von den Diensteanbietern trotz des Widerspruchs zu anderen Teilen des Entwurfs und 
trotz der Absicht der Richtlinie, die grundlegende Vertragsfreiheit nicht zu beeinträchtigen, 
faktisch verlangt, mit den Verwertungsgesellschaften Verträge abzuschließen. Zum anderen 
gibt diese Bestimmung die Art und Weise vor, in der die Genehmigung erfolgen muss. Die 
Richtlinie schreibt hingegen nicht vor, auf welche Weise die Parteien eine Nutzungserlaubnis 
vereinbaren sollen. Zudem verlangt die Bestimmung eine Nutzungserlaubnis für Inhalte, die 
sich möglicherweise nicht auf der Plattform eines Diensteanbieters befinden, da Verhandlun-
gen zu Lizenzen anstelle von Daten und Fakten ein „fiktiver Markt“ zugrunde gelegt wird.  
 
Vorschlag: § 7 Absatz 2 ist und die Abwicklung der Lizenzierung nach den in der Richtlinie 
formulierten Standards durchzuführen. 
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d. Die Spezifikationen des Entwurfs zum inhaltlichen Abgleich in § 6 sollten über-

arbeitet werden 
 

In § 6 UrhDaG-E werden neue urheberrechtliche Ausnahmen oder erlaubte Nutzungen ein-
geführt, einschließlich der nicht kommerziellen Nutzung von 20 Sekunden Filminhalten, 20 
Sekunden Audio-Werken, 1000 Wörter eines individuellen Textes und grafischen Werken bis 
zu 250 Kilobyte. 
 
Facebook hegt Bedenken gegen die Zulässigkeit solcher neuen Ausnahmen nach geltendem 
EU-Recht. Der EuGH hat kürzlich entschieden, dass die in Artikel 5 der InfoSoc-Richtlinie 
vorgesehenen Ausnahmen und Einschränkungen des Urheberrechts abschließend sind (C-
476/17). Dies dürfte Ausnahmen, wie sie in § 6 des Entwurfs vorgesehen sind, entgegen ste-
hen. Tatsächlich wird sogar in der Gesetzesbegründung auf dieses Problem hingewiesen.  
 
Selbst wenn diese Schwellenwerte zulässig wären, ist unklar, wie die in § 6 festgelegten kon-
kreten Schwellenwerte ermittelt wurden. Obwohl beispielsweise in der Begründung angemerkt 
wird, dass Klangproben von bis zu „30 Sekunden“ oft aus kommerziellen Gründen kostenlos 
angeboten werden, wird dennoch die rechtmäßige Nutzung auf „20 Sekunden“ beschränkt. 
Und während die Begründung das „einleitende Kapitel eines neuen Buchs“ als wertvolles Mar-
ketinginstrument bezeichnet, wird die rechtmäßige Nutzung auf 1000 Wörter beschränkt, was 
für das einleitende Kapitel eines Buches in den seltensten Fällen ausreichen dürfte. Es ist 
unklar, warum die Datenmenge von grafischen Werken - wie z.B. von Fotografien - als 
Schwellenwert relevant ist, da unzählige rechtmäßige Verwendungen eines Bildes in ver-
schiedensten Auflösungen denkbar sind und dies der technischen Realität von automatisiert-
adaptierten Darstellungen auf unterschiedlichen Endgeräten zuwiderläuft. Eine entspre-
chende Regelung würde beispielsweise Dienste auf Smart-TV Systemen mit sehr hohen 
Auflösungen gegenüber mobilen Endgeräten wie Mobiltelefonen, die eine vergleichsweise 
niedrigere Auflösung benötigen, strukturell benachteiligen. 
 
Überdies würden sich aus § 6 Anforderungen ergeben, die mit den angedachten Inhalteer-
kennungssystemen technisch nicht umsetzbar wären. Viele dieser Erkennungssysteme sind 
nicht dafür ausgelegt, die in § 6 aufgeführten Grenzwerte zu erfassen, wie z. B. die Größe 
einer Fotodatei, die Anzahl der Wörter in einem Dokument oder die Länge eines Videoclips 
(z.B. unter 20 Sekunden). Auch sind diese Systeme nicht zuverlässig in der Lage, zwischen 
verschiedenen Arten audiovisueller Inhalte, wie z.B. einem Spielfilm, Film oder Sportereignis, 
zu unterscheiden. Dennoch impliziert der Entwurf, dass die Fähigkeit zur Unterscheidung un-
terschiedlicher audiovisueller Inhalte erforderlich ist, indem die 20-Sekunden-Schwelle auf 
Kinofilme oder Filme angewendet wird, nicht aber auf andere Inhaltstypen. 
 
Vorschlag: Wir begrüßen die Bemühungen des BMJV, die rechtmäßige Meinungsäußerung 
von Nutzern zu schützen, sind aus den oben genannten Gründen jedoch der Meinung, dass 
§ 6 vor seiner Umsetzung in ein Gesetz noch erheblicher zusätzlicher Diskussion und Adap-
tion an die verfügbaren technischen Kapazitäten bedarf. 
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e. Das in § 8 beschriebene Konzept des „Pre-Flagging“ (Kennzeichnung) läuft Ge-

fahr, die freie Meinungsäußerung der Benutzer einzuschränken, Missbrauch zu 
fördern und zu einem “Overblocking” zu führen 
 
i. „Pre-Flagging“ könnte die freie Meinungsäußerung einschränken und zum 
Missbrauch einladen 
 

Der Entwurf erkennt an, dass es notwendig ist, „das richtige Gleichgewicht zwischen dem 
Schutz des Grundrechts auf Eigentum, zu dem auch Immaterialgüterrechte gehören, und an-
deren Grundrechten, einschließlich der Meinungs- und Informationsfreiheit, zu finden“, und 
dass die Umsetzung von Artikel 17 „nicht zu einer Beschränkung insbesondere der gesetzlich 
erlaubten Nutzungen führen darf“. Wir teilen die Ansicht, dass dies äußerst wichtige Überle-
gungen sind und dass ein solches Gleichgewicht gefunden werden muss. Wie im Folgenden 
dargelegt, könnte das neuartige Konzept des „Pre-Flagging“ (Kennzeichnung) die geäußerten 
Bedenken in der Praxis jedoch verschärfen und der Intention des Gesetzgeber zuwiderlaufen. 
 

• Wenn Nutzer Inhalte mit einer Kennzeichnung versehen müssen, könnte dies dazu 
führen, dass Nutzer abgeschreckt werden und weniger Inhalte einstellen, insbe-
sondere dann, wenn von den Nutzern verlangt wird, die im Entwurf vorgesehenen 
Einzelheiten anzugeben (z.B. Hinweis, ob Inhalte öffentlich zugänglich sind oder 
einer vertraglichen Lizenz unterliegen). Unserer Erfahrung nach werden Benutzer 
weniger Beiträge einstellen, wenn dieser Prozess um zusätzliche Schritte er-
schwert wird. Falls die Auflage besteht, Inhalte zu kennzeichnen, werden viele 
Benutzer sich schlicht dazu entscheiden, ihren Beitrag nicht zu veröffentlichen - 
auch aus der vermutlich unbegründeten Angst heraus an einer möglichen Urhe-
berrechtsverletzung beteiligt zu sein, insbesondere dadurch, dass Privatpersonen 
unmöglich diese Fragen in ihrer weitreichenden Komplexität abschließend ein-
schätzen können. Eine solche neue Pflicht der Nutzer wird die 
Verbraucherfreundlichkeit digitaler Dienste spürbar verringern. Darüber hinaus 
wird diese einzigartige Vorgabe den Umgang mit der Plattform deutlich beschwer-
licher gestalten als in anderen Regionen der Welt, und aller Voraussicht nach den 
Unmut der Nutzergemeinde nach sich ziehen. Somit könnte die Kennzeichnung 
die rechtmäßige Meinungsäußerung beeinträchtigen, anstatt diese zu fördern, und 
die Nutzer, zu deren Gunsten sie eigentlich gedacht ist, benachteiligen. 

  
• Auch impliziert dieser Ansatz, Inhalte im Internet seien rechtswidrig, sofern sie 

nicht ausdrücklich gesondert gekennzeichnet (also „pre-flagged“) werden. Dies wi-
derspricht dem Geist des deutschen und EU-Rechts. 

 
• Viele Menschen posten Inhalte ad-hoc. Es ist unwahrscheinlich, dass sie diesen 

Vorgang unterbrechen werden, um mehr über das rechtlich nuancierte Konzept 
des Pre-Flagging oder des Urheberrechts im Allgemeinen in Erfahrung zu bringen.  

 
• Da Inhalte ohne Kennzeichnung einer automatischen Blockierung unterliegen (mit 

wenigen Ausnahmen) und da es unwahrscheinlich ist, dass die Benutzer den Pro-
zess der Kennzeichnung rigoros anwenden, könnten letztendlich mehr Inhalte 
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automatisch blockiert werden. Wie bereits von vielen Seiten festgestellt wurde, er-
höht der übermäßige Einsatz automatischer Blockierfunktionen das Risiko 
erheblich, dass rechtmäßige Meinungsäußerungen ungerechtfertigt blockiert wer-
den. 

 
• Als unbeabsichtigte Folge bestünde zudem die Gefahr, dass einige Akteure schnell 

lernen, dass sie durch die Kennzeichnung ihrer Inhalte deren Blockierung verhin-
dern können. Somit könnten sie die Kennzeichnung als Mittel einsetzen, um 
unrechtmäßige Inhalte einzustellen. Tatsächlich könnten sie möglicherweise die 
einzigen sein, die dieses Verfahren anwenden werden, wohingegen normale Nut-
zer das Verfahren vermutlich nicht verstehen und somit nicht nutzen werden. 

 
ii. „Pre-Flagging“ könnte zu Overblocking führen 
 

Selbst wenn „Pre-Flagging“ zur Anwendung kommt, dürfte das im Entwurf vorgesehene Sys-
tem das Problem übermäßiger Blockierung von Inhalten eher verstärken, anstatt es zu 
entschärfen. Laut § 8 Absatz 2 UrhDaG-E sind gekennzeichnete Inhalte nicht als geschützt 
zu betrachten, wenn sich „die Kennzeichnung als offensichtlich unzutreffend erweist“. Aller-
dings wird dieser neuartige Begriff im Entwurf nicht eindeutig definiert. Beispielsweise ist im 
Entwurf neben einigen Beispielen angeführt, dass eine beliebige Anzahl „anderer Umstände“ 
für die Beurteilung der Frage relevant sein könnte, ob die Kennzeichnung eines Inhalts tat-
sächlich „offensichtlich unzutreffend“ war. 
 
Es ist Urheberrechtsschutzsystemen nicht möglich, diese unscharfen „anderen Umstände“ zu 
berücksichtigen. Auch können Diensteanbieter nicht verlässlich bestimmen, ob die Kenn-
zeichnung eines Inhalts korrekt ist oder nicht. Da Diensteanbieter über kein zuverlässiges 
Verfahren verfügen werden, mit dem sie bestimmen können, ob gekennzeichnete Inhalte auf-
grund unbekannter „anderer Umstände“ „offensichtlich unzutreffend“ sind, werden sie 
gezwungen sein, weite Teile der gekennzeichneten Inhalte als vermutlich rechtswidrig zu be-
handeln und daher zu blockieren. 
 
Selbst dort, wo der Entwurf konkrete Beispiele für möglicherweise „offensichtlich unzutreffend“ 
gekennzeichnete Inhalte bereitstellt, sind diese Beispiele nicht widerspruchsfrei. Beispiels-
weise legt der Entwurf fest, dass, wenn der gekennzeichnete Inhalt eine „1:1-Kopie“ einer 
Quelldatei darstellt oder zu 90% mit dieser übereinstimmt, davon auszugehen ist, dass die 
Kennzeichnung „offensichtlich unzutreffend“ ist. Allerdings fallen auch viele rechtmäßige In-
halte in diese Definition. Beispielsweise wird in Parodien meist umfassend auf die Inhalte der 
Rechtsinhaber zurückgegriffen oder eine annähernd perfekte (1:1) Kopie erstellt. Dies ist - wie 
auch der Entwurf in § 5 Absatz 2 UrhDaG-E anerkennt - legitim, da sie diese mit eigens er-
stellten Elementen kombinieren, die von automatisierten Systemen allerdings nicht als solche 
erkannt werden können (z.B. Kontext). Doch nach den Standards des Entwurfs wären die 
Diensteanbieter in der Praxis dazu gezwungen, ihre Blockiersysteme auf solche Beiträge an-
zuwenden. 
 
Vorschlag: Das Kennzeichnungskonzept ist zu streichen. Der Kennzeichnungsprozess wird 
die angestrebten Ziele nicht erreichen; vielmehr besteht die Gefahr, dass er genau die Art von 
Meinungsäußerung beeinträchtigen könnte, die er eigentlich schützen möchte. Statt sich auf 
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ein neues und bislang nicht erprobtes Konzept der Kennzeichnung zu stützen, sollte der Ent-
wurf stattdessen festhalten, dass der „Grundsatz der Verhältnismäßigkeit“ es 
Diensteanbietern erlaubt, automatische Sperren zu verhindern, wenn die Wahrscheinlichkeit 
besteht, dass Inhalte rechtmäßig sind. Zusätzlich sollte der Entwurf einen Standard liefern, 
der zur Identifizierung und Verhinderung der Verfügbarkeit offensichtlich rechtsverletzender 
Inhalte dient. 
 

f. Diensteanbieter sollten befugt sein, in Streitfällen in gutem Glauben Bewertun-
gen vorzunehmen, wie in § 14 des Entwurfs niedergelegt 
 

§ 14 des Entwurfs sieht vor, dass Diensteanbieter unparteiisch bei Streitigkeiten zwischen 
Nutzern und Rechteinhabern über den Zugang zu den Inhalten ihrer Dienste vermitteln. Der 
aktuelle Entwurf bietet jedoch nur begrenzt die Möglichkeit, Streitigkeiten in gutem Glauben 
beizulegen (§ 16, der sich nur auf Streitigkeiten über bestimmte gekennzeichnete Inhalte be-
zieht). Nach dem Entwurf bleibt unklar, ob ein Diensteanbieter, der in gutem Glauben eine 
Beschwerde zugunsten eines Nutzers löst und Inhalte wiederherstellt, die er für rechtmäßig 
hält, für Urheberrechtsverletzungsklagen des Rechteinhabers haftbar gemacht werden kann, 
falls eine zuständige Behörde zu einem späteren Zeitpunkt abweichend entscheidet. Ein sol-
ches Urteil wird Diensteanbieter dazu veranlassen, sich bei uneindeutigen Streitfällen auf die 
Seite der Rechteinhaber zu stellen, um einer möglichen Urheberrechtshaftung vorzubeugen 
– auch dann, wenn Nutzer überzeugende Argumente für die Rechtmäßigkeit der Inhalte vor-
bringen. Dies ist jedoch nicht die Absicht der Richtlinie. In ähnlicher Weise stellt die 7-tägige 
Entscheidungsfrist für Dienstanbieter eine willkürliche und unangemessene Belastung dar. In 
einer solchen Situation wo möglicherweise komplizierte Fragen auf der Grundlage begrenzter 
Fakten zu lösen sind, kann dies zu einer überhasteten Entscheidung führen. Vor diesem Hin-
tergrund ist es denkbar, dass Anbieter aus Sorge um Urheberrechtsklagen solche Streitfälle 
zugunsten der Rechteinhaber entscheiden. 
 
Vorschlag: Um dem entgegenzuwirken und der Intention der Richtlinie besser Rechnung zu 
tragen, könnte der Entwurf klar festhalten, dass Diensteanbieter, die in gutem Glauben bei 
Streitigkeiten zwischen Nutzern und Rechteinhabern vermitteln, von der Haftung ausgenom-
men sind. Darüber hinaus sollte die undifferenzierte 7-Tages-Frist aus dem Entwurf gestrichen 
werden, damit Diensteanbieter Streitigkeiten in einer Zeitspanne beilegen können, die der 
Komplexität und den Feinheiten des jeweiligen Streitfalls gerecht wird. 
 

g. Der Entwurf sollte klarstellen, dass die in §§ 17 und 18 beschriebene außerge-
richtliche Streitbeilegung freiwillig ist 

 
In § 17 und 18 des Entwurfs werden alternative Verfahren zur Streitbeilegung durch externe 
Schlichtungsstellen spezifiziert. Es ist jedoch unklar, ob diese Verfahren freiwillig sind oder 
Diensteanbieter sich aus diesen Verfahren heraushalten können. 
 
Der Wortlaut des Entwurfs und dessen Begründung scheinen einander zu widersprechen. In 
§ 17 heißt es, dass „Nutzer und Rechteinhaber eine private Schlichtungsstelle anrufen [kön-
nen]“. Wie in § 13 Absatz 2 des Entwurfs dargelegt, sind diese Optionen jedoch „freiwillig“. 
Nach dem aktuellen Entwurf ist es weder für Rechtsinhaber, Nutzer noch Diensteanbieter er-
sichtlich, ob sie aus einem solchen Verfahren aussteigen können, wenn es von einer anderen 
Partei eingeleitet wird. Unserer Ansicht nach handelt es sich dabei um Streitigkeiten zwischen 
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Rechteinhabern, die eine Verletzung ihrer Rechte geltend machen, und Nutzern, die ein legi-
times Recht auf die Nutzung von Inhalten geltend machen. Zwar stellen Diensteanbieter 
Mechanismen zur Beilegung solcher Streitigkeiten bereit, sie sind aber nicht umfassend mit 
dem Urheberrecht oder einschlägigen Lizenzvereinbarungen zwischen Inhaber und Nutzer 
bzw. anderen Einzelheiten vertraut, die Aufschluss darüber geben, wann ein Inhalt gegen das 
Urheberrecht verstößt. Infolgedessen verfügen Diensteanbieter bestenfalls über wenige rele-
vante Informationen zusätzlich zu denen, die die Rechteinhaber und Nutzer den 
vorgeschlagenen Schlichtungsstellen zur Verfügung stellen.  
 
Vorschlag: Eine weitere Klarstellung und eine entsprechende Änderung der §§ 17 und 18 
des Entwurfs wären sinnvoll, um sicherzustellen, dass Diensteanbieter freiwillig aus diesem 
Verfahren aussteigen können. 
 

3. Schlussfolgerung 
 
Facebook ist dankbar für die Möglichkeit, eine Analyse des Entwurfs beizusteuern und insbe-
sondere dem BMJV einen Einblick in die unbeabsichtigten Folgen des in Betracht gezogenen 
Regelwerks in der praktischen Umsetzung auf Systeme und Akteure geben zu können. Den-
noch teilen wir das Ziel des BMJV, eine getreue Umsetzung von Artikel 17 zu erreichen, die 
insbesondere die Rechte der Kreativen und der Nutzer wahrt, und nach Möglichkeit auf „Up-
load Filter“ verzichtet. Wir hoffen, dass wir mit unserer Stellungnahme aufschlussreiche 
Erkenntnisse aufzeigen konnten, mit welchen dieses Ziel erreicht werden kann. Wir begrüßen 
die Gelegenheit, diese Fragen weiter zu erörtern und sichern Ihnen unser anhaltendes Enga-
gement im weiteren Verlauf des öffentlichen Konsultationsprozesses zu. 
 


