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I. Vorbemerkung 
 
Google bedankt sich für die Gelegenheit, zum Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz            
und für Verbraucherschutz ("BMJV") für ein Zweites Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die              
Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes ("Diskussionsentwurf" oder "Disk-E") Stellung nehmen zu          
dürfen. Google unterstützt die Bemühungen, den Rahmen für ein digitales Urheberrecht in Deutschland             
so zu gestalten, dass ein effektiver Urheberrechtsschutz für Rechteinhaber und eine effiziente            
Rechteklärung erleichtert werden und das Urheberrecht zum Wachstum der Kreativwirtschaft beitragen           
kann. 
 
Seit vielen Jahren haben wir Partnerschaften mit fast allen bedeutenden Musikunternehmen und            
Fernsehsendern, darunter alle großen Plattenfirmen, unabhängigen Labels und praktisch jede          
Verlagsgesellschaft in Europa. Der Videodienst YouTube ist einer von vielen Diensten weltweit, die neue              
Möglichkeiten und Vorteile sowohl für Nutzer als auch für Urheber von Inhalten geschaffen haben. Dies               
bietet einen erheblichen Wert für Kreative aller Art, einschließlich derer, die zuvor keine Plattform hatten,               
um ihre Inhalte zu teilen und bekannt zu machen.  
 
Bei Google investieren wir erheblich in Technologien, Tools und Ressourcen, die           
Urheberrechtsverletzungen in unseren Diensten verhindern. Auf YouTube arbeiten wir mit den           
Rechteinhabern zusammen, um sie mit den für sie am besten geeigneten Tools auszustatten, basierend              
auf dem Umfang ihres Repertoires, der Eignung ihrer Inhalte für Content-Identifikationstechnologien           
sowie den jeweiligen Ressourcen, die sie für die Verwaltung ihrer Inhalte im Internet bereitgestellt              
haben. Unsere Copyright-Management-Suite gibt den Rechteinhabern die Kontrolle über ihr          
urheberrechtlich geschütztes Material. Wir arbeiten ständig daran, den Zugang zu den leistungsstarken            
Funktionen zu erweitern und dabei zugleich die richtige Balance für Nutzer, Creators und andere              
Rechteinhaber zu finden, um sie vor eventuellen Nachteilen zu schützen, die sich aus dem Missbrauch               
dieser plattformweiten Tools ergeben können. Diese Bemühungen sind wirksam: Weltweit ist die            
Online-Piraterie zurückgegangen, und die Ausgaben für rechtmäßige Inhalte steigen.  
 
Dienste wie YouTube haben zu einem tiefgreifenden Wandel in der Art und Weise geführt, wie Musik                
und Videos heutzutage erstellt und online geteilt werden können. In ganz Europa haben 1.950              
YouTube-Kanäle heute mehr als eine Million Abonnenten und sind zwischen 2018 und 2019 um 50               
Prozent gewachsen. Das sind erfreuliche Zeichen. In der EU ist die Zahl der YouTube-Kanäle, die               
sechsstellige oder höhere Einnahmen erzielen, gegenüber dem letzten Jahr um über 30 Prozent             
gestiegen. Dies gilt insbesondere für die Musikindustrie, deren weltweite Einnahmen auch dank dieser             
Investitionen und Partnerschaften so schnell wachsen wie seit 20 Jahren nicht mehr.  
 
Unsere lokalen Partnerschaften mit Labels, Musikschaffenden und Verwertungsgesellschaften haben         
über die letzten Jahre eine Reihe von Erfolgsgeschichten hervorgebracht. Eine davon ist beispielsweise             
die Partnerschaft zwischen YouTube und der Europäischen Rundfunkunion bei der weltweiten           
Live-Übertragung der Eurovision Song Celebration. Wir werden auch weiterhin in aufstrebende Talente            
und Kulturinstitutionen in ganz Europa investieren, um der nächsten Generation kreativer Talente zu             
helfen, die Welt zu erreichen.  
 
Wir freuen uns daher auf die anstehenden Gespräche und Diskussionen, die dazu beitragen, den              
geeigneten Rechtsrahmen zu bestimmen, der für Creators, Rechteinhaber und Nutzer am besten            
funktioniert, und Lösungen zu finden, die die Kreativwirtschaft fördern und nicht einschränken. 
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II. Executive Summary 
 
Der Diskussionsentwurf sieht eine umfassende und in vielerlei Hinsicht mutige Umsetzung von Art. 17              
der Richtlinie (EU) 2019/790 (“DSM-RL” oder “Richtlinie”) vor, die zugleich erkennbar im Einklang mit              
der Protokollnotiz der Bundesregierung stehen soll. 
 
Wie im europäischen Kontext beschrieben, besteht das Ziel von Art. 17 DSM-RL darin, die Entwicklung               
eines effizienten digitalen Lizenzmarktes zu fördern, der einen Ausgleich zwischen den Interessen der             
Urheber, der Sharing-Dienste, die es den Kreativen ermöglichen, ihre Werke zu vermarkten, und der              
Allgemeinheit schafft. Die Modernisierung des Urheberrechts zur Anpassung an die Bedürfnisse des            
digitalen Zeitalters ist keine leichte Aufgabe. Schon auf Ebene der Richtlinie wird deutlich, dass sich hier                
widerstreitende - und teilweise auch widersprüchliche - Interessen gegenüberstehen.  
 
Der Diskussionsentwurf belegt eindrücklich, wie intensiv das BMJV darüber nachgedacht hat, wie ein             
angemessener Ausgleich zwischen diesen widerstreitenden Interessen erreicht werden und wie eine           
Reihe spezifischer Fragen gelöst werden können. Der Diskussionsentwurf zeugt etwa von differenzierten            
Überlegungen, wie einerseits ein übermäßiges Blockieren von Inhalten (sog. Overblocking) durch           
automatisierte “Upload-Filter” am besten verhindert werden kann, während gleichzeitig eine          
unzumutbare Belastung von Online-Diensten vermieden sowie der Schutz der Interessen der           
Rechteinhaber gewährleistet werden können.  
 
Wir begrüßen den Ansatz des BMJV, dies aus der Perspektive der Nutzer zu betrachten, mit dem Ziel,                 
die Rechte der Kreativen zu stärken und sicherzustellen, dass die Kommunikations- und            
Meinungsfreiheit der Nutzer im Internet geschützt wird.  
 
Wir unterstützen das Bestreben, praktikable Lösungen zu finden, bei denen einerseits den Diensten             
nichts Unmögliches abverlangt wird, andererseits aber auch versucht wird sicherzustellen, die           
Bemühungen um Lizenzierungen mit fairen Konditionen zu verknüpfen. Der Entwurf versucht zudem,            
das Problem des Overblockings anzugehen und gleichzeitig eine allgemeine Überwachung zu           
vermeiden, wie dies sowohl nach der DSM-Richtlinie als auch nach der E-Commerce-Richtlinie geboten             
ist.  
 
Die aktuelle Konsultation ist insbesondere aus den folgenden Gründen von enormer Bedeutung:  
 

● Sie trifft den Kern der Sicherung einer sehr erfolgreichen und blühenden           
Online-Kreativgemeinschaft, die es den Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt            
ermöglicht, sich zu verbinden und neue Kunstwerke zu erschaffen und zu verbreiten. Um diese              
‘creative economy’ zu erhalten, ist es wesentlich, dass Kreative und Künstler eine Möglichkeit             
haben, ihre Inhalte zu teilen und damit Geld zu verdienen. 

● Es geht auch darum, die künftigen Beziehungen zwischen den Online-Akteuren - namentlich den             
Nutzern, Rechteinhabern und den Anbietern von Online-Sharing-Diensten wie YouTube - zu           
gestalten. 

● Sie hat Einfluss auf die Fähigkeit aller EU-Bürger, sich online zu betätigen, und dabei von ihrer                
Kommunikations- und Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen. 

 
In mancher Hinsicht schafft der Diskussionsentwurf sehr begrüßenswerte Rechtssicherheit:  
 

● Besonders klar ist beispielsweise die Definition der betroffenen Dienste, der Rechteinhaber und            
der Inhalte, für deren Lizenzierung gemäß Art. 17 DSM-RL die Pflicht zur Erbringung von “best               
efforts” besteht. Der Entwurf ist auf Dienste ausgerichtet, die mit Online-Inhaltediensten um die             
gleichen Zielgruppen konkurrieren, und erfasst dabei im Einklang mit der Richtlinie zutreffend            
diejenigen Dienste, deren Nutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte Dritter hochladen und          
teilen, die auch auf von Rechteinhabern lizensierten Online-Inhaltediensten verfügbar sind. 
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● Diensteanbieter sind nicht verpflichtet, sich proaktiv an alle möglichen Rechteinhaber zu wenden,            

sondern nur an Verwertungsgesellschaften.  
● Obwohl die Übersetzung der Richtlinien-Formulierung “best effort” in "alle Anstrengungen"          

unglücklich ist und hier eher der genaue Wortlaut der Richtlinie übernommen werden sollte,             
zielen die entsprechenden Verpflichtungen im Einklang mit der Richtlinie auf diejenigen Inhalte            
ab, die auf der Plattform typischerweise vorherrschen, und ist auf Rechteinhaber mit            
repräsentativem Repertoire beschränkt.  

 
Während diese Regelungen helfen, eine praktikable und wirksame Umsetzung von Art. 17 DSM-RL zu              
gewährleisten, führt der Diskussionsentwurf aber auch neue und bislang ungetestete Konzepte ein, die             
einer sorgfältigen Prüfung bedürfen und in einigen Fällen ernsthafte Bedenken aufwerfen:  
 

● Online-Sharing-Dienste sollten nicht gezwungen werden, eine Lizenz zu erwerben: § 4 Abs. 1             
Satz 2 UrhDaG-E begründet eine einseitige Verpflichtung der Diensteanbieter, unter bestimmten           
Bedingungen vertragliche Nutzungsrechte zu erwerben (wobei diese Bedingungen zugleich vage          
und auslegungsbedürftig bleiben). Dieser einseitige Kontrahierungszwang stellt eine wesentliche         
Abweichung von der Richtlinie dar, die zu ungewollten und unangemessenen Ergebnissen führt.            
Die DSM-RL wahrt die Vertragsfreiheit; die Pflicht, “best efforts” im Hinblick auf einen             
Lizenzerwerb zu erbringen, stellt keinen Kontrahierungszwang dar. Das Recht, keine          
Lizenzverträge abschließen zu müssen, ist Teil der negativen Vertragsfreiheit, die grundrechtlich           
geschützt ist und einen Eckpfeiler des deutschen und internationalen Urheberrechts darstellt. Es            
gibt auch viele triftige Gründe für einen Diensteanbieter, den Abschluss einer Lizenzvereinbarung            
selbst zu angemessenen Bedingungen abzulehnen. Um nur ein Beispiel zu nennen: Wenn der             
Diensteanbieter aus gutem Grund bestimmte musikalische Live-Aufführungen oder Sportrechte         
lizensiert, sollte er nicht verpflichtet sein, auch für alle anderen ähnlichen Inhalte Lizenzen zu              
erwerben. Während der Diskussionsentwurf dies aber für Online-Sharing-Dienste zwingend         
vorsieht, steht es anderen Online-Inhaltediensten, die um dieselben Zielgruppen konkurrieren,          
weiterhin frei, Lizenzen abzulehnen. Diese "Must Buy"-Verpflichtung untergräbt deshalb nicht nur           
die Wirtschaftlichkeit der Online-Sharing-Dienste, sondern verzerrt auch den europäischen Markt          
für Urheberrechte, den die Richtlinie schaffen will.  

  
● Das “Pre-Flagging” erlaubter Nutzungen untergräbt die Rolle der Gerichte, setzt die           

Diensteanbieter einer größeren Rechtsunsicherheit aus und ist in großem Maßstab nicht           
operabel: Während wir das zugrunde liegende Ziel unterstützen, erlaubte Nutzungen zu           
schützen, gibt das im Diskussionsentwurf vorgesehene System von Pre-Flagging und          
anschließendem Beschwerdeverfahren Anlass zu ernsthaften Bedenken. Es sollte vornehmlich         
Gerichten (bzw. externen Schlichtungsstellen) - und nicht Diensteanbietern - obliegen, im           
Streitfall zu entscheiden, ob eine urheberrechtliche Schrankenbestimmung die Nutzung eines          
Werkes zulässt oder nicht. Die Diensteanbieter werden hier zudem für unvermeidliche Fehler            
haftbar gemacht, während auf der anderen Seite keine zuverlässigen Leitlinien existieren, die            
vorgeben würden, ab wann von einem “offensichtlich” unzutreffenden Pre-Flagging auszugehen          
ist. Auch die Nutzer sind nicht in allen Fällen in der Lage zu wissen, ob ihr Upload - im Rahmen                    
der eingesetzten Inhalte-Identifizierungstechnologie - einem oder mehreren automatisiert geltend         
gemachten Urheberrechtsansprüchen unterliegt. Infolgedessen können sie auch nicht absehen,         
gegen welchen Verletzungsanspruch sie sich für welches Werk und gegenüber welchem           
Rechteinhaber mit einem Pre-Flagging schützen.  

  
● Das "Notice and take down”-Verfahren” funktioniert und bedarf keiner Veränderung: Es handelt            

sich um ein erprobtes und bewährtes Verfahren zur Entfernung rechtswidriger Inhalte. Es ist             
zuverlässig, effektiv und für alle zugänglich. Es sollte nicht mit einem vorgelagerten             
Pre-Flagging-Mechanismus beim Hochladen kombiniert werden. Die Prüfung von          
Sperrungsanträgen unter Abgleich und Berücksichtigung etwaiger Pre-Flags durch Nutzer würde          
zusätzliche Komplexität schaffen und die Wirksamkeit und Effizienz des bestehenden “notice and            
take down”-Verfahrens untergraben. Dies nicht zuletzt deshalb, weil es die Diensteanbieter           
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verpflichten würde, die Pre-Flaggings zu überprüfen (siehe unsere Anmerkungen zum          
Pre-Flagging unter Abschnitt III.6.). Dies ist auch nicht erforderlich, denn dem Risiko eines             
Missbrauchs oder eines Overblockings im Zusammenhang mit Sperrungen kann besser dadurch           
begegnet werden, dass den Nutzern die Möglichkeit eingeräumt wird, gegen eine solche            
Sperrung Beschwerde einzulegen.  

  
● Online-Sharing-Dienste sind keine auf das Urheberrecht spezialisierten Gerichte: Der         

Diskussionsentwurf schreibt den Diensteanbietern die Rolle eines Richters zu, der über           
Streitigkeiten zwischen zwei Parteien in komplexen Urheberrechtsfragen entscheiden soll. Im          
Gegensatz zu einem Richter soll der Diensteanbieter haftbar sein, wenn ein Gericht später zu              
einer abweichenden Einschätzung kommt. Dies führt zu einer Reihe von unerwünschten aber            
unvermeidlichen Konsequenzen, denn angesichts des sehr kurzen Entscheidungszeitraums, des         
begrenzt verfügbaren Hintergrundwissens und der sehr wahrscheinlichen Zunahme von         
Beschwerden durch Rechteinhaber wird so für die Diensteanbieter ein Anreiz geschaffen,           
Entscheidungen zu treffen, die ihr Haftungsrisiko verringern. Dies kann ernsthafte Auswirkungen           
auf die Meinungsfreiheit haben und in der Folge dem gesamten Dienst und den Nutzern              
schaden. Ein solcher Ansatz ist daher weder wünschenswert noch nach Art. 17 Abs. 9 DSM-RL               
erforderlich. Der (interne) Beschwerdemechanismus sollte so ausgestaltet werden, dass eine          
Gelegenheit für Rechteinhaber und Uploader geschaffen wird, sich darauf zu verständigen, ob            
ein Upload blockiert werden soll oder nicht. Dies sollte mit einem sorgfältig kalibrierten Set von               
Standardregeln (default rules) kombiniert und nicht als ein Rechtsforum mit dem Diensteanbieter            
als Richter ausgestaltet werden. Streitigkeiten, die im Rahmen der Dienste nicht gelöst werden             
können, werden besser in Schiedsverfahren oder von den Gerichten bearbeitet. Der Vorschlag            
sollte diesem Ansatz folgen und den Parteien (Rechteinhaber und Nutzer) die Möglichkeit geben,             
ihre Meinungsverschiedenheiten zügig in einem kostengünstigen und schnellen (externen)         
Schiedsverfahren zu lösen.  

  
● Die erweiterte kollektive Lizenzvergabe (ECL) wirft viele unbeantwortete Fragen auf und sollte            

nicht vorschnell eingeführt werden: ECL ist territorial beschränkt, kann sich auf bestehende,            
komplexe Lizenzierungspraktiken auswirken und ist in vielen Fällen höchstwahrscheinlich nicht          
realisierbar. Die Anwendung der ECL insbesondere auf Art. 17 DSM-RL ist weder gerechtfertigt             
noch praktikabel. Eine große Anzahl von Werken, die in Online-Sharing-Diensten hochgeladen           
werden, werden von Nutzern erstellt und sind deren Eigentum. Es kann keine Rechtfertigung             
dafür geben zu verlangen, dass ihre Rechte von einer Verwertungsgesellschaft lizenziert werden.            
Darüber hinaus gibt es keinen praktikablen Weg, um die unweigerlich folgenden Opt-Outs der             
Rechteinhaber zu verwalten. Die ECL bietet den Online-Sharing-Diensten keine Möglichkeit,          
Uploads zu identifizieren, die Inhalte enthalten, für die ein entsprechender Opt-Out erklärt wurde.  

 
Die nachfolgenden Ausführungen enthalten weiterführende Anmerkungen zu diesen Fragen. Sie          
beinhalten auch Erwägungen zu weiteren, nicht minder anspruchsvollen Aspekten des          
Diskussionsentwurfs wie etwa dem Vervielfältigungsrecht, Sperrpflichten, maschinell überprüfbaren        
gesetzlich erlaubten Nutzungen, Vergütungsansprüchen, Maßnahmen gegen Missbrauch,       
Informationsrechten, dem inländischen Zustellungsbevollmächtigten sowie möglichen strafrechtlichen       
Sanktionen.  
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III. Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz – UrhDaG-E 
 
1. Anwendungsbereich 
 
a) Definition des Diensteanbieters (§ 2, 3 UrhDaG-E) 
 
Definition ist auf bestimmte Diensteanbieter zugeschnitten: Die Richtlinie sieht vor, dass die Definition             
von Diensteanbietern "sich nur auf Online-Dienste beziehen [sollte], die auf dem Markt für Online-Inhalte              
eine wichtige Rolle spielen, indem sie mit anderen Online-Inhaltediensten, wie Audio- und            
Video-Streamingdiensten, um dieselben Zielgruppen konkurrieren". Mit anderen Worten: Art. 17          1

DSM-RL zielt auf diejenigen Online-Sharing-Dienste ab, auf die Nutzer solche urheberrechtlich           
geschützten Inhalte Dritter hochladen und teilen, die auch auf (“non-UGC”) Online-Inhaltediensten           
verfügbar sind und von Rechteinhabern lizenziert wurden. Dies ist von grundlegender Bedeutung für Art.              
17 DSM-RL, und es ist daher hilfreich, dass der Diskussionsentwurf (§ 2 Abs. 1 Nr. 4) den                 
Anwendungsbereich ausdrücklich entsprechend einschränkt. Diese Klarstellung erhöht die        
Rechtssicherheit. Ohne sie würde eine zu weit gefasste Definition Gefahr laufen, grundlos ein breites              
Spektrum von Online-Diensten zu erfassen. Sie entspricht - wie die Begründung zum            
Diskussionsentwurf ausführt - dem zentralen Ziel des Art. 17 DSM-RL, den “Schutz vor             
Wettbewerbsverzerrungen bei der Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte im digitalen         
Binnenmarkt” sicherzustellen. Die Entwurfsbegründung könnte auch helfen klarzustellen, dass         2

"Online-Inhaltedienste" in diesem Zusammenhang Dienste sind, die keine Nutzer-Uploads speichern,          
sondern stattdessen geschützte Inhalte direkt an Endnutzer vertreiben.   3

 
Art. 17 DSM-RL zielt nicht auf alle urheberrechtlich geschützten Werke bzw. Werkkategorien in             
Online-Sharing-Diensten ab: Aus dem Vorstehenden folgt, dass Art. 17 DSM-RL nur auf diejenigen             
Online-Sharing-Dienste abzielt, bei denen Nutzer solche urheberrechtlich geschützten Inhalte Dritter          
hochladen und mit anderen teilen, die auch in konkurrierenden ("non-UGC”) Online-Inhaltediensten           
verfügbar sind. Es ist demnach erforderlich, dass die entsprechenden Online-Sharing-Dienste auf die            
Nutzung dieser spezifischen Inhalte auf ihrer Plattform ausgerichtet sind und daraus ihren            
wirtschaftlichen Nutzen ziehen. Dies ist von grundlegender Bedeutung für das Ziel des Art. 17 DSM-RL,               
ein System der Lizenzierung und Rechteverwaltung auf Online-Sharing-Diensten zu fördern, das es den             
Rechteinhabern erlaubt, den wirtschaftlichen Wert ihrer Werke auf Online-Sharing-Diensten zu schützen,           
ohne die Meinungsfreiheit zu beschränken und die Kreativität auf Online-Sharing-Diensten oder anderen            
Social-Media-Diensten zu beeinträchtigen. 
 
Große Mengen urheberrechtlich geschützter Werke: Diese Auslegung ergibt sich auch aus Art. 17             
DSM-RL, der nur auf das Hochladen großer Mengen von Werken abzielt. Wie von der Europäischen               
Gesellschaft für Urheberrecht (European Copyright Society) angemerkt, lässt die Definition des           
Online-Sharing-Dienstes "Raum für nationale Gesetzgebung, um bestimmte Nuancen im Hinblick auf           
De-minimis-Aktivitäten einzuführen". Nach der Richtlinie sollte die Bewertung, ob eine "große Menge"            4

vorliegt, "im Einzelfall" getroffen und "es sollten dabei mehrere Faktoren, wie etwa das Publikum der               
Dienste und die Anzahl der Dateien urheberrechtlich geschützter Inhalte, die von Nutzern der Dienste              
hochgeladen werden, berücksichtigt werden". Es handelt sich dabei also nicht nur um eine quantitative,              5

sondern auch um eine qualitative Anforderung. Darüber hinaus sollte der Begriff "urheberrechtlich            
geschützter Inhalt" so verstanden werden, dass er keine Inhalte umfasst, die Eigentum der jeweiligen              
Uploader oder unter einer Creative-Commons-Lizenz (CC-Lizenz) verfügbar sind. Es gibt keine           
stichhaltigen rechtlichen oder politischen Gründe, hier von Nutzern geschaffene Werke oder solche unter             
CC-Lizenzen nach Art. 17 DSM-RL zu erfassen. Darüber hinaus sind nur Werke, die auf einem                 

1 Erwägungsgrund 62 DSM-RL. 
2 Diskussionsentwurf, S. 84. 
3 Europäische Kommission, Folgenabschätzung zur Modernisierung der EU-Urheberrechtsvorschriften, Teil 1, S. 149.  
4 Comment of the European Copyright Society on Selected Aspects of Implementing Article 17 of the Directive on Copyright in 
the Digital Single Market Into National Law (27th April 2020), abrufbar unter 
https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2020/04/ecs-comment-article-17-cdsm.pdf 
5 Erwägungsgrund 63 DSM-RL. 
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"Online-Inhaltedienst" eines wie bereits oben unter Bezugnahme auf Erwägungsgrund 62 DSM-RL definierten                       
Diensteanbieters verfügbar sind, Gegenstand von Art. 17 DSM-RL. 
 
Diesbezügliche Klarstellungen im Gesetzesentwurf und in der Begründung wären daher zu begrüßen.            
Dies bedeutet insbesondere, wie z.B. vom schwedischen Justizministerium vorgeschlagen, dass ein           
Dienst ein Online-Sharing-Dienst in Bezug auf einige Arten von Werken sein kann, wenn es sich um                
große Mengen davon handelt, dies zugleich aber nicht für andere Arten von Werken gelten muss.               
Angesichts des qualitativen Charakters des Kriteriums einer "großen Menge urheberrechtlich          
geschützter Inhalte" kann dies selbst dann der Fall sein, wenn solche in ähnlicher Quantität vorhanden               
sind.  
 
Organisation und Werbung für Inhalte: In Übereinstimmung mit dem Zweck von Art. 17 DSM-RL fallen               
Dienste nur dann in den Anwendungsbereich, wenn sie Inhalte so organisieren und bewerben, dass sie               
"ein größeres Publikum anziehen" , um urheberrechtlich geschützte Inhalte zu verbreiten. Diese           6

Qualifikation ist wichtig. Die Bereitstellung erweiterter, nutzerfreundlicher Funktionen allein reicht nicht           
aus, um einen Dienst unter Art. 17 DSM-RL zu fassen. So fallen z.B. Funktionen, die die Präsentation                 
(z.B. Ordner, Farbcodes, neuere Dokumente usw.) in einem “Cyberlocker"-Dienst optimieren, nicht unter            
Art. 17 DSM-RL, weil diese nicht darauf ausgerichtet sind, ein zusätzliches Publikum zu gewinnen. Oder,               
wie Generalanwalt Saugmansgaard Øe in den verbundenen Rechtssachen C-682/18 und C-683/18           
kürzlich in Bezug auf YouTube und das Recht der öffentlichen Wiedergabe erklärte: "Die Optimierung              
des Zugangs zu den Inhalten darf insbesondere nicht mit der Optimierung der Inhalte selbst verwechselt               
werden". Ein gewisser Grad an komplexer Strukturierung zum Zwecke der Erleichterung der Nutzung             7

des Dienstes, wie z.B. die Kategorisierung und Indexierung hochgeladener Inhalte oder das Angebot             
einer Suchfunktion oder von Rankings, sollten daher nach Ansicht des Generalanwalts nicht            
entscheidend sein.   8

 
Der pauschale Hinweis auf die Bewerbung zum Zweck der Gewinnerzielung in § 2 Abs. 1 Nr. 3                 
UrhDaG-E ist besonders problematisch. Die bloße Tatsache, dass ein bestimmter Dienst           
Werbeeinnahmen erzielt, bedeutet für sich genommen nicht notwendigerweise, dass der Dienst als ein             
solcher einzuordnen wäre, der Inhalte im Sinne der DSM-RL “bewirbt”. Der Gesetzesentwurf sollte hier              
zumindest klarstellen, dass Art. 17 DSM-RL im Einklang mit der Richtlinie nur auf die Bewerbung               
bestimmter Uploads zum Zwecke der Vergrößerung ihres Publikums abzielt.  
 
b) Vervielfältigungsrecht 
 
Art. 17 Abs. 1 DSM-RL sieht vor, dass die Online-Sharing-Dienste durch die Verschaffung des Zugangs               
zu urheberrechtlich geschützten Werken - “für die Zwecke dieser Richtlinie” - eine Handlung der              
öffentlichen Wiedergabe oder der öffentlichen Zugänglichmachung vornehmen. Entsprechend sind         
Online-Sharing-Dienste nach Art. 17 Abs. 4 DSM-RL nur für Handlungen der öffentlichen Wiedergabe             
einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung verantwortlich. Art. 17 DSM-RL befasst sich nicht mit            
dem Vervielfältigungsrecht (Art. 2 der Richtlinie 2001/29/EG ).  9

 
Dementsprechend ist auch § 1 Abs. 1 UrhDaG-E auf das Recht der öffentlichen Wiedergabe beschränkt.               
Gleichwohl erweitert § 1 Abs. 2 UrhDaG-E die in Art. 17 DSM-RL vorgesehene Haftungsbeschränkung              
auf die zum Zwecke der öffentlichen Wiedergabe nach Art. 17 Abs. 1 DSM-RL erforderlichen              
Vervielfältigungen. Auch § 4 Abs. 1 UrhDaG-E dehnt die Verpflichtung des Diensteanbieters zum             
Abschluss von Lizenzverträgen auf das Vervielfältigungsrecht aus. Die Begründung zum          
Diskussionsentwurf spricht hier von einer Klärung der Rechte an einhergehenden "inzidenten”           
Vervielfältigungen.  10

6 Erwägungsgrund 63 DSM-RL. 
7 Schlussanträge des Generalanwalts Saugmansgaard Øe in den verbundenen Rechtssachen C-682/18 und C-683/18, Rn. 83. 
8 Ebenda Rn. 81-83. 
9 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. 
10 Diskussionsentwurf, S. 85. 
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Wir begrüßen die Bemühungen, ein transparentes und ganzheitliches Umfeld für vereinfachte           
Lizenzierung schaffen zu wollen, das dazu beitragen kann, Verzögerungen zu vermeiden und            
Rechtssicherheit zu schaffen. Gleichwohl wirft die Erweiterung der Regelungen des Art. 17 DSM-RL auf              
das Vervielfältigungsrecht auf nationaler Ebene einige Bedenken auf: 
 

● Rechtsunsicherheit: Ein ähnlicher Vorschlag wurde im Gesetzgebungsverfahren auf        
europäischer Ebene abgelehnt: Während des Gesetzgebungsverfahrens zu Art. 17 DSM-RL          
hatte der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie (ITRE) vorgeschlagen, in den            
entsprechenden Artikeln auch Regeln für das Vervielfältigungsrecht aufzunehmen. Das         11

Europäische Parlament hatte diesen Vorschlag jedoch nicht angenommen , weshalb er nicht in            12

die endgültige Richtlinie aufgenommen wurde. Es kann argumentiert werden, dass die           13

Online-Sharing-Dienste, die Lizenzen für das Recht der öffentlichen Wiedergabe erwerben, in           
Bezug auf alle "Situationen, die unter Art. 17 DSM-RL fallen" , von der neuen Haftungsregelung              14

abgedeckt sind. Von den Online-Sharing-Diensten wird ausdrücklich nur verlangt, dass sie sich            
mit “best efforts” bemühen, eine Lizenz für das Recht der öffentlichen Wiedergabe zu erhalten.              
Alternativ kann argumentiert werden, dass die Diensteanbieter in Bezug auf das           
Vervielfältigungsrecht durch Art. 14 der Richtlinie 2000/31/EG von einer Verantwortlichkeit          15

befreit sind. In Bezug auf das Vervielfältigungsrecht sind Online-Sharing-Dienste Host-Provider          
im Sinne von Art. 14 dieser Richtlinie und können sich darauf berufen. Art. 17 Abs. 3 DSM-RL                 
schränkt die Anwendung dieser Regel nur für das Recht der öffentlichen Wiedergabe ein.             
Schließlich ist es zweifelhaft, ob es den Mitgliedstaaten freisteht, den Diensteanbietern über Art.             
17 Abs. 3 DSM-RL hinaus zusätzliche Verpflichtungen aufzuerlegen.  

● Konkrete Schwierigkeiten: Das Erfordernis der Lizenzierung von Vervielfältigungsrechten sollte         
nicht zu zusätzlichen Lizenzierungsverpflichtungen führen. In einigen Situationen würde die          
Hauptverantwortung für die Lizenzierung von Vervielfältigungsrechten beim Uploader liegen. In          
anderen Fällen können die betreffenden Vervielfältigungen in den Anwendungsbereich von Art. 5            
Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 fallen. Insbesondere können Dienste vorübergehende Kopien eines            
Nutzer-Uploads zu technischen Zwecken anfertigen, wie z.B. zur Codierung von Uploads in            
einem geeigneten Format.  

● Ferner kann es Situationen geben, in denen unterschiedliche Lizenzgeber die Rechte zur            
Vervielfältigung und zur öffentlichen Wiedergabe derselben Werke besitzen. Dies ist nicht           
ungewöhnlich. Wenn dies der Fall ist, wird es unweigerlich schwieriger, Genehmigungen für die             
Zwecke von Art. 17 Abs. 4 DSM-RL zu erhalten, einschließlich der Vervielfältigungsrechte.  

 
Angesichts dieser Schwierigkeiten halten wir es für angebracht, dem Text der Richtlinie zu folgen und               
das Vervielfältigungsrecht nicht in die Umsetzung von Art. 17 DSM-RL einzubeziehen.  
 
c) Leistungsschutzrechte (§ 22 UrhDaG-E) 
 
Art. 17 DSM-RL ist auf Rechte bestimmter Rechteinhaber eingeschränkt; § 22 UrhDaG-E sieht dagegen              
in pauschaler Form vor, dass das UrhDaG-E “auch auf verwandte Schutzrechte im Sinne des              
Urheberrechtsgesetzes” anwendbar ist. Dies geht über den Rahmen von Art. 17 DSM-RL hinaus, der im               
Hinblick auf das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nur die in Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie                
2001/29/EG genannten Rechteinhaber erfasst. Ausgenommen sind entsprechend diejenigen Inhaber         
von Leistungsschutzrechten, die nicht unter Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG fallen, zum Beispiel               
Inhaber von Rechten an Lichtbildern (§ 72 UrhG), von Rechten an Presseveröffentlichungen (Art. 15              
DSM-RL) oder an Veranstaltungen (§ 81 UrhG). Auch Hersteller von Datenbanken genießen nicht das              

11 Stellungnahme des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (AD/2017/592363), S. 16 und 31. 
12 Stellungnahme des Europäischen Parlaments (ST 12513 2018 INIT), S. 181. 
13 Siehe Art. 17 Abs. 1 DSM-RL. 
14 Siehe Wortlaut in Art. 17 Abs. 3 DSM-RL. 
15 Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der 
Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr") 

9 



 
Recht der öffentlichen Zugänglichmachung nach Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG, sondern             
stattdessen das - davon zu unterscheidende - Weiterverwendungsrecht nach Art. 7 Abs. 2 lit. b der                
Richtlinie 96/9/EG.  
  
Ferner ist der Verweis des § 22 UrhDaG-E auf § 1 UrhDaG-E auch im Hinblick auf das deutsche                  
Urheberrechtsgesetz zu weit gefasst. Inhaber von Leistungsschutzrechten genießen auch nach          
deutschem Recht nicht das übergreifende Recht der öffentlichen Wiedergabe, sondern nur die im UrhG              
ausdrücklich vorgesehenen Rechte, in diesem Fall das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (z.B.            
§§ 78 Abs. 1 Nr. 1, 85, 94 UrhG). Es sollte klargestellt werden, dass dies durch den Verweis auf § 1                     
UrhDaG-E nicht geändert wird. 
 
2. Vertragliche Nutzungsrechte (§ 4 UrhDaG-E) 
 
a) “Best efforts” 
 
i) Wortlaut 
 
Hinsichtlich des "best efforts"-Standards übernimmt der Entwurf den Wortlaut der deutschen           
Sprachfassung von Art. 17 Abs. 4 lit. a DSM-RL ("alle Anstrengungen"), auch wenn in anderen               
Sprachfassungen der Richtlinie - einschließlich der Verhandlungssprache Englisch - wie in den            
Erläuterungen richtig ausgeführt, der Begriff "best efforts" (deutsch: "beste Anstrengungen") anstelle von            
"all efforts" (deutsch: "alle Anstrengungen") verwendet wird. Die Begründung des Diskussionsentwurfs           
bezieht sich zu Recht auf die englische, französische und spanische Fassung der Richtlinie, wo die               
Begriffe "best", "meilleurs" und "mejores" verwendet werden. In der Begründung wird zudem zutreffend             
darauf hingewiesen, dass die Verwendung von "alle" anstelle von "beste" Anstrengungen in der             
deutschen Fassung keinen höheren oder gar absoluten Standard vorsieht und dass bei der Beurteilung              
der zu erwartenden Anstrengungen in jedem Fall der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist.  
 
Wir begrüßen diese Klarstellung, die mit den Anforderungen der Richtlinie und der Auslegung des "best               
effort"-Standards in der Praxis in Einklang steht, verstanden als ein angemessener und            
verhältnismäßiger Aufwand im Verhältnis zu dem, was ein sorgfältiger Betreiber tun würde. Dennoch             
könnte die Beibehaltung des Ausdrucks "alle Anstrengungen" in einer nationalen          
Umsetzungsbestimmung irreführend sein. Im Interesse der Rechtssicherheit schlagen wir daher vor, im            
nationalen Umsetzungsgesetz den unzutreffenden Begriff "alle" zu vermeiden und stattdessen den           
Begriff "beste" zu verwenden. Alternativ könnte die Formulierung "angemessene Bemühungen"          16

verwendet werden.  
 
ii) Keine Verpflichtung zur proaktiven Suche nach Lizenzangeboten (§ 4 Abs. 2 Satz 2             
UrhDaG-E) 
 
Wir begrüßen die Klarstellung, dass Online-Sharing-Dienste nicht verpflichtet sind, proaktiv nach           
Lizenzangeboten zu suchen, und dass solche Verpflichtungen auf Repertoires beschränkt sind, die von             
Verwertungsgesellschaften verwaltet werden. Diese Klarstellung gibt den Online-Sharing-Diensten die         
notwendige Rechtssicherheit und stellt zudem sicher, dass ihnen keine nicht durchführbaren und            
unverhältnismäßigen Verpflichtungen auferlegt werden. Schon aufgrund der großen Zahl potenzieller          
Rechteinhaber wäre es unmöglich, alle zu identifizieren.  
 
Wir begrüßen auch die Klarstellung, dass Lizenzen von Online-Sharing-Diensten nur erworben werden            
müssen, soweit sie Kategorien von Werken abdecken, die "typischerweise" auf ihre Dienste            
hochgeladen werden (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 UrhDaG-E). 

16 Mit der gleichen Situation konfrontiert, traf die niederländische Regierung genau diese Entscheidung. In der niederländischen Fassung der 
Richtlinie war das Wort "best" ebenfalls fälschlicherweise mit "all" ("alles in het werk hebben gesteld") übersetzt worden, aber die 
niederländische Regierung hat beschlossen, in ihrem Umsetzungsgesetz den Ausdruck "best vermogen", eine wörtliche Übersetzung von "best 
efforts", zu verwenden, eben weil es sich um eine genauere Umsetzung der von der Richtlinie auferlegten Norm handelt. 
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Sinnvoll ist auch, dass sich die Verpflichtung zur Einholung einer Lizenz auf "repräsentative" Repertoires              
beschränkt (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 UrhDaG-E). In dieser Hinsicht könnte jedoch weiter geklärt werden -                 
quantitativ und/oder qualitativ - was ein “repräsentatives" Repertoire ausmacht. Ohne weitere Klärung            
werden sich zwangsläufig viele Rechtsstreitigkeiten über die Frage ergeben, ob bestimmte Repertoires            
als "repräsentativ" anzusehen sind.  
 
b) Pflicht zum Erwerb von Lizenzen (Kontrahierungszwang) (§ 4 Abs. 1 Satz 2 UrhDaG-E ) 
 
Nach der Entwurfsbegründung sieht § 4 Abs. 1 Satz 2 UrhDaG-E eine einseitige Verpflichtung der               
Online-Sharing-Dienste vor, Lizenzverträge über Rechte abzuschließen, die ihnen entweder angeboten          
oder von einer Verwertungsgesellschaft verwaltet werden. Eine solche Verpflichtung geht über die “best             
efforts”-Vorgabe in Art. 17 Abs. 4 DSM-RL hinaus, ist nicht gerechtfertigt und widerspricht dem Ziel der                
Richtlinie, einen gut funktionierenden Marktplatz zu schaffen. 
 
Die Richtlinie sieht keine Verpflichtung zum Abschluss von Verträgen vor: Die Richtlinie legt             
Diensteanbietern keine Verpflichtung zum Abschluss von Lizenzvereinbarungen auf. Eine solche          
Verpflichtung ergibt sich insbesondere nicht aus Art. 17 Abs. 1 Satz 2 DSM-RL. Diese Bestimmung               
bestätigt lediglich, dass den Rechteinhabern die Rechte gegenüber einem Online-Sharing-Dienst nach           
Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG zustehen, wenn der Online-Sharing-Dienst Werke oder             
Schutzgegenstände der Öffentlichkeit zugänglich macht ("[...] damit er Werke ... öffentlich wiedergeben            
oder zugänglich machen darf"). Art. 17 Abs. 1 DSM-RL behandelt Online-Sharing-Dienste so, als ob sie               
Inhaltsanbieter wären (vorbehaltlich Art. 17 Abs. 2-10 DSM-RL). Online-Sharing-Dienste und          
Rechteinhaber können schließlich auch freiwillig und unabhängig von Art. 17 DSM-RL Lizenzen            
abschließen; in diesem Fall ist Art. 17 Abs. 4 DSM-RL auf dieses Verhältnis nicht anwendbar.  
 
Die DSM-RL wahrt die Vertragsfreiheit: Online-Inhalteanbieter sind nicht verpflichtet, für jedes Werk, das             
ihnen angeboten oder von einer Verwertungsgesellschaft verwaltet wird, einen Lizenzvertrag          
abzuschließen. Das Recht, keinen Lizenzvertrag abzuschließen, ist Teil der grundrechtlich geschützten           
negativen Vertragsfreiheit, die ein Eckpfeiler des deutschen und internationalen Urheberrechts ist.           17

Ebenso steht es den Online-Sharing-Diensten frei, Lizenzverträge auch dann abzulehnen, wenn           
Rechteinhaber Rechte anbieten oder wenn Rechte von einer Verwertungsgesellschaft wahrgenommen          
werden, ohne gegen das Erfordernis von “best efforts” nach § 4 Abs. 1 Satz 1 UrhDaG-E zu verstoßen.  
 
Es gibt mehrere legitime Gründe für Online-Sharing-Dienste, keine Lizenz abzuschließen (und ebenso            
für Rechteinhaber, einen bestimmten Dienst nicht zu lizenzieren): So können Rechte beispielsweise nur             
auf exklusiver Basis angeboten werden - was etwa bei einigen Sportrechten der Fall ist - oder aus                 
sonstigen Gründen zu einem Preis, der zwar unter bestimmten Umständen "angemessen" sein kann,             
aber nicht in allen Fällen. Auch die Tatsache, dass ein Online-Sharing-Dienst bestimmte Rechte an              
Sportveranstaltungen, Konzerten oder sonstigen Veranstaltungen erwirbt, bedeutet nicht, dass er          
zwangsläufig auch Rechte an allen sonstigen Sportveranstaltungen, Konzerten oder anderen          
Ereignissen erwerben muss. Ein Online-Sharing-Dienst kann z.B. Lizenzen für Kurz-Ausschnitte von           
Bundesliga-Spielen oder den DFB-Pokal erwerben, dies kann aber nicht dazu führen, dass er             
verpflichtet ist, auch Lizenzen für die Premier League, La Liga oder die NBA zu erwerben.  
 
Grundsätzlich sind Online-Sharing-Dienste nicht verpflichtet, alle Inhalte, die Nutzer auf ihre Dienste            
hochladen, zuzulassen, und ebenso wenig sollten sie verpflichtet sein, Inhalte zu lizenzieren, die sie              
nicht auf dem Dienst haben wollen. Art. 17 DSM-RL erkennt an, dass Dienste "als Teil ihrer normalen                 
Nutzung" für einen "Hauptzweck" "konzipiert" sind. Online-Sharing-Dienste genießen weiterhin die          
unternehmerische Freiheit, ihre Dienste zu gestalten. Es kann etwa vorkommen, dass Nutzer Arten von              

17 Auch im Falle des § 87 Abs. 5 UrhG, welcher Rundfunkveranstalter und Kabelnetzbetreiber zum Abschluss von 
Lizenzverträgen verpflichtet, ist es allgemein anerkannt, dass Kabelnetzbetreiber ein Angebot ablehnen können, wenn sie das 
Signal des Rundfunkveranstalters nicht übertragen wollen; vgl. Dreier, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 87 Rn. 27; Erhardt, in: 
Erhardt, in: Wandtke/Bullinger, UrhG, § 87 Rn. 27. 
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Inhalten hochladen, die nicht für die gemeinsame Nutzung auf der Plattform geeignet sind, oder die               
gegen die Richtlinien des Dienstes verstoßen (z.B. Material für Erwachsene usw.). Den            
Online-Sharing-Diensten sollte es nicht nur erlaubt sein, bestimmte Inhalte nicht zu lizenzieren, sondern             
sie sollten in einigen Fällen die Möglichkeit haben, von den Rechteinhabern deren Kooperation bei der               
Entfernung dieser Inhalte zu fordern. 
 
Ein einseitiger Kontrahierungszwang behindert einen gut funktionierenden Marktplatz eher, als dass er            
ihn fördert: Verhandlungen sind in der Regel durch Angebote und Gegenangebote und den Austausch              
von Positionen gekennzeichnet, von denen viele nicht-kommerzielle Bedingungen (wie etwa          
Lizenzgebühren) betreffen, und die allesamt für die Tragfähigkeit einer Vereinbarung relevant sind und             
diese ausmachen. Im Falle einer einseitigen Verpflichtung des Online-Sharing-Dienstes wäre dieser -            
um eine Haftung zu vermeiden - verpflichtet, angemessene Angebote und Gegenangebote zu            
unterbreiten, ohne dass eine entsprechende Verpflichtung auch seitens der Rechteinhaber besteht.           
Unter diesen Umständen ist ein fairer Verhandlungsprozess, wie er vom EuGH im Fall Huawei/ZTE mit               18

einem Austausch von Angeboten oder Gegenangeboten erläutert wurde, nicht gewährleistet. Dies würde            
den Markt weiter verzerren. 
 
Ferner zielt Art. 17 DSM-RL darauf ab, einen gut funktionierenden Marktplatz für Urheberrechte zu              
schaffen, insbesondere im Hinblick auf Online-Sharing-Dienste, die "mit anderen Online-Inhaltediensten,          
wie Online-Audio- und Video-Streaming-Diensten, um dieselbe Zielgruppe konkurrieren". Diese         19

"anderen Online-Inhaltedienste" sind Dienste, die keine Nutzer-Uploads hosten, sondern geschützte          
Inhalte direkt an Endnutzer “vertreiben". Es besteht kein Zweifel daran, dass solche Dienste nicht              20

vertraglich verpflichtet sind und es ablehnen können, eine Lizenz zu erwerben. Sie sind auch nicht               
verpflichtet, ihren Nutzern bestimmte Inhalte oder Arten von Inhalten zur Verfügung zu stellen. Auch da               
die Trennlinie zwischen den Diensten zunehmend unschärfer wird , verzerrt die Schaffung einer            21

Verpflichtung zum Abschluss einer Lizenz den Markt zwischen Online-Sharing-Diensten und          
Online-Inhaltediensten und benachteiligt erstere erheblich. Der Entwurf sieht vor, dass die           
Online-Sharing-Dienste in Bezug auf dasselbe Repertoire, das dasselbe Publikum anspricht, Verträge           
abschließen müssen, während andere Online-Inhaltedienste dies nicht müssen.  
 
Anstatt einen Kontrahierungszwang zu begründen, sollte bei der Umsetzung klargestellt werden, dass            
ein Online-Sharing-Dienst das Erfordernis der “best efforts” erfüllt, wenn er sich nach Treu und Glauben               
bemüht, eine Einigung zu erzielen.  22

 
Ferner sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, wenn die Verpflichtung, angemessene Lizenzen zu           
erteilen, aufrechterhalten wird. Für den Fall, dass sich die Parteien nicht darüber einig sind, was eine                
"angemessene" Lizenz ist, sollte es Maßnahmen zum Schutz der Online-Sharing-Dienste vor Haftung            
geben, solange der Online-Sharing-Dienst in gutem Glauben handelt, um zu einer Einigung zu gelangen. 
 
3. “Take down”- und “Stay down”-Verpflichtungen (§§ 10 und 11 UrhDaG-E) 
 
a) Wortlaut 
 
Die in den §§ 10 und 11 UrhDaG-E verwendete Terminologie weicht von der gegenwärtig in der Praxis                 
verwendeten Terminologie ab und könnte somit Verwirrung stiften. Der Entwurf verwendet zunächst den             
Begriff "Sperrung" für die in Art. 17 Abs. 4 lit. b DSM-RL beschriebenen Pflichten, die darin bestehen,                 
“nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards für die berufliche Sorgfalt alle Anstrengungen [zu            
unternehmen], um sicherzustellen, dass bestimmte Werke und sonstige Schutzgegenstände, zu denen           

18 EuGH, Urt. v. 16.7.2015, C-170/13. 
19 Erwägungsgrund 62 DSM-RL. 
20 Europäische Kommission, Impact Assessment Teil 1, S. 148. 
21 So fördert Spotify beispielsweise zunehmend Podcasts und hat vor kurzem auch Video-Podcasts eingeführt. 
22 Vgl. Hofmann, ZUM 2019, 617, 621; Spindler, CR 2019, 277, 285; Dreier, GRUR 2019, 771, 776. 
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die Rechteinhaber den Anbietern dieser Dienste einschlägige und notwendige Informationen          
bereitgestellt haben, nicht verfügbar sind”. Diese Verpflichtung wird - soweit sie sich auf künftige              
Uploads bezieht - gemeinhin auch als "stay down obligation" bezeichnet. Im Hinblick auf Verpflichtungen              
nach Art. 17 Abs. 4 lit. c DSM-RL verwendet der Diskussionsentwurf in § 12 UrhDaG-E den Begriff                 
"Entfernung", während die Richtlinie formuliert: "den Zugang [...] zu sperren bzw. [...] zu entfernen”. In               
der Praxis wird der Begriff "Entfernung" verwendet, wenn eine bestimmte Datei dauerhaft von den              
Servern entfernt wird und somit weltweit von keinem Ort aus zugänglich ist. Im Gegensatz dazu wird der                 
Begriff "Sperrung" verwendet, wenn der betreffende Inhalt möglicherweise noch auf einem Server            
gespeichert ist, aber der Zugang zu dieser Datei (entweder global oder für bestimmte Regionen)              
gesperrt ist. Wir schlagen vor, den Wortlaut enger an den Wortlaut der Richtlinie anzugleichen.  
 
b) Dauerhafte Sperrung von Inhalten, sog. “Stay down” (§ 10 UrhDaG-E) 
 
Die “best effort”-Vorgaben und das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gelten nicht nur im Hinblick auf die               
Lizensierung sondern auch und gerade für Maßnahmen zur dauerhaften Sperrung von Inhalten (sog.             
“Stay down”): § 4 UrhDaG-E bietet Nutzern, Rechteinhabern und Diensteanbietern Rechtssicherheit,           
indem er Situationen umschreibt, in denen die Verpflichtung zum Erwerb vertraglicher Nutzungsrechte            
nach dem Grundsatz des "best effort" besteht. Insbesondere sieht er vor, dass diese Anstrengungen nur               
in Bezug auf schutzfähige Werke unternommen werden müssen, die Nutzer "typischerweise” hochladen,            
sowie für "repräsentative” Repertoires. Aus diesem Grund sieht die Begründung zum Diskussionsentwurf            
vor, dass "Ein Dienst, der hauptsächlich audiovisuelle Inhalte öffentlich wiedergibt, [...] nicht verpflichtet             
[ist], auch Fotografien oder andere Abbildungen zu lizenzieren, auch wenn diese gelegentlich ebenfalls             
hochgeladen werden". In der Begründung wird auch die Beschränkung auf "repräsentatives Repertoire"            
gerechtfertigt. Die Beschränkung ist demnach notwendig um zu vermeiden “dass sich der            
Diensteanbieter mit einer Vielzahl von einzelnen Rechteinhabern auseinandersetzen muss, was          
angesichts der damit einhergehenden Transaktionskosten unverhältnismäßig wäre.” 
 
Das Verhältnismäßigkeitsprinzip und das Bemühen nach “best efforts” sollten auch für die Sperrpflichten             
nach § 10 UrhDaG-E gelten. Dafür gibt es mehrere gute Gründe:  
 
Erstens gibt es eine bestehende und praktikable Alternative zum "Stay down": Das “Take             
down”-Verfahren. Erwägungsgrund 66 Abs. 2 DSM-RL stellt ausdrücklich fest, dass der “Take            
down”-Prozess in einigen Fällen ausreichen kann, um der Pflicht, dass keine nicht genehmigten Werke              
oder sonstige Schutzgegenstände verfügbar sind, nach besten Kräften nachzukommen. Die          23

Beschränkung dauerhafter Sperrverpflichtungen ("Stay down") auf repräsentative Repertoires und         
typischerweise hochgeladene Werke führt nicht dazu, dass Rechteinhaber nicht geschützt wären. Was            
die Lizenzvergabe betrifft, so hindert nichts Rechteinhaber und Diensteanbieter daran, sich freiwillig auf             
die Verwendung von "Stay down"-Tools zu einigen.  
 
Zweitens trifft das in der Entwurfsbegründung vorgebrachte Argument, dass eine Pflicht zur Verhandlung             
mit einer Vielzahl von Rechteinhabern schon wegen der damit einhergehenden Transaktionskosten           
unverhältnismäßig sei, auch im Hinblick auf die zur dauerhaften Sperrung von Inhalten erforderliche             
Technologie zu. Die Bereitstellung solcher Instrumente in einem großen Maßstab ist kostspielig und             
erfordert beträchtliche Anstrengungen, um fehlerhafte Nutzungen zu vermeiden: Die Qualität der von            
den Rechteinhabern bereitgestellten Informationen (Referenzdateien und Metadaten) muss überprüft         
werden, Konflikte über die Rechtsinhaberschaft zwischen Rechteinhabern müssen gelöst werden, und           
es muss sichergestellt werden, dass Dritte nicht mißbräuchliche Rechte beanspruchen. Mit der            
Beschränkung des Zugangs zu diesen Instrumenten zur automatisierten        
Inhalte-Identifizierungstechnologie auf Rechteinhaber mit einem ‘repräsentativen’ Repertoire und mit der          
Beschränkung des Einsatzes auf Inhalte bzw. Werkarten, die Nutzer typischerweise hochladen, kann der             
Aufwand beherrschbar bleiben und zugleich das Vertrauen in diese Systeme gefördert werden.  
Drittens wäre es unverhältnismäßig, Technologien für die Sicherstellung eines “Stay downs” auch für             

23 “...weshalb 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.” 
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Inhalte entwickeln zu müssen, die von Nutzern eines Online-Sharing-Dienstes nicht typischerweise           
hochgeladen werden. Zum Beispiel ist die Identifizierung von Fotografien oder anderen statischen            
Bildern in dynamischen audiovisuellen Dateien extrem kostspielig und obendrein unzuverlässig. Sie           
würde keinen angemessenen Nutzen bringen. Die automatische Identifizierung und Sperrung einzelner           
Bilder in Videos (so weit sie technisch überhaupt mit dem erforderlichen Grad an Genauigkeit umgesetzt               
werden könnte, was zweifelhaft ist) würde nicht dem Zweck von Art. 17 DSM-RL dienen, der auf solche                 
Dienste abzielt, die mit entsprechenden Online-Inhaltediensten um dasselbe Publikum konkurrieren. Die           
Präsenz von Bildern in Videos führt nicht zu einem Wettbewerb zwischen Online-Sharing-Diensten für             
audiovisuelle Inhalte und lizenzierten Plattformen für Bilder bzw. Fotografien.  
 
Es ist auch wichtig, dass bestimmte Arten von urheberrechtlich geschützten Inhalten im Hinblick auf              
“Stay down”-Verpflichtungen teilweise kaum zu bewältigende Herausforderungen mit sich bringen. Die           
derzeitige Inhalte-Identifizierungstechnologie basiert maßgeblich auf einem Abgleich zweier digitaler         
Dateien. Ohne entsprechende Referenzdateien kann eine Inhalte-Identifizierungstechnologie in der         
Regel nicht zuverlässig operieren. Im Musikbereich beispielsweise bedarf der Einsatz dieser           
Technologie immer einer bestimmten (konkreten) Tonaufnahme als Referenzdatei, während sich das           
zugrundeliegende “Werk” bzw. die Komposition als solches nicht als Referenzdatei einspeisen lässt. Ein             
umfassender “Werk”schutz kann durch derartige Technologien insofern nicht geleistet werden. Bei der            
Beurteilung der “best efforts” im Hinblick auf die "Stay down"-Verpflichtungen muss dies berücksichtigt             
werden. 
 
c) Zusammenarbeit mit Rechteinhabern  
 
§ 10 UrhDaG-E schweigt zu den Pflichten der Rechteinhaber, obwohl die erforderliche Kooperation der              
Rechteinhaber ein Eckpfeiler des durch die Richtlinie neu eingeführten Haftungsmodells ist (sie wird in              
der Richtlinie ausdrücklich genannt und ihre Bedeutung wird auch durch eine Vielzahl von Verweisen              24

auf die "Zusammenarbeit" in Art. 17 DSM-RL verstärkt). Die Pflichten der Rechteinhaber werden einzig              
in der Begründung zum Diskussionsentwurf konkretisiert, einschließlich ihrer Verpflichtung zur          
Zusammenarbeit und zur Bereitstellung von Informationen in der "erforderlichen Qualität", die es den             
Online-Sharing-Diensten "tatsächlich ermöglichen", den Zugang zu Inhalten zu unterbinden.  
 
Die Bestimmungen über die erforderliche Kooperation der Rechteinhaber sind für das Funktionieren von             
Art. 17 DSM-RL jedoch von entscheidender Bedeutung. Diensteanbieter, auch solche, die über            
modernste Identifizierungstechnologien verfügen, können nicht ohne präzise und "digital lesbare"          
Informationen nachvollziehen, "wem was gehört". Rechteinhaber müssen daher klare und eindeutige           
Daten, einschließlich Dateien in einem digital lesbaren Format, zur Verfügung stellen, die von den              
Diensteanbietern technisch verarbeitet werden können, um die Identifizierung spezifischer,         
urheberrechtlich geschützter Werke unter Verwendung der vom Diensteanbieter eingesetzten         
Technologien zu ermöglichen. Es wäre daher wichtig, die Mitwirkungspflicht des Rechteinhabers direkt            
in den Text des § 10 UrhDaG-E aufzunehmen. Auch sollte in § 10 UrhDaG-E klargestellt werden, dass                 
Diensteanbieter nicht haftbar gemacht werden können, wenn der Rechteinhaber die erforderlichen           
Informationen nicht zur Verfügung stellt.   25

 
d) Kenntnisnahme und Sperrung (§ 11 UrhDaG-E) 
 
Das “Notice and take down”-Verfahren hat sich bewährt und kann unter Umständen das einzige              

24 Erwägungsgrund 66 DSM-RL: “Wenn die Rechteinhaber den Diensteanbietern für das Teilen von Online-Inhalten nicht die 
einschlägigen und notwendigen Informationen [...] zur Verfügung stellen oder diesen Diensteanbietern nicht mitteilen, dass der 
Zugang [...] gesperrt oder bestimmte nicht genehmigte Werke [...] entfernt werden sollen, und diese Diensteanbieter folglich 
nicht nach Maßgabe der hohen branchenüblichen Vorschriften für die berufliche Sorgfalt alle Anstrengungen unternehmen 
können, um zu verhindern, dass über ihre Dienste nicht genehmigte Inhalte verfügbar sind, sollten solche Diensteanbieter nicht 
[...] verantwortlich sein.”  
25 Siehe DSM-RL, Erwägungsgrund 66, letzter Absatz. 
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wirksame und verhältnismäßige Mittel sein, um Art. 17 DSM-RL zu erfüllen. In dessen Rahmen setzt               26

ein Rechteinhaber den Online-Sharing-Dienst über einen bestimmten Inhalt in einer Weise in Kenntnis,             
die präzise genug ist, damit der Online-Sharing-Dienst die entsprechende Datei zweifelsfrei lokalisierien            
kann (z.B. durch Übermittlung einer URL), und versieht die Mitteilung mit einer hinreichend             
substantiierten Begründung des geltend gemachten Anspruchs. Der Online-Sharing-Dienst sperrt dann          27

den Zugang zu der entsprechenden Datei.  
 
Die Entwurfsbegründung deutet an, dass Art. 17 Abs. 4 DSM-RL tatsächlich auf das "Notice and take                
down"-Verfahren verweist. Es wäre hilfreich, dies im Text noch klarer zu formulieren. Darüber hinaus              
sollte klargestellt werden, dass die Inkenntnissetzung hinreichend präzise sein muss, indem nicht nur ein              
Hinweis auf das “Werk” an sich, sondern auf einen bestimmten Upload (z.B. durch Angabe einer               
spezifischen URL) erfolgen und dieser hinreichend begründet sein muss. Auf diese Weise wird ein              
wirksames “Take down”-Verfahren gewährleistet.  
 
Die jüngsten Schlussanträge des Generalanwalts in den verbundenen Rechtssachen C-682/18 und           
C-683/18 bringen den Zweck des "Notice and take down"-Verfahrens, "das darauf abzielt, ein             
Gleichgewicht zwischen den verschiedenen beteiligten Interessen herzustellen und insbesondere die          
Freiheit der Meinungsäußerung der Nutzer zu wahren", eindrücklich in Erinnerung. Der Generalanwalt            28

weist auch zu Recht darauf hin, dass die Logik einer Inkenntnissetzung nicht nur darin besteht, die                
illegale Information auf ihren Servern zu lokalisieren, sondern auch darin, dem Diensteanbieter            
“ausreichende Anhaltspunkte zu liefern, um sich der Rechtswidrigkeit der Information zu vergewissern".            
Gemäß Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie 2000/31/EG müsse ein Anbieter solche Informationen nur dann               
entfernen, wenn ihre illegale Natur "offensichtlich" ist. Nach Ansicht des Generalanwalts soll diese             
Anforderung "verhindern, dass ein Anbieter komplizierte Rechtsfragen selbst entscheiden muss und           
dass er damit zum Schiedsrichter über die Online-Rechtmäßigkeit wird". Um eine solche Situation und              29

die Gefahr eines "Overblockings" zu vermeiden, kommt der Generalanwalt zu dem Schluss, dass eine              
Mitteilung dem Diensteanbieter alle relevanten Informationen und Beweise liefern muss, "die es einem             
“aufmerksamen Wirtschaftsteilnehmer” in seiner Situation ermöglichen würden, die rechtsverletzende         
Natur leicht und ohne eingehende rechtliche und sachlich Prüfung festzustellen". Detailliert beschreibt            30

der Generalanwalt die besonderen Schwierigkeiten, die bei der Feststellung einer          
Urheberrechtsverletzung bestehen.   31

 
Bei der Bearbeitung von “Take down”-Anträgen von Rechteinhabern sollte der Diensteanbieter nicht zur             
Bewertung von Pre-Flags verpflichtet sein: Laut Entwurf darf der Online-Sharing-Dienst einen Inhalt            
auch nach Erhalt einer hinreichend substantiierten Inkenntnissetzung durch den Rechteinhaber zunächst           
nicht entfernen, wenn ein Nutzer seinen Upload als erlaubte Nutzung gekennzeichnet hat            
(vorausgesetzt, dass das Pre-Flagging nicht offensichtlich unzutreffend ist). Unserer Ansicht nach ist es             
unnötig, ineffektiv und kontraproduktiv, dieses Erfordernis in den “Take down”-Prozess aufzunehmen.  
 
Mit der Verpflichtung der Ermöglichung des Pre-Flaggings soll den Risiken einer automatischen            
Inhalteidentifizierung und -sperrung begegnet werden, die zu Overblockings führen kann. Zwar erlaubt            
das vorgeschlagene Pre-Flagging-System ein gewisses Maß an Automatisierung (z.B. im Hinblick auf            
die Feststellung, ob der Upload zu mindestens 90 Prozent mit der vom Rechteinhaber zur Verfügung               

26 Ebenda: “weshalb 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”. 
27 Siehe z. B. C-324/09, L'Oreal v. Ebay , Rn. 122; Europäische Kommission, Empfehlung der Kommission für wirksame 
Maßnahmen im Umgang mit illegalen Online-Inhalten, C(2018) 1177 final, Punkt 17 (3. Januar 2018), abrufbar unter 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=50118; Europäische Kommission, Umgang mit illegalen 
Online-Inhalten, Mehr Verantwortung für Online-Plattformen, COM(2017) 555 final, Rn. 3.2.2, abrufbar unter 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-555-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF (mit dem ausdrücklichen 
Hinweis auf die Notwendigkeit einer URL). 
28 Schlussanträge des Generalanwalts Saugmansgaard Øe in den verbundenen Rechtssachen C-682/18 und C-683/18, Rn. 
186. 
29 Ebenda, Rn. 187. 
30 Ebenda, Rn. 189 und 190. 
31 Ebenda, Rn. 188 und 189. 
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gestellten Referenzdatei übereinstimmt). Wenn ein Rechteinhaber jedoch im Rahmen des “Take           
down”-Verfahrens die Sperrung oder Entfernung eines Inhalts verlangt, so ist dies nicht das Ergebnis              
einer automatischen Identifizierung des Inhalts anhand einer Referenzdatei. Es gibt in diesen Fällen             
keine Referenzdatei, mit der der Upload des Nutzers verglichen werden könnte. Insofern haben             
Diensteanbieter nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zu beurteilen, ob das Pre-Flagging offensichtlich           
unzutreffend ist.  
 
Außerdem ist das Risiko des Overblockings im Zusammenhang mit “Take down”-Anfragen ein gänzlich             
anderes. Sperrungen im Rahmen des “Take down”-Verfahrens erfolgen schon nicht im gleichen Umfang,             
wie im Rahmen automatisierter Systeme. Darüber hinaus werden Inhalte im Rahmen des “Notice and              32

take down” auch nicht bereits zum Zeitpunkt des Hochladens, sondern erst ex post erfasst und erfordern                
insofern grundsätzlich eine “manuelle” Überprüfung durch den Rechteinhaber. Gemäß Art. 17 Abs. 4 lit.              
c) DSM-RL müssen Rechteinhaber ihren Hinweis hinreichend begründen: Dazu gehört eine           
hinreichende Darlegung, warum der Upload eine Rechtsverletzung darstellt (siehe oben). In dieser            
Hinsicht bleibt die Situation durch Art. 17 DSM-RL unverändert: Der wirksamste Schutz gegen             
übermäßige Sperrungen besteht darin, dem Uploader die Möglichkeit zu geben, die Sperrung ex post              
anzufechten, und klare (default) Regeln dafür aufzustellen, ob der Upload bis zur Beilegung der              
Streitigkeit zwischen Uploader und Rechteinhaber durch den Diensteanbieter zunächst wieder          
freigeschaltet werden sollte.  
 
Infolgedessen bringt es keine Vorteile, das “Notice and take down”-Verfahren mit dem            
Pre-Flagging-Mechanismus zu verknüpfen.  
 
4. Gesetzlich erlaubte Nutzungen 
 
a) Zitate, Karikaturen, Parodien und Pastiches u.a. (§ 5 UrhDaG-E) 
 
Wir begrüßen es, dass der Diskussionsentwurf erkennt, dass automatische         
Inhaltsidentifizierungssysteme nicht in der Lage sind, unzulässige Nutzungen urheberrechtlich         
geschützter Inhalte von solchen Nutzungen zu unterscheiden, die von urheberrechtlichen          
Schrankenbestimmungen wie etwa der Zitierfreiheit oder den Ausnahmen zugunsten von Karikaturen,           
Parodien oder Pastiches abgedeckt sind. 
 
b) Neue de-minimis-Ausnahme (§ 6 UrhDaG-E) 
 
Auch begrüßen wir das Ziel des Entwurfs, die de-minimis-Verwendung von kleinen Teilen geschützter             
Wörter von einem strikten Haftungsregime auszunehmen. § 6 UrhDaG-E würde dazu beitragen, das Ziel              
der deutschen Umsetzung zu erreichen, den Einsatz automatisierter Filtertechnologien zur Sperrung von            
Uploads zu vermeiden. Allerdings schafft § 6 UrhGDaG-E auch Rechtsunsicherheiten.  
 
Um solche Unsicherheiten zu verringern, ist es zunächst von wesentlicher Bedeutung, dass die aktuell              
ausschließlich in der Entwurfsbegründung enthaltene Klarstellung zur Haftungsfreistellung für         
Handlungen sowohl von Nutzern als auch von Diensteanbietern zusätzlich in den Gesetzeswortlaut            
aufgenommen wird. Zudem erscheint die Beschränkung auf "nicht-kommerzielle" Zwecke nicht          
zielführend. Erstens scheint eine solche Beschränkung nicht erforderlich zu sein, um die Interessen der              
Rechteinhaber zu schützen, da alle Nutzungen im Rahmen dieser Schranke eine gesetzliche  
Vergütung vorsehen (hierzu im Folgenden). Zweitens wird nicht immer eindeutig sein, in welchem Fall              33

ein Uploader zu nicht-kommerziellen Zwecken handelt. Diese Voraussetzung löst typischerweise          
erhebliche Rechtsunsicherheiten aus. Auch wäre ein automatisiertes System nicht in der Lage, eine             
solche Unterscheidung zu treffen. Insofern scheint diese Voraussetzung im Widerspruch zur           
ausdrücklichen Absicht der Vorschrift zu stehen, "maschinell überprüfbare gesetzlich erlaubte          

32 Content-ID wird verwendet, um 98 % der Urheberrechtsansprüche auf YouTube zu verwalten, so dass nur 2 % über “Notice 
and take down” abgewickelt werden. 
33 Wenn die jeweilige Nutzung nicht vertraglich genehmigungspflichtig ist, § 6 Abs. 2 UrhDaG-E. 
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Nutzungen" zuzulassen. Schließlich führt diese Einschränkung zu Unsicherheiten bezüglich der          
Handlungen des Online-Sharing-Dienstes, die typischerweise kommerzieller Natur sind (vgl. § 2 Abs. 1             
UrhDaG-E).  
 
Die Schaffung einer neuen Schrankenbestimmung dürfte auch Fragen hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit            
dem EU-Recht aufwerfen. Ohne diese Frage zu vertiefen, weisen wir darauf hin, dass dasselbe Ziel               
auch mit einem einfacheren Mechanismus erreicht werden könnte, der eine solche Unvereinbarkeit            
vermeiden kann. Das Gesetz könnte zum Beispiel festlegen, dass Diensteanbieter unterhalb           
entsprechender (quantitativer) Schwellenwerte bzw. Laufzeiten keine automatisierte Sperrung von         
Inhalten durchführen sollten. Um die Konsistenz innerhalb der EU zu gewährleisten, wäre es besonders              
hilfreich, wenn diese Schwellenwerte zum Beispiel in den Leitlinien der Europäischen Kommission zu             
Art. 17 DSM-RL festgelegt würden.  
 
Ein solcher Ansatz könnte als Konkretisierung des in Art. 17 DSM-RL geforderten            
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gestaltet werden: Unterhalb bestimmter Schwellenwerte steigt nämlich        
das Risiko, legale Inhalte fälschlich als übereinstimmend zu identifizieren (sog. false positives). Alternativ             
könnte das Gesetz eine Vermutung vorsehen, wonach Diensteanbieter bei Unterschreitung der           
entsprechenden Schwellenwerte davon ausgehen können, dass hochgeladene Inhalte legal bzw. von           
einer urherberrechtlichen Schrankenbestimmung umfasst sind, und diese dann von einer          
automatisierten Sperrung ausnehmen. 
 
5. Direktvergütungsanspruch (§ 7 UrhDaG-E) 
 
Mit § 7 Abs. 1 UrhDaG-E wird ein zusätzlicher Vergütungsanspruch für Urheber eingeführt, wenn ihre               
Werke auf der Grundlage von Lizenzen nach § 4 UrhDaG-E genutzt werden. Durch diese Bestimmung               
müssen Diensteanbieter für die Nutzung von Werken, die sie bereits lizenziert haben, auch dann zahlen,               
wenn sie bereits eine mit dem Rechteinhaber vereinbarte angemessene und anteilige Vergütung im             
Rahmen des Lizenzvertrages gezahlt haben.  
 
Dieser zusätzliche Vergütungsanspruch steht im Widerspruch zu Art. 17 DSM-RL: Laut der            
Entwurfsbegründung ist der zusätzliche direkte Vergütungsanspruch “erforderlich”, um das Ziel des           
neuen Haftungsregimes von Art. 17 DSM-RL zu erreichen. In der Begründung wird gleichwohl             34

festgestellt, dass Art. 17 DSM-RL einen solchen zusätzlichen Vergütungsanspruch zur Erreichung der            
Ziele gerade nicht vorsieht. Die Einführung eines zusätzlichen Anspruchs auf nationaler Ebene            
widerspricht daher dem Ziel des Art. 17 DSM-RL , die Haftung von Online-Sharing-Diensten in Bezug               
auf die von ihren Nutzern hochgeladenen Werke vollständig zu harmonisieren. 
 
Zudem führt der vorgeschlagene zusätzliche Vergütungsanspruch zu Wettbewerbsverzerrungen, die         
dem Ziel von Art. 17 DSM-RL zuwiderlaufen. Art. 17 DSM-RL richtet sich an Online-Sharing-Dienste, die               
mit anderen Online-Inhaltediensten um dasselbe Publikum konkurrieren, wie z.B. Online-Audio- und           
Video-Streaming-Dienste. Diese "anderen Dienste" werden im Impact Assessment der Europäischen          35

Kommission als Dienste beschrieben, die geschützte Inhalte direkt an Endnutzer “vertreiben". Weder            36

das europäische noch das deutsche Urheberrecht sehen jedoch einen direkten Vergütungsanspruch           
gegen diese "sonstigen Dienste" vor. Daher diskriminiert § 7 Abs.1 UrhDaG-E Online-Sharing-Dienste            
gegenüber anderen Online-Inhaltediensten.   37

 
Der Vergütungsanspruch überschneidet sich außerdem mit dem EU-Recht zur Urheberrechtsvergütung:          

34 Siehe Begründung zum Diskussionsentwurf S. 89. 
35 Siehe DSM-RL Erwägungsgrund 62.  
36 Europäische Kommission, Folgenabschätzung zur Modernisierung der EU-Urheberrechtsvorschriften, Teil 1, S.149. 
37 In dieser Hinsicht unterscheidet sich § 7 Abs. 1 UrhDaG-E von § 13a Schweizer URG, der jeden erfasst, der Werke auf Abruf 
zur Verfügung stellt. 
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Einerseits sieht Art. 16 der Richtlinie 2014/26/EG über die kollektive Rechtewahrnehmung vor, dass             38

Organisationen für die kollektive Rechtewahrnehmung den Rechteinhabern eine "angemessene         
Vergütung" zahlen müssen. Online-Sharing-Dienste, die Lizenzen mit Verwertungsgesellschaften        
abschließen, haben bereits an die Urheber bzw. deren Treuhänder eine "angemessene Vergütung"            
gezahlt, die dann von diesen an die jeweiligen Urheber weitergegeben werden sollte. Andererseits sieht              
Art. 18 Abs. 1 der Richtlinie 2014/26/EG - wie auch § 32 UrhG - vor, dass Urheber Ansprüche auf eine                    
angemessene und verhältnismäßige Vergütung gegen ihren Vertragspartner (abgeleitete        
Rechteinhaber) geltend machen können. Wenn Online-Sharing-Dienste Rechte von abgeleiteten         
Rechteinhabern erwerben, müssen also erstere eine angemessene und verhältnismäßige Vergütung          
zahlen. Der neue zusätzliche Vergütungsanspruch würde sich mit diesen Vorgaben überschneiden und            
sogar im Widerspruch zu den bestehenden Entscheidungen des EU-Gesetzgebers stehen, wie eine            
angemessene Vergütung der Rechteinhaber sichergestellt werden kann. Er gilt nicht an Stelle der             
bestehenden EU-weit geregelten Mechanismen, sondern zusätzlich zu diesen. Folglich trifft es auch            39

nicht zu, dass § 7 Abs. 1 UrhDaG-E nicht zu Doppelzahlungen führt.   40

 
Der Vergütungsanspruch führt zu einem unpraktikablen Verwaltungsaufwand: Diese Problematik wird in           
der Entwurfsbegründung auch implizit anerkannt , indem dort vorgeschlagen wird, dass          41

Online-Sharing-Dienste die im Rahmen des neuen Vergütungsanspruchs gezahlten Beträge von den           
Zahlungen an abgeleitete Rechteinhaber abziehen sollten. Er gibt jedoch keinen Hinweis darauf, wie             
dies in der Theorie, geschweige denn in der Praxis geschehen sollte. Darüber hinaus können              
Online-Sharing-Dienste auch gar nicht beurteilen, ob ein Inhaber abgeleiteter Rechten die Urheber            
angemessen bezahlt hat. Es fehlt ihnen in dieser Hinsicht jegliche Transparenz. Infolgedessen würden             42

Diensteanbieter, die eine komplexe Vielzahl von Lizenzen, einschließlich multi-territorialer Lizenzen          
verwalten, mit neuen Ansprüchen konfrontiert werden, deren Grundlage sie nicht beurteilen und die sie              
praktisch gar nicht von bestehenden Zahlungen abziehen können und welche zu weiterer Komplexität             
und Fragmentierung in einer ohnehin schon von erheblichen Transaktionskosten dominierten Landschaft           
beitragen.  
 
Schließlich besteht ein grundlegender Mangel von § 7 Abs. 1 UrhDaG-E darin, dass er              
Online-Sharing-Dienste für Zahlungen verantwortlich macht, die die (abgeleiteten) Rechteinhaber nach          
europäischem Recht aufgrund ihrer vertraglichen Vereinbarungen eigentlich an die Urheber zu leisten            
haben. Es gibt nicht nur keine europarechtliche Grundlage für einen solchen Anspruch, sondern auch              
keinen triftigen politischen Grund, die Probleme im Verhältnis zwischen Urhebern und deren            
Vertragspartnern durch Zahlungen der Online-Sharing-Dienste zu beheben. Zumindest muss klargestellt          
werden, dass Verwertungsgesellschaften, andere Organisationen der kollektiven Rechtewahrnehmung        

38 Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die kollektive Wahrnehmung 
von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die 
Online-Nutzung im Binnenmarkt 
39 Darüber hinaus steht auf einer allgemeineren Ebene die Unverzichtbarkeit des Anspruchs im Widerspruch zur derzeitigen 
Praxis. Ein Nutzer kann zum Beispiel Inhalte hochladen, die ein unter Creative Commons lizenziertes Werk enthalten. In dieser 
Situation würde eine Verwertungsgesellschaft im Namen des Eigentümers des unter Creative Commons lizenzierten Werkes 
eine Vergütung einziehen - entgegen der Absicht des Eigentümers und im Widerspruch zu Erwägungsgrund 82 DSM-RL: 
"Diese Richtlinie sollte nicht dahingehend ausgelegt werden, dass sie die Inhaber exklusiver Rechte im Rahmen des 
Urheberrechts der Union an der Vergabe von Lizenzen für die unentgeltliche Nutzung ihrer Werke oder sonstigen 
Schutzgegenstände hindert, etwa in Form von nicht-ausschließlichen Lizenzen, von denen alle Nutzer profitieren können.” 
40 Diese zusätzliche finanzielle Belastung durch § 7 Abs. 1 UrhDaG-E ist auch der wesentliche Unterschied zum direkten 
Vergütungsanspruch für die Kabelweiterverbreitung nach § 20b Abs. 2 UrhG (der als weiteres Modell des § 7 Abs. 1 UrhDaG-E 
diente). Bei der Kabelweiterverbreitung unterliegen die Rechte nicht nur der obligatorischen kollektiven Rechtewahrnehmung (§ 
20b(1) UrhG), sondern werden in der Praxis auch durch einen oder zwei Globalverträge mit allen Rechteinhabern (vor allem der 
Münchener Gruppe) geregelt. Diese Globalverträge (und die Tarife der Verwertungsgesellschaften) regeln in einem Vertrag 
oder Tarif sowohl die Vergütung aus dem ausschließlichen Recht als auch den direkten Vergütungsanspruch. Dadurch werden 
die Kabelnetzbetreiber nicht durch § 20b(2) UrhG mit einer zusätzlichen Vergütung belastet, sondern durch § 20b(2) UrhG 
lediglich ein Teil der Einnahmen aller Berechtigten auf die Urheber verlagert. Siehe OLG München, 29 U 5040/07. 
41 Siehe Begründung zum Diskussionsentwurf S. 89 ff. 
42 Dies gilt umso mehr mit Blick auf die im Diskussionsentwurf vorgesehene Neuregelung in § 32 Abs. 2 UrhG, die ausdrücklich 
auf die Möglichkeit von Pauschalhonoraren hinweist. Solche Pauschalhonorare sind in vielen Branchen insbesondere für den 
Erwerb eines Bündels an Rechten der Standard. Ein zentrales Element werden dabei häufig die Nutzungsrechte für die 
öffentliche Wiedergabe sein. Diese Konstellation von Pauschalhonoraren zu Bedingungen, die für die Online-Sharing-Dienste 
nicht transparent sind, verschärft auch die erwähnte Gefahr von Doppelvergütungen. 
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sowie sonstige Personen oder Organisationen, die als Treuhänder der Urheber tätig sind, keine Dritten              
im Sinne von § 7 Abs.1 UrhDaG-E sind. Mit anderen Worten, wenn ein Online-Sharing-Dienst von einer                
Verwertungsgesellschaft lizenziert, sollte ein weiterer, eigenständiger Vergütungsanspruch       
ausgeschlossen sein.  
 
6. Kennzeichnung erlaubter Nutzungen; sog. Pre-Flagging (§ 8 UrhDaG-E)  
 
Wir begrüßen das Ziel des Entwurfs in Übereinstimmung mit Art. 17 Abs. 7 DSM-RL, die Rechte der                 
Nutzer zu schützen und Fälle zu vermeiden, in denen automatisierte Systeme die Sperrung             
rechtmäßiger Inhalte verursachen, und wir erkennen die diesbezüglichen Herausforderungen an, die die            
Umsetzung mit sich bringt. Aus praktischer Sicht wäre das im Entwurf vorgeschlagene            
Pre-Flagging-Modell jedoch nicht umsetzbar, sondern würde weitere Herausforderungen für alle          
Beteiligten mit sich bringen. 
  
Das Urheberrecht und insbesondere die Reichweiten der urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen         
sind komplex und erlaubte Nutzungen oft nicht rechtssicher ermittelbar. Daher ist es für einen Nutzer               
trotz bester Bemühungen nicht immer einfach zu ermitteln, ob und welche Schrankenbestimmung oder             
Kombination von Schranken für seine Nutzung relevant und ob deren Voraussetzungen gegeben sind.             
Ebenso kann die Feststellung, ob Inhalte gemeinfrei oder CC-lizenziert sind, eine Herausforderung            
darstellen - selbst für Nutzer mit juristischem Sachverstand. Es muss daher ein wichtiges politisches Ziel               
sein sicherzustellen, dass Schrankenbestimmungen für Nutzer und Verbraucher verständlich sind. 
 
YouTube nimmt hier seine Verantwortung wahr. Jeder Nutzer, der ein Video auf YouTube hochlädt,              
bestätigt über die Nutzungsbedingungen, dass der Upload mit den geltenden Gesetzen vereinbar ist.             
Urheberrechtlich geschütztes Material Dritter darf nur dann hochgeladen werden, wenn der Uploader            
über eine entsprechende Berechtigung verfügt oder die jeweilige Nutzung gesetzlich erlaubt ist.            
YouTube bietet seinen Nutzern außerdem umfassende Informationen und Aufklärung zum Thema           
Urheberrecht. Der derzeitige “Take down”-Prozess von YouTube erlaubt es Nutzern, die sich einem             43

Anspruch eines Rechteinhabers gegenüber sehen, eine Gegendarstellung anzubringen, was oft genutzt           
wird, um das Eingreifen einer Urheberrechtsschranke geltend zu machen.   44

 
Es ist ausgeschlossen, Nutzer während des Uploadvorgangs vollständig über Bestehen und Reichweite            
bestehender Schrankenbestimmungen aufzuklären. Es kann sogar kontraproduktiv sein, sämtliche der          
nach § 8 UrhDaG-E erforderlichen rechtlichen Informationen in kondensierter Form vor jedem Upload             
zur Verfügung zu stellen. Nutzer könnten durch die wiederholte Anzeige dieser umfangreichen            
rechtlichen Informationen geradezu “erschlagen” werden. Einfach gesagt: Dies kann zu einer sehr            
negativen Nutzungserfahrung führen. 
 
Aus praktischer Sicht erscheint es daher wesentlich effektiver, Nutzern im Falle einer automatischen             
Sperrung ihrer Inhalte die Möglichkeit zur Abgabe einer unmittelbaren Beschwerde zu geben. Das             
Gesetz könnte von den Online-Sharing-Diensten verlangen, die Nutzer unmittelbar über eine Sperrung            
zu informieren und den Upload sofort wieder freizuschalten, wenn die Nutzer Einwände erheben. Dieser              
Ansatz würde die Interessen der Nutzer ebenso schützen wie das Pre-Flagging, würde aber gleichzeitig              
zu weniger Aufwand führen, da er nur bei einer tatsächlichen Sperrung eingriffe und nicht unabhängig               
von einer erfolgenden Sperrung von allen Nutzern verlangen würde, alle ihre Uploads bereits beim              
Einstellen entsprechend zu kennzeichnen.  
 
Pre-Flagging wird höchstwahrscheinlich massenhaft erfolgen: Wenn allen Nutzern ein solches Tool zum            
Zeitpunkt des Uploads an prominenter Stelle angezeigt wird, wird dies aller Voraussicht nach auch              

43 https://support.google.com/youtube/topic/2778546?hl=de&ref_topic=2676339# 
44 Das Verfahren von YouTube sieht dann vor, dass der Rechteinhaber, um den entsprechenden Inhalt zu sperren, innerhalb 
von zehn Werktagen einen Nachweis darüber erbringen muss, dass er zur Klärung Klage vor einem Gericht erhoben hat, 
welches hierfür auch die richtige Stelle ist, über solche Fragen zu entscheiden.  
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entsprechend häufig genutzt werden. Jeder Nutzer würde bei jedem Upload Informationen zu den             45

Schrankenbestimmungen erhalten und sodann die Möglichkeit bekommen, den Inhalt entsprechend zu           
kennzeichnen Es steht zu erwarten, dass eine so große Anzahl von Uploads von den Nutzern als                
zulässig gekennzeichnet werden wird, wobei einige dieser Pre-Flags unzutreffend sein können. 
 
Es ist daher ein kritischer und zentraler Aspekt des Pre-Flaggings, wie Rechteinhaber, Nutzer und              
Online-Sharing-Dienste gekennzeichnete Uploads in großem Umfang bearbeiten sollen. Diesbezüglich         
ist eine sorgfältige Analyse der möglichen Konsequenzen eines solchen Verfahrens erforderlich.           
Insbesondere erscheint es nicht sachgerecht, sollte das Verfahren dazu führen, dass die            
Diensteanbieter über die Gültigkeit sämtlicher Pre-Flags zu entscheiden haben und in der Folge - bei               
Beschwerden der Rechteinhaber - auch über die Rechtmäßigkeit der entsprechenden Uploads selbst.  
 
Fehler und Irrtümer sind unvermeidlich: Bei dem vorgeschlagenen System ist es sehr wahrscheinlich,             
dass eine beträchtliche Anzahl von Pre-Flags falsch sein wird. Darüber hinaus wird wahrscheinlich eine              
beträchtliche Anzahl von Pre-Flags von den Rechteinhabern angefochten werden, wenn          
gekennzeichnete Uploads von einer Sperrung ausgenommen werden und zugänglich bleiben. Dies wird            
zum Teil auf die Schwierigkeit bei der Beurteilung zurückzuführen sein, ob ein Upload nach dem               
Urheberrecht bzw. im Rahmen einer Schrankenbestimmung zulässig ist (siehe hierzu oben). Wichtiger            
noch ist der Gesichtspunkt, dass Nutzer regelmäßig gar nicht wissen können, ob ihr Upload einem oder                
mehreren automatisierten Urheberrechtsansprüchen unterliegen wird. Infolgedessen können sie nicht         
wissen, welchen und wessen Anspruch für welches Werk sie mit einem Pre-Flagging abwehren. Dies              
schränkt die Nutzbarkeit des Pre-Flag-Mechanismus als zuverlässiges Instrument in der Praxis stark ein.             
Die Anwendbarkeit einer urheberrechtlichen Schrankenbestimmung kann von der Art des Werkes           
abhängen, oder von der Art und Weise, in der das Werk genutzt wird, oder auch der Dauer und des                   
Anteils der Nutzung. Unter diesen Umständen wird es für die Nutzer oft unmöglich sein, ihren Upload                
korrekt zu kennzeichnen.  
 
Das vorgeschlagene Pre-Flagging-System kann nicht in großem Maßstab funktionieren: Wenn der           
Dienst einen Upload, der offensichtlich unzutreffend gekennzeichnet wurde, nicht sperrt, ist er nicht von              
einer Verantwortlichkeit befreit (§ 16 UrhDaG-E). Wird umgekehrt ein Upload, der zutreffend als erlaubt              46

gekennzeichnet wurde, wiederholt gesperrt, können Verbraucherverbände Unterlassungsklagen gegen        
den Dienst erheben (§ 19 UrhDaG-E). Trotz dieser Konsequenzen bietet § 12 UrhDaG-E kaum              
Anhaltspunkte dafür, wie die Diensteanbieter feststellen sollen, ob ein Pre-Flag offensichtlich           
unzutreffend ist. Der Entwurf sieht in § 13 UrhDaG-E lediglich (beispielhaft) vor, dass von einer               
unzutreffenden Kennzeichnung auszugehen ist, wenn der Nutzer-Upload zu mindestens 90% mit einer            
vom Rechteinhaber bereitgestellten Datei  übereinstimmt.   47 48

 
Dabei stellen §12 UrhDaG-E und die Begründung klar, dass diese "90%-Regel" nicht erschöpfend ist,              
d.h. es kann andere Gründe geben, aus denen es sich für den Diensteanbieter ergeben kann, dass ein                 
Pre-Flag offensichtlich unzutreffend ist. Insbesondere lässt der Diskussionsentwurf nicht zweifelsfrei          
erkennen, ob es seine Absicht ist, die Pflichten des Diensteanbieters hinsichtlich der Ermittlung             
“offensichtlich unzutreffender” Pre-Flags auf eine automatisierte Prüfung zu beschränken, ohne dass           
insofern eine manuelle Überprüfung verlangt wird. Dies sollte gegebenenfalls klargestellt werden. Im            
Hinblick auf die 90%-Regel sei schließlich angemerkt, dass bestimmte Ausnahmen vom Urheberrecht            
auch die Verwendung eines ganzen Werkes für legitime Mittel erlauben können, z.B. Satire oder              
Parodie.  

45 Mutmaßlich sieht der UrhDaG-E entsprechende Verpflichtungen nur in Bezug auf Uploads aus Deutschland heraus vor. 
46 Hat der Nutzer den von ihm hochgeladenen Inhalt gemäß § 8 Absatz 2 gekennzeichnet und ist die Kennzeichnung gemäß § 
12 nicht offensichtlich unzutreffend, haftet der Diensteanbieter nicht. 
47 Der Pre-Flagging-Mechanismus kann nur funktionieren, wenn Online-Sharing-Dienste eine "Übereinstimmung" mit den vom 
Rechteinhaber bereitgestellten Informationen feststellen (d.h. eine Datei, die ein Werk des Rechteinhabers, Metadaten mit 
Informationen über den Rechteinhaber usw. enthält). Ist dies nicht der Fall, ist es z.B. für den Online-Sharing-Dienst materiell 
unmöglich, dem/den betreffenden Rechteinhaber(n) das Pre-Flagging mitzuteilen. 
48 Bilder sind jedoch von dieser "90%-Regel" ausgeschlossen, ebenso wie Pre-Flags, die darauf hinweisen, dass das Werk 
unter Lizenz verwendet wird oder gemeinfrei ist.. 
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Nach gegenwärtigem Stand des Entwurfs sind die Online-Sharing-Dienste mit erheblicher          
Rechtsunsicherheit behaftet, wie sie eine Haftung vermeiden können.  
 
Online-Sharing-Dienste sollten nicht verpflichtet werden, Pre-Flags zu bewerten: Es besteht ein           
erhebliches Risiko, dass das vorgeschlagene Pre-Flagging-Modell letztlich dazu führt, dass          
Online-Sharing-Dienste in großem Umfang Entscheidungen darüber treffen müssen, ob die Pre-Flags           
zutreffend und Uploads daher rechtmäßig sind, während sie sich zugleich einem höheren Haftungsrisiko             
ausgesetzt sehen. Angesichts der Tatsache, dass Diensteanbieter sämtliche Pre-Flags dann manuell           
überprüfen und darauf basierend Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit eines Uploads treffen           
müssen, ist fraglich, ob der Pre-Flagging-Mechanismus mit dem Verbot einer allgemeinen           
Überwachungspflicht vereinbar ist. 
 
Online-Sharing-Dienste sollten nicht für unzutreffende Pre-Flags haftbar sein: Der aktuelle Entwurf legt            
nahe, dass dies der Fall sein könnte, wenn ein entsprechend gekennzeichneter Upload verfügbar bleibt,              
obwohl das Pre-Flag "offensichtlich unzutreffend" ist. Wie oben erläutert, ist dies weder praktikabel noch              
in großem Umfang machbar.  
 
Pre-Flagging sollte auch nicht mit dem “Take down”-Verfahren verknüpft werden: Der Pre-Flagging-            
Mechanismus sollte nicht für das “Notice and take down”-Verfahren und in dessen Rahmen gestellte              
Anträge auf Sperrung bzw. Entfernung gelten (siehe hierzu bereits oben). ”Take down”-Anträge erfolgen             
ex post nach manueller Überprüfung durch die jeweiligen Rechteinhaber und verlangen von diesen             
bereits, dass solche Anträge hinreichend begründet sind, d.h. eine Beurteilung dazu enthalten, ob ein              
Upload unter eine Ausnahme fallen könnte. Die Nichteinhaltung dieser Anforderung sollte gemäß § 19              
UrhDaG-E über Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch und durch Beschwerden und           
Streitbeilegung behandelt werden. 
 
Schließlich kann es hilfreich sein, den Rechteinhabern die Möglichkeit zu geben, einige Arten von              
Pre-Flags zu überprüfen, beispielsweise solche, die sich auf eine angeblich erfolgte Lizensierung der             
gekennzeichneten Inhalte beziehen.  
 
7. Beschwerdeverfahren (§§ 14 und 15 UrhDaG-E) 
 
Gemäß § 14 UrhDaG-E sollen sowohl Nutzer als auch Rechteinhaber Zugang zu einem sog. internen               
Beschwerdeverfahren haben. Anders als Art. 17 Abs. 9 DSM-RL sieht § 14 UrhDaG-E auch für               
Rechteinhaber vor, dass diese solche Beschwerden initiieren können. Denn durch den           
Pre-Flagging-Mechanismus wird ein durch eine automatisierte Inhalte-Identifizierungstechnologie       
erkannter Upload nicht gesperrt, wenn der Uploader ihn als erlaubt gekennzeichnet hat. Da der              
Rechteinhaber in letzterem Fall nach dem Diskussionsentwurf in der Regel kein “Take down” beantragen              
kann (vgl. § 8 Abs. 2 UrhDaG-E), ermöglicht § 14 Abs. 1 UrhDaG-E ihm, Beschwerde einzulegen, um                 
die Sperrung des Uploads auf diesem Wege fordern zu können. Wie bereits dargelegt, dürfte der               
vorgeschlagene Pre-Flagging-Mechanismus zu einer Vielzahl so gekennzeichneter Uploads        
(einschließlich unzutreffender Pre-Flags) führen, die wiederum eine sehr hohe Anzahl an Beschwerden            
von Rechteinhabern nach § 14 UrhDaG-E zur Folge hätten.  
 
§ 14 UrhDaG-E verlangt ferner, dass die internen Beschwerden von unparteiischen Personen bearbeitet             
werden, dass der Diensteanbieter allen Beteiligten die Möglichkeit zur Stellungnahme gibt, und dass der              
Diensteanbieter innerhalb einer Woche nach Einleitung der Beschwerde eine Entscheidung trifft. Dieser            
Mechanismus versetzt den Diensteanbieter in die Lage eines Richters, der über Streitigkeiten zwischen             
zwei (bekannten) Parteien in komplexen (zivilrechtlichen) Urheberrechtsfragen auf einer sehr begrenzten           
sachlichen Grundlage (abhängig von den vom Uploader und/oder Rechteinhaber innerhalb kürzester           
Zeit gelieferten Informationen) innerhalb eines sehr kurzen Zeitrahmens (7 Tage, einschließlich der            
Anforderung zusätzlicher Informationen von den Parteien) entscheiden muss.  
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Darüber hinaus befreit der Diskussionsentwurf den Anbieter nicht von der Haftung für den Fall, dass ein                
Gericht später zu einer abweichenden Einschätzung kommt. Das resultierende Haftungsrisiko für den            
Diensteanbieter ist unverhältnismäßig und würde für die Diensteanbieter einen Anreiz schaffen,           
Entscheidungen zu treffen, die ihr eigenes Haftungsrisiko möglichst verringern. Das in den §§ 8, 12 und                
14 UrhDaG-E vorgeschlagene Modell ist daher weder nützlich noch ausgewogen.  
Im Gegensatz dazu unterscheidet die DSM-RL zwischen dem durch den Online-Sharing-Dienst           
bereitgestellten Beschwerdeverfahren (on-platform) einerseits und außergerichtlichen      
Rechtsbehelfsverfahren (off-platform) andererseits. Das Beschwerdeverfahren nach der DSM-RL        
erfordert jedoch keine Entscheidung des Diensteanbieters in der Sache, sondern lediglich eine            
Entscheidung darüber, ob der Upload verfügbar bleiben oder etwa gesperrt werden soll. Er verlangt              
auch nicht, dass die Beschwerde von einer unparteiischen Person bearbeitet wird - diese Anforderung              
gilt nach der DSM-RL ausdrücklich nur für das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren. Indem § 14             49

UrhDaG-E von den Diensteanbietern verlangt, sowohl eine Entscheidung darüber zu treffen, ob der             
Upload gegen Urheberrecht verstößt oder nicht, als auch die Bearbeitung durch unparteiische Personen             
sicherzustellen, verwechselt § 14 UrhDaG-E die beiden verschiedenen Mechanismen nach Art. 17 Abs.             
9 DSM-RL und verstößt damit gegen die DSM-RL.  
 
Abgesehen davon ist keine dieser beiden von § 14 UrhDaG-E zusätzlich vorgesehenen Anforderungen             
sinnvoll oder gerechtfertigt. Von Online-Sharing-Diensten sollte nicht verlangt werden, in einem privaten            
(zivilrechtlichen) Streitfall über komplexe urheberrechtliche Fragen zwischen zwei Parteien zu          
entscheiden, die ihren Streit ohne Weiteres entweder vor Gericht oder in einem Verfahren zur              
außergerichtlichen Streitbeilegung nach §§ 17, 18 UrhDaG-E austragen können. Sowohl Gerichte als            
auch Schlichtungsstellen können naturgemäß solche Streitigkeiten besser lösen und darüber hinaus           
Entscheidungen treffen, ohne selbst ein Haftungsrisiko einzugehen. Im Gegensatz zum NetzDG-Modell,           
das auf strafrechtlich relevante “Hate Speech”- Inhalte ausgerichtet ist, handelt es sich hier im Kern um                
eine Streitigkeit zwischen zwei privaten Parteien über die urheberrechtliche Zulässigkeit eines           
Nutzer-Uploads.  
 
Darüber hinaus erfordern diese oft eine komplexe Beurteilung, wie kürzlich von Generalanwalt            
Saugmansgaard Øe in den verbundenen Rechtssachen C-682/18 und C-683/17 zu Recht           
hervorgehoben wurde: 
 

"Die Rechtswidrigkeit bestimmter Informationen mag zwar sofort ins Auge springen; im Bereich            
des Urheberrechts ist dies jedoch im Allgemeinen nicht der Fall. Die Beurteilung der             
rechtsverletzenden Natur einer Datei setzt eine Reihe von Kontextinformationen voraus und kann            
eine eingehende rechtliche Analyse erforderlich machen. Um z. B. zu beurteilen, ob ein auf einer               
Plattform wie YouTube eingestelltes Video gegen ein Urheberrecht verstößt, muss grundsätzlich           
erstens festgestellt werden, ob dieses Video ein Werk enthält, zweitens, ob der            
beschwerdeführende Dritte Inhaber von Rechten an diesem Werk ist, drittens, ob die fragliche             
Nutzung des Werks seine Rechte verletzt, was es wiederum erforderlich macht, zunächst zu             
beurteilen, ob die Nutzung mit seiner Erlaubnis erfolgt ist, und sodann, ob eine Ausnahme              
Anwendung findet. [...] Manche Fälle mögen zwar wenig Raum für Zweifel lassen, andere sind              
hingegen nicht eindeutig. So lässt sich z.B. selten mit Leichtigkeit bestimmen, wer Rechte an              
einem Werk besitzt. Enthält ein von einem Dritten gepostetes Video einen Auszug aus einem              
geschützten Werk, könnten bestimmte Ausnahmen wie Nutzung zu Zitatzwecken, für Unterricht           
oder auch für Parodien gelten.”   50

 
Es besteht auch keine Notwendigkeit, den Diensteanbieter zur Feststellung der Rechtmäßigkeit eines            
Uploads zu verpflichten. Erforderlich sind vielmehr klare (default) Regeln, ob der Upload verfügbar             
bleiben soll und bei welcher Partei die Last liegt, den Streit (fort) zu führen.  
 

49 Vgl. auch Erwägungsgrund 70 DSM-RL. 
50 Schlussanträge des Generalanwalts Saugmansgaard Øe in den verbundenen Rechtssachen C-682/18 und C-683/18, Rn. 
188-189. 
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Im Fall des Pre-Flaggings eines Uploads läge die Last nach dem Diskussionsentwurf insofern beim              
Rechteinhaber, als er eine Beschwerde einlegen müsste und der Upload solange verfügbar bliebe, bis              
das Beschwerdeverfahren abgeschlossen ist. Hierzu ist im Diskussionsentwurf nur eine - wie dargelegt             
höchst problematische - Ausnahme vorgesehen für den Fall, dass das Pre-Flagging "offensichtlich            
unzutreffend" ist.  
 
Wenn ein Nutzer seinen Upload hingegen nicht als erlaubt gekennzeichnet hat, sollte er dennoch die               
Möglichkeit haben, eine Beschwerde einzulegen. Für diesen Fall sollte im Diskussionsentwurf           
klargestellt werden, dass der Upload ebenfalls so lange (wieder) verfügbar sein sollte, bis das              
Beschwerdeverfahren abgeschlossen ist.  
 
In beiden Fällen sollte das (interne) Beschwerdeverfahren so ausgestaltet werden, dass für Uploader             
und Rechteinhaber die Gelegenheit besteht, sich darüber zu verständigen, ob sie ihre jeweilige Position              
beibehalten oder aber sich einigen. Können sich Uploader und Rechteinhaber nicht einigen, sollte dem              
Diensteanbieter jedoch nicht - anstelle eines Gerichts oder einer Schiedsstelle - die Aufgabe eines              
Richters in dieser urheberrechtlichen Streitigkeit zukommen. In solchen Fällen, in denen Uploader und             
Rechteinhaber sich nicht einigen können, sollte der Upload so lange verfügbar bleiben, bis der              
Rechteinhaber nachweist, dass er weitere Schritte unternimmt, z.B. ein Verfahren zur außergerichtlichen            
Streitbeilegung oder ein gerichtliches Verfahren einleitet.  
 
8. Außergerichtliche Streitbeilegung (§§ 17, 18 UrhDaG-E) 
 
Wir begrüßen, dass der Diskussionsentwurf in den §§ 17 und 18 UrhDaG-E die Einrichtung privater               
Schlichtungsstellen zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten zwischen Nutzern und         
Rechteinhabern vorsieht. Solche privaten Schlichtungsstellen sind am ehesten in der Lage,           
kostengünstig und zügig Streitigkeiten zwischen Rechteinhabern und Nutzern über den Upload oder die             
Sperrung von hochgeladenen urheberrechtlich geschützten Inhalten zu entscheiden.  
 
In diesem Zusammenhang möchten wir erneut betonen, dass der Diensteanbieter nicht nach § 14 Abs. 4                
UrhDaG-E dazu verpflichtet sein sollte, über die Rechtmäßigkeit eines Uploads oder einer Sperrung             
entscheiden zu müssen. Sollte § 14 Abs. 4 UrhDaG-E dennoch in der vorgeschlagenen Form              
beibehalten werden, sollte eine Klarstellung aufgenommen werden, dass sowohl Nutzer als auch            
Rechteinhaber ein Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung einleiten können, ohne zunächst          
das interne Beschwerdeverfahren nach § 14 Abs. 4 UrhDaG-E durchlaufen zu müssen.  
 
Im Schiedsverfahren ist der Diensteanbieter zudem zwar nicht selbst Partei, doch wird von ihm erwartet,               
dass er der Entscheidung der privaten Schlichtungsstelle nachkommt. Daher sollte er über die Einleitung              
eines Schiedsverfahrens informiert werden und auf freiwilliger Basis teilnehmen dürfen. Eine Pflicht des             
Diensteanbieters zur Teilnahme sollte jedoch nicht bestehen. Mit der Benachrichtigung des           
Diensteanbieters über ein Schiedsverfahren sollten dann auch entsprechende laufende interne          
Beschwerdeverfahren ausgesetzt werden.  
 
Schließlich sollte klargestellt werden, dass der Diensteanbieter von jeglicher Verantwortlichkeit befreit           
ist, wenn er die Entscheidung der Schlichtungsstelle umsetzt.  
 
9. Maßnahmen gegen Missbrauch (§ 19 UrhDaG-E) 
 
a) Missbrauch durch Rechteinhaber (§ 19 Abs. 1, 2 UrhDaG-E) 
 
§ 19 UrhDaG-E sieht Maßnahmen für verschiedene Konstellationen von möglichem Missbrauch der            
vorgeschlagenen neuen Mechanismen vor. Solche Maßnahmen wie in § 19 Abs. 1 und 2 UrhDaG-E               
vorgesehen sind insbesondere wichtig, um den Missbrauch von automatisierten Maßnahmen zur           
Sicherung von Urheberrechten zu verhindern. Diese Tools arbeiten mit großer Skalierung, und ein             
Missbrauch kann schnell zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Rechte der Uploader führen.            
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Maßnahmen gegen einen Missbrauch solcher automatisierter Tools sind daher wichtig.  
 
b) Unterlassungsansprüche gegen Diensteanbieter (§ 19 Abs. 4 UrhDaG-E) 
 
Entgegen § 19 Abs. 4 UrhDaG-E sollten Online-Sharing-Dienste keinen Haftungsrisiken ausgesetzt sein,            
wenn sie ihren Verpflichtungen aus dem UrhDaG nachkommen. Angesichts der bereits dargelegten            
Unklarheiten und Rechtsunsicherheit bezüglich des Anwendungsbereichs der urheberrechtlichen        
Schrankenbestimmungen, der Widersprüche innerhalb des durch Art. 17 DSM-RL etablierten          
Haftungsregimes und der fehlenden Klarheit des Diskussionsentwurfs insbesondere beim Mechanismus          
des Pre-Flagging und beim Beschwerdeverfahren wird es unvermeidbar zur Sperrung auch           
rechtmäßiger Inhalte (sog. Overblocking) kommen.  
 
10. Inländischer Zustellungsbevollmächtigter (§ 21 UrhDaG-E) 
 
Unter Bezugnahme auf § 5 Abs. 1 NetzDG sieht § 21 UrhDaG-E vor, dass Online-Sharing-Dienste               
verpflichtet sind, einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten "für das Gerichtsverfahren" zu         
bestellen. 
 
Diese Verpflichtung untergräbt die geltenden Standards sowohl im deutschen als auch im europäischen             
und internationalen Zustellungsrecht: Nach deutschem Prozessrecht ist eine Klageschrift in der Regel            
am Sitz des Unternehmens zuzustellen (§§ 253, 170 ff. Zivilprozessordnung). Für die Zustellung in              51

EU-Mitgliedstaaten geht die EuZVO vor. Die EuZVO stellt für jede Zustellungsart und das Verfahren              52 53

ausdrücklich fest, dass sich diese nach dem nationalen Recht der Mitgliedstaaten richten (Art. 7, 12-15               
EuZVO). Damit weicht die im Diskussionsentwurf vorgesehene Pflicht zur Bestellung eines           54

Bevollmächtigten für Zustellungen (einschließlich verfahrenseinleitender Schriftstücke) in Deutschland        
anstelle des Sitzlandes von diesem System der grenzüberschreitenden Zustellung im EU-Recht ab und             
lässt - anders als die EuZVO - die Besonderheiten des jeweiligen nationalen Zustellungsrechts außer              
Acht.  
 
§ 21 UrhDaG-E widerspricht - ebenso wie bereits § 5 Abs. 1 NetzDG - auch dem Haager                 
Zustellungsübereinkommen (HZÜ), das jenseits der EuZVO Anwendung findet, insbesondere wenn der           
betreffende Online-Sharing-Dienst seinen Sitz außerhalb der EU hat. Für die Zustellungsarten verweist            
auch das HZÜ ausdrücklich auf nationales Recht, und Art. 5 Abs. 3 HZÜ bestimmt, dass die das                 
förmliche Verfahren einleitenden Schriftstücke in die Amtssprache des ersuchten Staates zu übersetzen            
sind. Diese Bestimmung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die betroffene Partei in der Lage ist,               
die Schriftstücke zu verstehen, und ihr rechtliches Gehör gewährt werden kann - was durch den Entwurf                
des § 21 UrhDaG-E konterkariert würde.  
 
Der unklare Verweis in § 21 UrhDaG-E auf § 5 NetzDG ist zu weit gefasst, dem Urheberrecht fremd                  55

51 Da Google Ireland Limited (Dublin, Irland) den Dienst YouTube in Deutschland (generell in EEA (ohne UK) und Schweiz) 
anbietet, müssen grundsätzlich alle gerichtlichen Schriftstücke in Dublin, Irland zugestellt werden. 
52 Verordnung (EG) Nr. 1397/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über die Zustellung 
gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstücke in Zivil- oder Handelssachen in den Mitgliedstaaten (“Zustellung von 
Schriftstücken”) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1348/2000 des Rates. 
53 § 183 ZPO, EuZVO. 
54 Überdies zielt die Verordnung entsprechend ihrer Erwägungsgründe darauf, die “Wirksamkeit und Schnelligkeit der Verfahren 
in Zivilsachen” zu verbessern und erkennt zugleich die “verfahrensrechtlichen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten” an. 
55 Trotz der bestehenden rechtlichen Unklarheiten zum Anwendungsbereich von § 5 Abs. 1 NetzDG liefert die Begründung zum 
Diskussionsentwurf keine weitere Erläuterung. § 5 Abs. 1 S. 2 NetzDG bestimmt immerhin die Arten von Verfahren, auf die 
diese Vorschrift Anwendung findet: “in Verfahren nach § 4 oder in Gerichtsverfahren vor deutschen Gerichten wegen der 
Verbreitung rechtswidriger Inhalte”. Die Formulierung in einer früheren Fassung von § 5 NetzDG lautete deutlich weitgehender 
“in zivilgerichtlichen Verfahren”. Der Bundesrat hatte diese weite Formulierung dann jedoch auf die jetzt geltende eingegrenzt. 
Im Gegensatz zu diesen bekannten Diskussionen zu § 5 NetzDG scheint § 21 UrhDaG-E nun wieder einem unspezifischen 
Ansatz zu folgen. Dabei bleibt unklar - gerade auch angesichts der Verwendung des Singulars - welche Verfahren mit “das 
Gerichtsverfahren” gemeint sind, zu welchem Zeitpunkt ein inländischer Zustellungsbevollmächtigter zu bestellen ist und ob 
dies allgemein oder mit Blick auf ein konkretes Verfahren zu erfolgen hat.  
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und - wegen des unterschiedlichen Sinn und Zwecks der Gesetzgebung zur Bekämpfung strafbarer             
Hassrede - ohne besondere Rechtfertigung auch nicht auf das Urheberrecht übertragbar: Jede            
Abweichung von den skizzierten deutschen und internationalen Standards der Zustellung müsste           
hinreichend begründet werden. Sinn und Zweck der genannten Bestimmung des § 5 NetzDG stehen              
jedoch in Zusammenhang mit sog. “Fake News” und strafbarer Hassrede und sind daher nicht              
übertragbar. In der Gesetzesbegründung zu § 5 NetzDG heißt es ausdrücklich: "Gerade wegen der              
erheblichen Meinungsmacht sozialer Netzwerke ist es dringend erforderlich, insbesondere zur          
gerichtlichen Abwehr von strafrechtlich relevanten Falschnachrichten eine schnelle und sichere          
Zustellungsvariante zur Verfügung zu haben, um den Betroffenen ein schnelles rechtliches Einschreiten            
zu ermöglichen". Diese Argumentation ist nicht auf die gerichtliche Geltendmachung urheberrechtlicher           56

Ansprüche übertragbar.  
 
Darüber hinaus besteht angesichts der effizienten Mechanismen der EuZVO, die eine           
grenzüberschreitende Zustellung von Schriftstücken innerhalb der EU schnell und zuverlässig möglich           
machen, keine Notwendigkeit für eine solche Sonderregelung. 
 
11. Möglichkeit strafrechtlicher Sanktionen nach UrhDaG-E i.V.m. §§ 106, 108 UrhG 
 
§ 1 Abs. 1 UrhDaG-E setzt Art. 17 Abs. 1 DSM-RL um und bestimmt, dass Online-Sharing-Dienste eine                 
Handlung der öffentlichen Wiedergabe vornehmen, wenn sie der Öffentlichkeit Zugang zu           
urheberrechtlich geschützten Werken verschaffen, die von ihren Nutzern hochgeladen wurden. Damit           
begründet der Diskussionsentwurf - vielleicht unbeabsichtigt - nicht nur eine primäre urheberrechtliche            
Haftung, sondern kann auch zu strafrechtlichen Sanktionen nach § 106 UrhG und § 108 UrhG (ggf. in                 
Verbindung mit § 22 UrhDaG-E) führen. Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der Diensteanbieter (bzw.            
der entsprechenden Mitarbeiter) für diese Handlungen würde gravierende verfassungsrechtliche         
Bedenken aufwerfen und das vom europäischen Gesetzgeber angestrebte Gleichgewicht zwischen dem           
Schutz der Rechteinhaber und der Sicherung der Meinungs- und Kunstfreiheit gefährden.  
 
Verletzung des Grundsatzes der nulla poena sine lege: In Umsetzung von Art. 17 DSM-RL sehen die                
Vorschriften des UrhDaG-E ein komplexes Bündel von Pflichten und Obliegenheiten der Diensteanbieter            
zur Vermeidung einer Haftung für Urheberrechtsverletzungen vor. Einerseits müssen Diensteanbieter          
dem Erfordernis der “best efforts” nachkommen, um Lizenzen zu erwerben und/oder Inhalte zu sperren,              
und zudem müssen sie diese Pflichten "nach Maßgabe hoher branchenüblicher Standards unter            
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit" erfüllen (§ 4 UrhDaG-E). Andererseits sind die            
Diensteanbieter bei der Erfüllung ihrer Pflicht, nicht lizenzierte Werke zu blockieren, verpflichtet            
sicherzustellen, dass Inhalte, die etwa “Zitate”, "Karikatur", "Parodie" oder "Pastiche" enthalten, gerade            
nicht blockiert werden (vgl. § 5 UrhDaG-E). Die meisten dieser im UrhDaG-E verwendeten             
unbestimmten Rechtsbegriffe sind neu und müssten von den Gerichten weiterentwickelt werden.  
  
Unter diesen Umständen würde eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der Online-Sharing-Dienste gegen          
den Verfassungsgrundsatz nulla poena sine lege certa verstoßen (Art. 103 Abs. 2 GG). Dieses Prinzip               
verlangt, dass grundsätzlich jedermann voraussehen kann, welche Art von Verhalten verboten und            
strafbar ist. Eine nachträgliche gerichtliche Klärung von Tatbestandsmerkmalen reicht nicht aus, um            57

den Anforderungen des Art. 103 Abs. 2 GG zu genügen. Angesichts der Unsicherheiten, die den               58

widersprüchlichen Pflichten der Online-Sharing-Dienste, dem Erfordernis der Abwägung widerstreitender         
Rechte und Grundsätze und der völligen Neuartigkeit der im Gesetz verwendeten Begriffe innewohnen,             
wird es für Online-Sharing-Dienste in vielen Fällen völlig unvorhersehbar sein, welche Art von Verhalten              
verboten oder gar geboten ist. 
 
Die strafrechtliche Verantwortlichkeit verstößt gegen die Ziele des Art. 17 DSM-RL: Art. 17 DSM-RL              
schafft ein spezielles Haftungsregime für Online-Sharing-Dienste, weil die Inhalte in deren Diensten nicht             

56 BT-Drucksache 18/12356, S. 27 
57 BVerfG 126, 170 (195); Maunz/Dürig/Remmert, Art. 103 Rn. 91.  
58 Maunz/Dürig/Remmert, Art. 103 Rn. 96. 
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von ihnen selbst, sondern von ihren Nutzern hochgeladen werden. Zweck dieser Regelung ist es, ein               59

Gleichgewicht zwischen den betroffenen Grundrechten, insbesondere der Meinungs- und Kunstfreiheit          
einerseits und dem Recht auf Eigentum, einschließlich des geistigen Eigentums, andererseits           
herzustellen. Dieses Gleichgewicht ist erheblich gefährdet, wenn den Online-Sharing-Diensten bei          60

ihren Entscheidungen über das Sperren von Inhalten eine strafrechtliche Verantwortlichkeit droht (nota            
bene: nur in Fällen der Nicht-Sperrung).  
 
Kein Erfordernis einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit: Weder europäisches Recht noch internationale          
Verträge erfordern eine strafrechtliche Verantwortlichkeit von Online-Sharing-Diensten, und eine solche          
war auch nie beabsichtigt. Art. 17 Abs. 1 DSM-RL stellt ausdrücklich fest, dass Online-Sharing-Dienste              
eine Handlung der öffentlichen Wiedergabe "für die Zwecke dieser Richtlinie" vornehmen, und hebt             
damit die spezifische Regelung hervor, die sie einführt. Dieser Ansatz wird durch eine kürzlich              
ergangene Entscheidung des französischen Verfassungsgerichts unterstützt, das eine entsprechende         
Bestimmung zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Diensteanbietern (für Hate Speech Inhalte) für           
verfassungswidrig erklärt hat, gerade wegen der Schwierigkeiten, die Rechtswidrigkeit von gemeldeten           
Inhalten unter Androhung strafrechtlicher Sanktionen in kürzester Zeit zu beurteilen. Es sollte daher             61

klargestellt werden, dass mögliche Pflichtverletzungen nach dem UrhDaG nicht strafrechtlich geahndet           
werden.  
 
IV. Kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung (§§ 51 ff. VGG-E) 
 
Mit der Einführung des Instruments der erweiterten kollektiven Lizenzierung (Extended Collective           
Licensing - ECL) möchte das BMJV erleichterte Voraussetzungen für die Lizenzierung urheberrechtlich            
geschützter Werke schaffen. Dem liegt die Erwartung zugrunde, dass so auch Massennutzungen, zum             
Beispiel auf Plattformen, leichter lizenziert werden können.   62

 
Google begrüßt grundsätzlich die dahinter liegenden Bemühungen, die Lizenzierung von Werken und            
anderen schutzfähigen Gegenständen zu erleichtern. Es gibt jedoch einige wichtige Einschränkungen,           
die bei ECL zu berücksichtigen sind.  
 
So wären ECL-Vereinbarungen beispielsweise auf ein bestimmtes Territorium (d.h. Deutschland)          
beschränkt, was grenzüberschreitende und globale Lizenzierungsbemühungen erschweren könnte.        
Darüber hinaus sind Opt-Outs von Rechteinhabern für Lizenznehmer nicht praktikabel, da diese auf             
ihren Diensten nicht die Möglichkeit haben, die Werke zu identifizieren, für die ein Opt-Out erklärt wurde.                
Dies ist zum Beispiel im Hinblick auf Art. 17 DSM-RL relevant, wo Werke, die in Nutzer-Uploads                
enthalten sind, von einer ECL ausgeschlossen sein können, ohne dass der Diensteanbieter die             
Möglichkeit hat, diese Werke zu identifizieren. Mit diesen Einschränkungen und angesichts der            
begrenzten Erfahrung mit dem Instrument des ECL in Bereichen, in denen ECL in der Vergangenheit               
nicht eingesetzt wurde (siehe die im Folgenden genannten Beispiele), bestehen Zweifel, ob ECL in der               
Praxis das Ziel erreichen würde, die Rechteklärung tatsächlich zu erleichtern.  
 
Google schlägt daher vor, dass ECL-Mechanismen nur für die spezifische Umsetzung von Art. 8              
DSM-RL eingeführt werden. Darüber hinaus scheint die Einführung von ECL derzeit nicht gerechtfertigt.  
 
1. Eine allgemeine ECL-Ermächtigungsklausel ist problematisch 

 
Unbegrenzter Anwendungsbereich von § 51 VGG-E: § 51 VGG-E ist in seinem Anwendungsbereich             
unbegrenzt und kann daher für alle Branchen und Industrien gelten, was zu Bedenken führt.  
 

59 Erwägungsgrund 66 DSM-RL. 
60 Erwägungsgrund 70 DSM-RL. 
61 Entscheidung Nr. 2020-801 DC vom 19 Juni 2020, Rn. 19: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801DC.htm 
62 Vgl. Diskussionsentwurf, S. 38. 
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Die Erfahrungen mit ECL sind sektorspezifisch: Historisch gesehen hat sich ECL in verschiedenen             
Ländern, Bereichen und Gebieten mit sehr spezifischen Lizenzstrukturen entwickelt. ECL wurde zuerst            
im Rundfunkbereich eingeführt. Der Rundfunksektor, einschließlich der Kabelweiterleitung, war und ist           63

zumeist immer noch durch ein faktisches oder gesetzliches Monopol der Verwertungsgesellschaften           
gekennzeichnet (siehe z.B. Art. 32 der Richtlinie 2014/26/EU ). Das Gleiche gilt für die Lizenzvergabe              64

an öffentliche oder gemeinnützige Einrichtungen wie Archive, Bibliotheken oder Bildungseinrichtungen,          
ein weiterer Bereich, in dem ECL am häufigsten genutzt wurde. Zudem müssen            65

Verwertungsgesellschaften, in den meisten Ländern, in denen ECL heute verwendet wird, die            
Genehmigung der Regulierungsbehörden einholen, um ECL-Vereinbarungen abschließen zu können,         66

und die Rechte wurden im Allgemeinen auch durch nur eine Verwertungsgesellschaft verwaltet.  
 
Die Tatsache, dass die ECL in diesen spezifischen Bereichen und Ländern funktioniert hat, gibt keine               
Gewähr dafür, dass sie auch die Lizenzvergabe in anderen Bereichen in Deutschland erleichtern wird.  
 
In Deutschland besteht auch kein Bedarf für eine allgemeine ECL-Klausel wie § 51 VGG-E: Viele der                
Ziele der ECL werden in Deutschland herkömmlich durch andere Mittel gesichert, in bestimmten             
Bereichen z.B. durch Verwertungsgeschaftspflichtigkeit (z.B. für Kabelweiterleitung oder Privatkopien)         
oder eine Vermutung (GEMA-Vermutung) für Rundfunk oder öffentliche Aufführungen. 
 
ECL und bestehende Lizenzierungspraktiken: Wird die ECL über Art. 8 DSM-RL hinaus auch in anderen               
Bereichen eingeführt, sind Konflikte mit bestehenden Lizenzierungspraktiken zu erwarten, welche          
Unsicherheit schaffen und die Lizenzierung für Lizenznehmer/Nutzer eher behindern als erleichtern           
würden. Zu diesen Bereichen gehören Film oder Fotografie (wo die direkte vertragliche            
Nutzungsrechtseinräumung vorherrscht), musikalische Werke in einer Online-Umgebung (wo die         
Lizenzierungsstrukturen äußerst komplex sind und Lizenzen häufig gebietsübergreifend vergeben         
werden) oder Bereiche, in denen Lizenzen transaktionsbezogen sind. Eine Ausweitung der ECL kann             
dazu führen, die bestehenden Praktiken nicht nur zum Nachteil der Diensteanbieter und Nutzer, sondern              
auch der Rechteinhaber selbst zu beeinträchtigen.  
 
In bestimmten Bereichen wäre eine ECL besonders nachteilig:  
 

● ECL und Online-Musik: Die derzeitigen Lizenzierungspraktiken für Online-Dienste sind komplex          
und das Ergebnis langjähriger Rechts- und Praxisentwicklungen. Nutzer erhalten heutzutage          
vielfältige Rechteeinräumungen, die von verschiedenen Akteuren (Plattenfirmen, Aggregatoren,        
Verwertungsgesellschaften, Musikverlagen) erteilt werden und unterschiedliche Merkmale       
hinsichtlich der Rechte und Gebiete aufweisen (von lokalen Lizenzen bis hin zu            
Mehrgebietslizenzen). Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung von Musikwerken werden        
durch Titel III der Richtlinie 2014/26/EU weiter gefördert und geregelt. Die ECL, die ihrem Wesen               
nach nicht gebietsübergreifend ist, würde in dieses Regelwerk eingreifen und im Widerspruch            
sowohl zu den bestehenden Lizenzierungspraktiken als auch zur Richtlinie 2014/26/EZ stehen.  
 

● ECL in Bezug auf Art. 17 DSM-RL: Eine ECL wäre auch in Bezug auf Art. 17 DSM-RL                 
unangemessen. Zunächst sollte de Repräsentativität einer Verwertungsgesellschaft nicht in         
Bezug auf Art. 17 DSM-RL gelten: Die meisten Nutzer-Uploads sind Werke, an denen das              
Urheberrecht allein dem einzelnen Nutzer zusteht. Eine Ausweitung der ECL auf all jene Werke,              
einschließlich der Werke, die unter einer CC-Lizenz stehen, wäre unverhältnismäßig. Tatsächlich           
entzöge die ECL den Nutzern damit ihre eigenen Rechte. Dies würde dazu führen, dass es für                
sie höchst kompliziert würde, eigene ausschließliche Rechte auszuüben und freie Lizenzen           
(soweit beabsichtigt) gemäß Erwägungsgrund 82 DSM-RL zu erteilen. Zudem verleiht ECL den            

63 Strowel, 34 Colum. J.L. & Arts 665, 666 (2011). 
64 Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die kollektive Wahrnehmung 
von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die 
Online-Nutzung im Binnenmarkt 
65 siehe z.B. die Liste der Sektoren in Riis/Schovsbo, IIC 2012, 930 (931).  
66 siehe Riis/Schovsbo, IIC 2012, 930 (931). 
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Lizenznehmern bei richtiger Anwendung zwar grundsätzlich Rechtssicherheit, jedoch wäre dies          
in Bezug auf Art. 17 DSM-RL nicht der Fall: In Ermangelung einer klaren Infrastruktur für die                
Inhaberschaft von Rechten wäre es für Diensteanbieter mehr als schwierig, mit Opt-Outs von             
Rechteinhabern umzugehen. Wie sollen Diensteanbieter bei Nutzer-Uploads erkennen, was in          
den Anwendungsbereich der Lizenz fällt und wofür ein Opt-Out erklärt wurde? Die ECL kann im               
Hinblick auf Art. 17 DSM-RL umgesetzt werden, bevor nicht klar festgestellt wurde, ob es              
überhaupt technisch möglich ist, Opt-Outs tatsächlich verwalten zu können.  
 

Aus diesen Gründen sollte sich die Einführung von ECLs in Deutschland strikt auf Art. 8 DSM-RL                
beschränken. In anderen Fällen, vor allem bei der Lizenzierung im Hinblick auf Art. 17 DSM-RL, könnte                
die Einführung von ECL ohne praktische Erfahrung und ohne eine umfassende gesetzliche Regelung             
über den Umgang mit den Unsicherheiten bzw. nachteiligen Folgen die bestehende Lizenzierungspraxis            
beeinträchtigen und zu zusätzlichen Komplikationen führen, anstatt - wie eigentlich gewünscht - die             
Rechteklärung zu erleichtern.  
 
2. Da ECL auch die Rechte der Lizenznehmer schützt, beruht sie auf einer Vereinbarung              
zwischen den Parteien und sollte nicht auferlegt werden 

 
Das vorrangige Ziel der ECL ist - wie auch der Begründung zum Diskussionsentwurf zu entnehmen ist -                 
die Erleichterung der Lizenzierung für Lizenznehmer bzw. Nutzern von Rechten. Dem Nutzer soll es              
ermöglicht werden, eine umfassende Lizenz für die Werke eines bestimmten Sektors zu erhalten, ohne              
Rechtsunsicherheit befürchten zu müssen. ECL wurde (in den nordischen Ländern) geschaffen, um            
bereits bestehende Lizenzen zu erweitern, d.h. ECL arbeitete mit dem Einverständnis beider Parteien             
und zum Vorteil des Lizenznehmers. 
  
Aus dem Gesetz sollte klar hervorgehen, dass ein freiwilliger Lizenzvertrag zwischen einem            
Lizenznehmer und einer Verwertungsgesellschaft abgeschlossen worden sein muss, bevor die Wirkung           
dieser Lizenz auf Außenstehende ausgedehnt werden kann. Es muss auch klar sein, dass beide              
Parteien mit der Ausdehnungswirkung einverstanden sind. Diese Voraussetzungen würden         
sicherstellen, dass die ECL nur dann in Kraft tritt, wenn sie sowohl den Interessen der Lizenznehmer als                 
auch der Lizenzgeber dient (wenn sie Rechtssicherheit brauchen).  
 
Wenn z.B. mehr als eine Verwertungsgesellschaft Rechteinhaber vertritt oder wenn wichtige Opt-Outs            
erwartet werden, kann es eine vernünftige Wahl der Lizenznehmer bzw. der Diensteanbieter sein, ihre              
Lizenzen auf die Rechte zu beschränken, die tatsächlich von der betreffenden Verwertungsgesellschaft            
vertreten werden. Ein weiteres Beispiel sind Lizenzen für die Nutzung eines Online-Sharing-Dienstes            
nach Art. 17 DSM-RL. Hier müssen die Lizenznehmer zum Beispiel das Recht haben, zwischen einer               
(nationalen) ECL-Vereinbarung oder einer Mehrgebietslizenz zu wählen.  
 
3. Repräsentativität der Verwertungsgesellschaften (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 VGG-E) 

 
Kernfragen der ECL wie die Repräsentativität müssen vom Gesetzgeber eindeutig festgelegt werden:            
Der Entwurf sieht vor, dass wichtige Aspekte von ECL-Lizenzen durch eine Regierungsverordnung und             
nicht durch gesetzliche Regelungen geregelt werden sollen (§ 51e VGG-E). Die Frage der             
Repräsentativität ist von zentraler Bedeutung für das Funktionieren von ECL, die nicht einer zukünftigen              
Verordnung vorbehalten werden sollte. 
 
Die Repräsentativität sollte durch eine Verwaltungsentscheidung bestimmt werden: Die Definition des           
Begriffs "Repräsentativität" in § 51a VGG-E ist vage und führt zu einer niedrigen Schwelle, es wird                
entsprechend für die Nutzer schwierig sein, Rechtssicherheit zu erlangen. Es kann nicht nur zu              
massiven Opt-Outs kommen, sondern einzelne Rechteinhaber könnten im Laufe der Vereinbarung           
deren Gültigkeit in Frage stellen, indem sie einen Mangel im Hinblick auf die Repräsentativität geltend               
machen. Es muss daher klargestellt werden, dass die Nutzer nicht das Risiko tragen, dass die               
Repräsentativität zu einem späteren Zeitpunkt von einem Gericht verneint wird. Wie oben vorgeschlagen             
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könnte die Unsicherheit verringert werden, wenn die Feststellung der Repräsentativität durch eine            
Verwaltungsentscheidung vor dem Abschluss einer ECL erfolgt.  
 
Keine widerlegbare Vermutung zugunsten einer einzigen Verwertungsgesellschaft: Die in § 51a Abs. 2             
VGG-E vorgesehene Vermutung ist nicht gerechtfertigt. Es ist zweifelhaft, warum          
Verwertungsgesellschaften in der Lage sein sollten, Rechteinhaber unabhängig von der tatsächlichen           
Repräsentativität zu vertreten, wenn sie nur sehr wenige relevante Mitglieder haben oder nur sehr              
wenige Rechte vertreten.   67

 
Bestimmung der Repräsentativität, wenn es mehrere Verwertungsgesellschaften gibt: Der Entwurf regelt           
nicht die Situation, wenn zwei oder mehr Verwertungsgesellschaften die Rechteinhaber innerhalb des            
von der ECL abgedeckten Bereichs vertreten. Wenn es das Ziel von ECL ist, die Lizenzierung zu                
erleichtern, müssen beide Verwertungsgesellschaften gemeinsam handeln, um als repräsentativ zu          
gelten (vgl. eine ähnliche Bestimmung in § 49 Abs. 2 VGG). Alternativ könnte vorgesehen werden, dass                
nur eine Verwertungsgesellschaft für einen bestimmten Anwendungsfall repräsentativ sein sollte.  
 
4. Rechtsunsicherheit bei Zulässigkeitsvoraussetzungen von ECL-Verträgen (§ 51 Abs. 3 VGG-E) 

 
Die Voraussetzungen für zulässige Vereinbarungen schaffen Rechtsunsicherheit: § 51 Abs. 3 VGG-E            
legt bestimmte Voraussetzungen für die "Zulässigkeit" des ECL-Vertrages fest. Einige der           
Voraussetzungen betreffen Verpflichtungen der Verwertungsgesellschaften, die von den Nutzern nicht          
kontrolliert werden können, andere betreffen nur einzelne Rechteinhaber, nicht aber den ECL-Vertrag            
als solchen. Einige der Voraussetzungen können darüber hinaus durch Rechtsverordnung weiter           
spezifiziert werden (§ 51e VGG-E).  
 
Der Entwurf sieht keine Rechtsfolgen für den Fall vor, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind.               
Während sich der Begriff "zulässig" eher auf die Verpflichtungen der Parteien zu beziehen scheint als               
auf die Gültigkeit des ECL-Vertrags oder die Befugnis der Verwertungsgesellschaft, Lizenzen an Nutzer             
zu erteilen, sollte es keinen Zweifel daran geben, ob ein ECL-Vertrag gültig ist oder nicht und die                 
Verwertungsgesellschaft die Befugnis hat, die darin vorgesehenen Lizenzen zu erteilen (vorbehaltlich           
des Opt-Out). Andernfalls könnten ECL-Vereinbarungen nicht nur von den Parteien selbst, sondern auch             
von Außenstehenden angefochten werden - mit möglichen Auswirkungen auf Tausende von           
Rechteinhabern. Auf diese Weise würde § 51 VGG-E sowohl für die Nutzer als auch für die                
Verwertungsgesellschaften ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit schaffen. 

67 Da die Vermutung widerlegbar ist, ist zudem unklar, wer die ECL anfechten könnte, so dass eine ECL-Vereinbarung keine 
ausreichende Rechtssicherheit für die Nutzer schaffen würde. 
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