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Die Schlacht ist geschlagen – ein Überblick
Zum Ergebnis des Copyright Package der EU-Kommission

Das Recht des geistigen Eigentums mobilisiert nur
selten Straßenproteste und gerät nicht oft – wie
seinerzeit das Anti-Counterfeiting Trade Agreement
(ACTA) und die Pläne der Kommission zu Software-
patenten – in die Schlagzeilen. Die im Mai ver-
abschiedete Richtlinie zum Urheberrecht im digita-
len Binnenmarkt (Copyright in the Digital Single
Market, DSM-RL) hat nun erneut erhebliche Wellen
geschlagen. Anders als in den beiden Fällen zuvor
vermochten die Proteste die Verabschiedung der
Richtlinie jedoch nicht zu verhindern. Nachdem sich
der Pulverdampf verzogen hat, erscheint es ange-
zeigt, sich einen Überblick über das endgültige Er-
gebnis zu verschaffen, ehe der Streit im Rahmen der
Umsetzung, für die die Mitgliedstaaten zwei Jahre
nach Inkrafttreten der Richtlinie Zeit haben, erneut
entflammt.

I. Hintergrund
Mit der RL 2001/29/EG zum Urheberrecht in der In-
formationsgesellschaft galt bis vor Kurzem ein Rechts-
rahmen, dessen Wurzeln zu den Anfängen des WWW
und in eine Welt ohne Streaming-Dienste und Mobile
Devices zurückreichen, in der auch die von der E-Com-
merce-RL regulierten Plattformen noch in den Kinder-
schuhen steckten. Zugleich verfehlte die InfoSoc-RL das
angestrebte Harmonisierungsziel, da sie nur eine der
insgesamt 21 Schrankenbestimmungen für verbindlich
erklärte. Auch wenn der EuGH das Heft nachfolgend
entschlossen in die Hand genommen und zentrale Be-
griffe wie die Schöpfungshöhe und die öffentliche Wie-
dergabe vereinheitlicht hat, war es doch überfällig, den
EU-rechtlichen Urheberrechtsrahmen an die fort-
geschrittene technische und wirtschaftliche Entwicklung
anzupassen.
Die gegenwärtige Kommission ging diese Aufgabe nach
Amtsantritt im Sommer 2014 mit großem Elan an, ließ
sie doch verlauten, es müssten „[r]egulierungsbedingte
Barrieren … beseitigt“ („tearing down unnecessary regu-
latory barriers“) und „die 28 nationalen Märkte zu ei-
nem einzigen zusammengeführt werden“.1 In seiner rhe-
torischen Anlehnung an Präsident Reagans „Mr. Gorbat-
chov, tear this wall down“ ließ dieses Statement von
Kommissionspräsident Juncker kurzzeitig im Kontext
des Projekts „Digitaler Binnenmarkt (Digital Single Mar-
ket – DSM)“ sogar die Vision eines EU-weit einheitlichen
Urheberrechts aufscheinen.2 Sehr schnell konzentrierte
sich die Kommission dann aber auf eine Reihe von Ein-
zelfragen, hinsichtlich derer sie einen Konsens der Mit-
gliedstaaten für möglich hielt. Lediglich mit der Portabi-
litätsverordnung3 und der im so genannten „Copyright
Package“4 enthaltenen Marrakesch-Verordnung5 sind
erstmals zwei Texte direkter unionsweiter Anwendung

entstanden. Die drei übrigen Texte zum innergemein-
schaftlichen Austausch von Vervielfältigungsstücken zu-
gunsten von Personen, die blind, sehbehindert oder an-
derweitig lesebehindert sind,6 zum Urheberrecht im digi-
talen Binnenmarkt7 sowie zu Online-Übertragungen von
Sendeunternehmen und zur Weiterverbreitung von Fern-
seh- und Hörfunkprogrammen8 sind dagegen in Form
von Richtlinien ergangen.

Nachfolgend sei daher vor allem die in der Trilog-Fas-
sung bereits mehrfach kommentierte9 DSM-RL näher in
den Blick genommen und kurz auch auf die übrigen
Bestandteile des Copyright-Package eingegangen. Ange-
sichts der Fülle der Einzelheiten der oft nur im Wege
eines rechtspolitischen Kompromisses zustande gekom-
menen Regelungen muss der vorliegende Überblick frei-
lich kursorisch bleiben. Die Kernfragen (Schranken-
bestimmungen; Urhebervertragsrecht; vergriffene Werke
sowie das Leistungsschutzrecht für Presseverleger und
nicht zuletzt die Haftungsregelung für Online-Plattfor-
men) werden auf der diesjährigen Jahrestagung der
GRUR in Frankfurt nochmals vertiefend in den Blick
genommen.

* Prof. Dr. jur., M. C. J. (New York University); Leiter des Instituts für
Informations- und Wirtschaftsrecht, Karlsruher Institut für Technolo-
gie (KIT) und Honorarprofessor, Rechtswissenschaftliche Fakultät der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i. Br.
1 Im Rahmen der „Priorität Digitaler Binnenmarkt“, https://ec.europa.
eu/commission/priorities/digital-single-market_de.
2 So kurzzeitig bereits die Mitteilung der Kommission „Ein Binnen-
markt für Rechte des geistigen Eigentums“, KOM (2011) 287 endg. v.
24.5.2011, 11.
3 VO (EU) 2017/1128 v. 14.6.2017 zur grenzüberschreitenden Portabi-
lität von Online-Inhaltediensten im Binnenmarkt, ABl. 2017 L 168 v.
30.6.2017, 1.
4 Doks. KOM (2016) 593 endg. – KOM (2016) 596 endg. v. 14.9.2016.
5 VO (EU) 2017/1563 v. 13.9.2017 zum Austausch von Vervielfälti-
gungsstücken bestimmter Werke und sonstiger Schutzgegenstände
zwischen Parteien des Vertrags von Marrakesch, ABl. L 242 v. 20.9.
2017, 1.
6 RL (EU) 2017/1564 v. 13.9.2017 über bestimmte zulässige Formen
der Nutzung bestimmter urheberrechtlich oder durch verwandte Schutz-
rechte geschützter Werke und sonstiger Schutzgegenstände zu Gunsten
blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen und
zur Änderung der RL 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter As-
pekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Infor-
mationsgesellschaft, ABl. L 242 v. 20.9.2017, 6.
7 RL (EU) 2019/790 v. 17.4.2019 über das Urheberrecht und die ver-
wandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der
RL 96/9/EG und 2001/29/EG, ABl. L 130 v. 17.5.2019, 92.
8 RL (EU) 2019/789 v. 17.4.2019 mit Vorschriften für die Ausübung
von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in Bezug auf be-
stimmte Online-Übertragungen von Sendeunternehmen und die Weiter-
verbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen und zur Änderung
der RL 93/83/EWG, ABl. L 130 v. 17.5.2019, 82.
9 Insbesondere Spindler, CR 2019, 277; Stieper, ZUM 2019, 211;
Wandtke, NJW 2019, 1841; Spindler, WRP 2019, 811, sowie die Beiträ-
ge des Symposiums des Münchner Instituts für Urheber- und Medien-
recht v. 1.2.2019, ZUM 2019, 369 ff. Auf den Nachweis der umfang-
reichen Abhandlungen aus dem Vorfeld der Verabschiedung der RL ist
hingegen verzichtet.
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II. DSM-Richtlinie

1. Vorbemerkung
Die DSM-RL ist das Herzstück der von der Juncker-
Kommission angestoßenen Reform. Unter drei Titeln
geht es nach allgemeinen Bestimmungen zu Gegenstand
und Anwendungsbereich sowie zu Begriffsbestimmungen
(Titel I, Art. 1–2) zunächst um Maßnahmen zur Anpas-
sung von Ausnahmen und Beschränkungen der Aus-
schließlichkeitsrechte an das digitale und grenzüber-
schreitende Umfeld (Titel II, Art. 3–7), sodann um Maß-
nahmen zur Verbesserung der Lizenzierungspraxis und
zur Gewährleistung eines breiten Zugangs zu Inhalten
(Titel III, Art. 8–14) und schließlich um Maßnahmen zur
Schaffung eines funktionsfähigen Markts für den Urhe-
berrechtsschutz (Titel IV, Art. 15–23). Zuletzt finden
sich die Schlussbestimmungen (Titel V, Art. 24–32). Auf-
grund der vom Parlament angeregten und im Trilog be-
schlossenen Änderungen hat sich die Zählung der Artikel
gegenüber dem ursprünglichen Vorschlag verändert (so
ist die als „Art. 13“ diskutierte Haftungsregelung für
Upload-Plattformen jetzt Art. 17).

2. Allgemeine Bestimmungen (Titel I)
Nach Art. 1 II bleiben die in den bisherigen Urheber-
rechts-Richtlinien und der E-Commerce-RL10 festgeleg-
ten Bestimmungen unberührt. Darüber hinaus stellt
Art. 25 klar, dass die Mitgliedstaaten auch im Bereich
der nach der DSM-RL fortan verpflichtenden Schranken
weitergehende Schrankenbestimmungen vorsehen kön-
nen, soweit diese nach der Datenbank- und der InfoSoc-
RL zulässig sind. Das ist wichtig, weil die neuen Bestim-
mungen in Teilen enger sind als die gesetzlichen Erlaub-
nisse der InfoSoc-RL. Insoweit hat der Unionsgesetzgeber
also explizit auf eine vollständige Rechtsvereinheitli-
chung verzichtet und sich damit begnügt, lediglich einen
Mindestbestand in allen Mitgliedstaaten für verbindlich
zu erklären.
Dass in Art. 2 zentrale Begriffe (Forschungsorganisation,
Text und Data Mining, Einrichtung des Kulturerbes,
Presseveröffentlichung, Dienst der Informationsgesell-
schaft, Diensteanbieter für das Teilen von Online-In-
halten) vorab definiert sind, dient der Übersichtlichkeit,
zumal die Richtlinie im Übrigen angesichts der vielen
inhaltlichen Kompromisse, in struktureller und sprach-
licher Hinsicht kein Meisterwerk der Gesetzgebungs-
kunst ist.

3. Schrankenbestimmungen (Titel II, Art. 3–7)
Mit den drei Schrankenbestimmungen zum Text und
Data Mining, zur grenzüberschreitenden Lehre und zur
Erleichterung der konservatorischen Tätigkeit von Kul-
tureinrichtungen baut der Unionsgesetzgeber den Be-
stand der für alle Mitgliedstaaten verpflichtenden
Schrankenbestimmungen auf eine freilich eher bescheide-
ne Weise aus. Dabei geht das Bestreben einer möglichst
präzisen Umschreibung der neuen Schrankenbestimmun-
gen mit einer Absage jegliche Flexibilisierung in Form des
„fair use“ oder auch nur eines Auslegungsspielraums für
nationale Gerichte einher.11 Allerdings entfällt das Be-
dürfnis für eine Flexibilisierung zumindest in dem Um-
fang, in dem die beim Upload von „user-generated con-
tent“ tangierten Ausschließlichkeitsrechte gem. Art. 17 II
als mitlizenziert gelten.

a) Text und Data Mining (Art. 3 und 4)
Um „die automatisierte Analyse von Texten und Daten
in digitaler Form, mit deren Hilfe Informationen unter
anderem – aber nicht ausschließlich – über Muster,
Trends und Korrelationen gewonnen werden können“
(Art. 2 Nr. 2), zu ermöglichen, sieht Art. 3 für Verviel-
fältigungen und Entnahmen zugunsten von Forschungs-
organisationen und Einrichtungen des Kulturerbes eine
Ausnahme von den Rechten der Datenbank- und der
InfoSoc-RL vor. Allerdings gilt das einschränkend ebenso
wie nach der deutschen Regelung nur für solche Daten-
banken, zu denen die genannten Institutionen rechtmäßig
Zugang haben. Überdies ist nur die wissenschaftliche
Forschung privilegiert (Art. 3 I). Immerhin ermöglicht
der auf Druck einiger Mitgliedstaaten eingefügte Art. 4
jedoch kommerzielles Text und Data Mining, bei dem im
Rahmen von Public-Private-Partnerships auch private
Unternehmen mitwirken können. Diese Erweiterung gilt
jedoch nur, sofern die Rechteinhaber die betreffenden
Werke nicht mit einem maschinenlesbaren12 anderslau-
tenden Vorbehalt versehen haben.
Anders als der Kommissionsvorschlag enthält die Rege-
lung nun auch eine Bestimmung hinsichtlich des im Wege
des Text und Data Mining erstellten Korpus. Dieser darf
unter angemessenen Sicherheitsmaßnahmen zum Zweck
der wissenschaftlichen Forschung unter Einschluss der
Überprüfung der Forschungsergebnisse aufbewahrt wer-
den (Art. 3 II). Eine Löschungspflicht besteht nach der
DSM-RL anders als nach § 60d III UrhG dagegen nicht.
Da letztere die Ausschließlichkeitsrechte im weiteren Um-
fang aufrechterhält als von der verpflichtenden Schranke
der DSM-RL vorgeschrieben, dürfte die Löschungspflicht
im Zuge der Umsetzung wohl zu streichen sein, sofern
man sie nicht im Rahmen der InfoSoc-RL für gerechtfer-
tigt hält.
Unbenommen bleibt den Rechteinhabern, Maßnahmen
zur Gewährleistung der Sicherheit und Integrität ihrer
Netze und Datenbanken vorzunehmen. Diese Maßnah-
men dürfen allerdings nicht über das notwendige Maß
hinausgehen (Art. 3 III). Flankierend haben die Mitglied-
staaten dafür zu sorgen, dass die Beteiligten „best practi-
ces“ entwickeln (Art. 3 IV).

b) Grenzüberschreitende Unterrichts- und Lehrtätigkei-
ten (Art. 5)

Art. 5 I verpflichtet Mitgliedstaaten zu einer Beschrän-
kung der Ausschließlichkeitsrechte der Datenbank- wie
auch der InfoSoc-RL, um die Nutzung von Werken „für
den alleinigen Zweck der Veranschaulichung des Unter-
richts digital und in dem Maße“ zu ermöglichen, in dem
das „zur Verfolgung nicht-kommerzieller Zwecke ge-
rechtfertigt ist“. Voraussetzung ist neben der Quellen-
angabe, dass die Nutzung „unter der Verantwortung
einer Bildungseinrichtung in ihren Räumlichkeiten oder
an anderen Orten oder in einer gesicherten elektro-
nischen Umgebung stattfindet, zu denen bzw. zu der nur
die Schüler, die Studierenden und das Lehrpersonal der
Bildungseinrichtung Zugang haben“. Den Mitgliedstaa-
ten steht es jedoch frei, die Nutzung ganz, in Teilen oder
für bestimmte Werke – die Richtlinie nennt beispielhaft
für den Bildungsmarkt vorgesehenes Material und No-

10 Insbesondere die RLen 96/9/EG, 2000/31/EG, 2001/29/EG, 2006/
115/EG, 2009/24/EG, 2012/28/EU und 2014/26/EU.
11 Eingehender Dreier, ZUM 2019, 384 (386).
12 S. Erwägungsgrund 18 UAbs. 2. Ausschlüsse in AGB oder im simplen
HTML-Code sind daher nicht wirksam.
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tenblätter – von einem Vertragsvorrang abhängig zu ma-
chen, vorausgesetzt, geeignete und den Bedürfnissen und
Besonderheiten von Bildungseinrichtungen entsprechen-
de Lizenzen sind amMarkt „leicht verfügbar“ (Art. 5 II).
Nach dem Muster der Satelliten-RL „gilt“ eine derartige
Nutzung bei einer grenzüberschreitenden Übertragung in
einer gesicherten elektronischen Umgebung „allein als in
dem Mitgliedstaat erfolgt, in dem die Bildungseinrich-
tung ihren Sitz hat“ (Art. 5 III). Da insoweit nur das
jeweilige nationale Recht des Sitzstaats der den Unter-
richt organisierenden Bildungseinrichtung zur Anwen-
dung kommt, erweist es sich als problematisch, dass die
Richtlinie lediglich eine optionale Vergütung vorsieht
(Art. 5 IV).13

c) Erhaltung des Kulturerbes (Art. 6)
Art. 6 schließlich stärkt die Möglichkeiten von Einrich-
tungen des Kulturerbes, denen es EU-weit zwingend ge-
stattet ist, „Werke und sonstige Schutzgegenstände, die
sich dauerhaft in ihren Sammlungen befinden, unabhän-
gig vom Format oder Medium für die Zwecke der Erhal-
tung … in dem für diese Erhaltung notwendigen Umfang
zu vervielfältigen“. Die Beschränkung auf den „notwen-
digen“ Umfang sollte meines Erachtens nicht dahin-
gehend verstanden werden, dass Vervielfältigungen erst
dann angefertigt werden dürfen, wenn die unmittelbare
Gefahr des Verfalls und der unwiederbringlichen Ver-
schlechterung droht.14
Dem vor allem in Deutschland mehrfach vorgebrachten
Anliegen, Einrichtungen des Kulturerbes auch die öffent-
liche Zugänglichmachung von Sammlungsbeständen zu
ermöglichen,15 hat der EU-Gesetzgeber jedoch nicht ent-
sprochen. Eine Ausnahme besteht lediglich insoweit, als
Einrichtungen des Kulturerbes fortan zumindest vergrif-
fene Werke auf nicht kommerziellen Webseiten öffentlich
zugänglich machen dürfen (Art. 8 I–III).

d) Gemeinsame Bestimmungen (Art. 7)
Die verpflichtenden Schrankenbestimmungen der Art. 3
bis 6 sind vertragsfest (Art. 7 I). Dass der Gesetzgeber die
Formulierung „nicht durchsetzbar“ gewählt und nicht
die Nichtigkeit angeordnet hat, dürfte in der Praxis kei-
nen Unterschied machen.
Art. 7 II schließlich übernimmt im Wege des Verweises
auf die Art. 5 V sowie 6 IV UAbs. 1, 3 und 5 der
InfoSoc-RL zum einen den Drei-Stufen-Test. Zum ande-
ren wird die Durchsetzung der neuen Schrankenbestim-
mungen auch gegenüber technischen Schutzmaßnahmen
in dem in der InfoSoc-RL gewährten Umfang gewähr-
leistet (Anspruch auf Bereitstellung der Informationen
statt Recht auf Selbsthilfe zur Überwindung der tech-
nischen Schutzmaßnahmen). Das gilt – anders als noch
unter der InfoSoc-RL – angesichts des fehlenden Verwei-
ses auf deren Art. 6 IV UAbs. 4 auch dann, wenn die
Inhalte online zugänglich gemacht werden. Insoweit gibt
es also – anders als bisher nach der InfoSoc-RL – keinen
per se „schrankenfreien“ Raum mehr.
Anders als das deutsche Recht in § 60h UrhG sieht die
DSM-RL für Nutzungen im Rahmen der neuen Schran-
kenbestimmungen – von der ohnehin nur optionalen Ver-
gütung für die Lehre abgesehen – jedoch keine Vergütung
vor. Angesichts dessen wird man an der geltenden deut-
schen Regelung nur festhalten können, wenn man den
Vergütungsanspruch nicht lediglich als Überbleibsel des
durch die DSM-RL gänzlich ausgeschlossenen Aus-
schließlichkeitsrechts versteht.

4. Maßnahmen zur Verbesserung der Lizenzie-
rungspraxis und zur Gewährleistung eines
breiteren Zugangs zu Inhalten (Titel III,
Art. 8–14)

a) Vergriffene Werke (Kapitel 1, Art. 8–11)
Die Art. 8 ff. der DSM-RL stellen den Rechtserwerb
hinsichtlich vergriffener Werke16 durch Verwertungs-
gesellschaften auf neue Füße, den der EuGH in der
„Soulier“-Entscheidung17 unter der InfoSoc-RL teils für
unzulässig erachtet hatte.18 Fortan können Verwertungs-
gesellschaften19 mit Einrichtungen des Kulturerbes nicht
ausschließliche Lizenzvereinbarungen über die Verviel-
fältigung, Verbreitung, öffentliche Wiedergabe und die
öffentliche Zugänglichmachung vergriffener Werke für
nicht-kommerzielle Zwecke abschließen, sofern sich die
betreffenden Werke dauerhaft in der Sammlung der be-
treffenden Einrichtung befinden.20 Hinreichende Reprä-
sentativität der Verwertungsgesellschaft sowie die
Gleichbehandlung der Rechteinhaber vorausgesetzt, gilt
diese Regelung auch für von der Verwertungsgesell-
schaft nicht vertretene Außenseiter (Art. 8 I). Bei der
Ausgestaltung der Regelung bleibt den Mitgliedstaaten
ein nicht geringer Ausgestaltungsspielraum. Zulässig ist
ein spezifisches Lizenzvergabeverfahren ebenso wie eine
gesetzliche Vermutung der Rechtswahrnehmung. Auch
die Anforderungen, die Verwertungsgesellschaften erfül-
len müssen, um als hinreichend repräsentativ zu gelten,
können die Mitgliedstaaten festlegen.21 Gibt es keine
Verwertungsgesellschaft, ist eine entsprechende Schran-
kenbestimmung vorzusehen (Art. 8 II und III). Aller-
dings müssen Rechteinhaber ihre Werke jederzeit – also
auch nach Erteilung einer Erlaubnis durch die Verwer-
tungsgesellschaft – von der Regelung ausnehmen können
(Art. 8 IV).
Rechteerteilung und Schrankenbestimmung haben grenz-
überschreitende Wirkung (Art. 9), die Werke können al-
so online EU-weit zugänglich gemacht werden.22 Flan-
kiert wird die Regelung durch ein beim EUIPO einge-
richtetes Online-Informationsportal (Art. 10) sowie
durch einen regelmäßigen Dialog zwischen den Interes-
senvertretungen der Nutzer, Rechteinhaber und Verwer-
tungsgesellschaften (Art. 11).

b) Kollektive Rechtevergabe (Kapitel 2, Art. 12)
Art. 12 ermöglicht es den Mitgliedstaaten nach skandi-
navischem Vorbild auf optionaler Basis, mit Wirkung
für ihr Hoheitsgebiet und vorbehaltlich einer Reihe nä-
her spezifizierter Schutzbestimmungen (Art. 12 IV) ein
System erweiterter kollektiver Rechtevergabe beizube-
halten oder einzuführen. Danach kann die Geltung von

13 S. dazu wie auch zum Umsetzungsbedarf im deutschen Recht näher
Dreier, ZUM 2019, 384 (388 f.).
14 Dreier, ZUM 2019, 384 (390).
15 BR-Drs. 565/16 (Beschluss) v. 16.12.2016, Nrn. 27 und 28, sowie
erneut BR-Drs. 312/17 (B), Nr. 4; aus der Lit. mit einem Gesetzgebungs-
vorschlag Dreier/Fischer in Klimpel, Mit gutem Recht erinnern, 2018,
53 ff., zugleich NRW-Landtagsstellungnahme 16/3614 v. 7.4.2016.
16 Zur Definition s. Art. 8 V.
17 EuGH, ECLI:EU:C:2016:878 = GRUR 2017, 62 – Soulier und Doke.
18 DazuHenke, ZUM 2019, 400.
19 Zuständig ist die VG am Sitz der Einrichtung des Kulturerbes (Art. 8
VI).
20 Zu Ausnahmen insbesondere bei Werken aus Drittstaaten s. Art. 8
VII.
21 Erwägungsgrund 33.
22 Bei Schrankenbestimmungen nach Art. 8 II gilt die Nutzung nur im
Land der jeweiligen Schranke als erfolgt, in dem die Einrichtung des
Kulturerbes ihren Sitz hat (Art. 9 II).
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Verträgen, die eine repräsentative Verwertungsgesell-
schaft im Rahmen ihrer Mandatierung durch die Rech-
teinhaber abgeschlossen hat, auch auf Außenseiter aus-
geweitet werden. Alternativ können Mitgliedstaaten eine
gesetzliche Berechtigung oder eine Vermutung vorsehen,
dass die Verwertungsgesellschaft zugleich auch Rechte-
inhaber vertritt, die der Verwertungsgesellschaft kein
entsprechendes Mandat erteilt haben (Art. 12 I). Die
Regelung zielt auf „genau bestimmte Bereiche der Nut-
zung …, in denen die Einholung der Erlaubnis der Rech-
teinhaber in jedem Einzelfall normalerweise beschwer-
lich und in einem Maße praxisfern ist, dass die erforder-
liche Erteilung der Lizenz aufgrund der Art der Nutzung
oder des Typs der jeweiligen Werke oder sonstigen
Schutzgegenstände unwahrscheinlich wird“ (Art. 12 II).
Rechtsinhaber können – wie bei den Regelungen zu den
vergriffenen Werken – nach Art. 12 III Buchst. c jeder-
zeit aus dem kollektiven System herausoptieren. Über
Anwendung und Auswirkungen der erweiterten kollekti-
ven Rechtevergabe ist die Kommission zu informieren
(Art. 12 V und VI).
Angesichts des optionalen Charakters einer erweiterten
kollektiven Rechtevergabe ist eine Änderung des deut-
schen VGG nicht unmittelbar angezeigt. Das schließt
freilich Überlegungen zu einer Beschränkung der Außen-
seiterproblematik im Rahmen des Umsetzungsprozesses
nicht aus. Vor allem im Rahmen der Umsetzung von
Art. 17 könnte möglicherweise mittels Art. 12 für eine
lückenlose Lizenzierung gesorgt und der Einsatz von
Upload-Filtern – wie von der Bundesregierung gefordert
– gegebenenfalls wenn auch vielleicht nicht ganz verhin-
dert, so doch immerhin zurückgedrängt werden.23

c) Zugänglichkeit und Verfügbarkeit audiovisueller
Werke über Videoabrufdienste (Kapitel 3, Art. 13)

Art. 13 gibt den Mitgliedstaaten auf, für den Fall von
Schwierigkeiten beim Abschluss von Verträgen zur Zu-
gänglichmachung audiovisueller Werke über Videoabruf-
dienste eine unparteiische Schlichtungsinstanz oder Me-
diatoren vorzusehen.

d) Gemeinfreie Werke der bildenden Kunst (Kapitel 4,
Art. 14)

Der auf Betreiben des Parlaments eingefügte, im Trilog
nochmals modifizierte Art. 14 stellt zugunsten einer grö-
ßeren Sichtbarkeit gemeinfreier Werke der bildenden
Kunst24 sicher, dass an deren Abbildungen – bzw. ganz
allgemein an „Material, das im Zuge einer Handlung der
Vervielfältigung“ eines Werkes „entstanden ist“ – keine
Rechte entstehen, es sei denn, dieses Material stellt eine
eigene geistige Schöpfung dar. Damit wird die Entschei-
dung „Museumsfotos“ des BGH insoweit korrigiert, als
dieser selbst zweidimensionalen Reproduktionen gemein-
freier Werke „regelmäßig“ einen Lichtbildschutz nach
§ 72 UrhG zuerkannt hatte.25 Die Schutzfähigkeit hinrei-
chend schöpferischer Abbildungen etwa von dreidimen-
sionalen Werken und von Fotografien, auf denen Kunst-
werke nicht im Mittelpunkt stehen, bleibt von dieser
Regelung unberührt.26

Da es sich insoweit nicht um eine Schrankenbestimmung
den Lichtbildnern eingeräumter Rechte handelt,27 son-
dern um eine Begrenzung des urheberrechtlichen Schut-
zes als solchen, lässt sich ein solcher Schutz auch nicht
auf vertraglichem Weg begründen.

5. Maßnahmen zur Schaffung eines funktions-
fähigen Markts für den Urheberrechtsschutz
(Titel IV, Art. 15–23)

Im nachfolgenden Titel IV sind dann die überaus kontro-
vers diskutierten Regelungen des Leistungsschutzrechts
für Presseverleger, der Verlegerbeteiligung an gesetzli-
chen Vergütungsansprüchen sowie die Haftung der Platt-
formbetreiber enthalten.

a) Rechte an Veröffentlichungen (Kapitel 1): Leistungs-
schutzrecht für Presseverleger (Art. 15) und Verleger-
beteiligung (Art. 16)

Bis zuletzt hat sich in der DSM-RL das Leistungsschutz-
recht der Presseverleger für die Online-Nutzung ihrer
Presseveröffentlichungen durch Anbieter von Diensten
der Informationsgesellschaft behaupten können.28 Das
Recht besteht jedoch nicht in Bezug auf „einzelne Wörter
oder sehr kurze Auszüge“. Ausgenommen sind des Wei-
teren das Setzen von Hyperlinks sowie die private oder
nicht-kommerzielle Nutzung von Presseveröffentlichun-
gen durch einzelne Nutzer (Art. 15 I). Die Kritik, der sich
bereits das deutsche Vorbild der §§ 87f bis 87h UrhG
wie auch die parallele spanische Regelung ausgesetzt sa-
hen, braucht hier nicht wiederholt zu werden.29 Erwähnt
sei lediglich, dass dieses Leistungsschutzrecht nicht des
konkreten Nachweises einer wesentlichen Investition be-
darf. Immerhin hat die Kritik dazu geführt, dass die als
Jahresfrist zu berechnende Schutzdauer nur zwei (und
nicht wie von der Kommission vorgeschlagen 20) Jahre
nach Veröffentlichung beträgt. Zugleich kommt das neue
Recht nur auf Veröffentlichungen zur Anwendung, die
ab dem 6.6.2019 veröffentlicht worden sind (Art. 15 IV).
Das Recht darf nicht zum Nachteil der Urheber der in
einer Presseveröffentlichung enthaltenen Werke geltend
gemacht werden. Ihnen verbleibt auch das Recht, ihre
Werke unabhängig von der Presseveröffentlichung zu
verwerten (Art. 15 III). Das wirft allerdings die Frage
auf, ob jeder, der sich in der Verwertungskette auf eine
Zustimmung des Urhebers beruft, gerechtfertigt ist und
was gelten würde, wenn der Urheber sein Werk unter

23 S. nachfolgend unter II 5 b.
24 Das dürfte Werke der angewandten Kunst einschließen. Da Licht-
bilder nicht harmonisiert sind, steht es dem Umsetzungsgesetzgeber
jedoch frei, die Regelung des Art. 14 auch auf andere Werkarten – wie
etwa historische Landkarten gem. § 2 I Nr. 7 UrhG – zu erstrecken.
25 Ausgenommen sind nach BGH, GRUR 2019, 284 – Museumsfotos,
mit Anm. Zech, Reproduktionen, „die sich lediglich als bloße Vervielfäl-
tigung anderer Lichtbilder darstellen“; s. auch die Anm.: Hoeren, MMR
2019, 246; Lauber-Rönsberg, ZUM 2019, 341; Dreier, JZ 2019, 417,
und der Praxishinw. vonGarbers-von Boehm, GRUR-Prax 2019, 92.
26 Unberührt bleibt die Möglichkeit, die Anfertigung von Fotografien
gemeinfreier Werke aufgrund des Hausrechts und des Grundstückeigen-
tums zu regeln. Das würde auch für ein gegebenenfalls bestehendes, vom
BGH offengelassenes Recht hinsichtlich der Fotografie der eigenen Sa-
che gelten; ein solches Recht befürwortendOLG Stuttgart, GRUR 2017,
905 Rn. 96 ff. – Reiss-Engelhorn-Museen; Jayme in Weller/Kemle/Drei-
er/Michl, Kulturgüterrecht – Reproduktionsfotografie – StreetPhotogra-
phy, 2018, 78; Schulze in Weller/Kemle/Dreier/Michl, 104; aA über-
zeugend Kianfar, Sachfotografie und Hausrecht, 2015, 66, 199 f., ge-
stützt auf die Unterscheidung von positivem Nutzungs- und negativem
Abwehrrecht.
27 Art. 14 ist daher weder in Art. 7 noch in Art. 23 genannt.
28 Dazu Ackermann, ZUM 2019, 375.
29 S. nur Stieper in Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 5. Aufl. 2017,
Vorb. §§ 87fRn. 5 ff.mwN. – Die Forderung der VG Media auf Zah-
lung von 1,24 Mrd. Euro hat Google einstweilen zurückgewiesen. – Die
Schweiz hat dagegen vom Vorschlag eines zusätzlichen Presseleistungs-
schutzrechts mit der Begründung Abstand genommen, ein solcher An-
spruch könne sich auf die Anzeige von Verweisen auf die Ursprungs-
artikel kontraproduktiv auswirken; PM des Schweizer Parlaments v.
29.4.2019.
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Creative Commons-Lizenz im Internet bereitstellt. An
den Einnahmen der Presseverleger sind die Urheber an-
gemessen zu beteiligen (Art. 15 V).
Art. 16 gestattet es den Mitgliedstaaten in Abkehr von
der „Hewlett Packard/Reprobel“-Entscheidung des
EuGH – nach der Einnahmen aus gesetzlichen Ver-
gütungsansprüchen unter Ausschluss einer gesetzlichen
Verlegerbeteiligung unmittelbar den Urhebern zukom-
men müssen30 – Verleger wiederum an den Einnahmen
aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen zu beteiligen.31
Konstruktiv geschieht dies dadurch, dass die Übertra-
gung oder Lizenzierung der Rechte durch den Urheber an
den Verleger als „hinreichende Rechtsgrundlage“ für den
Anspruch des Verlegers auf einen Anteil am Ausgleich
für die Nutzung des Werkes angesehen werden. Das
dürfte die Verleger wieder ins rechtspolitische Boot ge-
setzlicher Vergütungsansprüche zurückholen. Die For-
mulierung „einen Anteil“ legt einen Beteiligungsanspruch
der Verleger an den Einnahmen der Urheber nahe.32

b) Haftung der Upload-Plattformen (Kapitel 2, Art. 17)

aa) Regelungsgehalt. Besonders umstritten war die als
Art. 17 verabschiedete Haftung der Plattformbetreiber
für geschützte Inhalte, die von ihren Nutzern zum Zweck
des Teilens hochgeladen werden. In seiner jetzigen Fas-
sung stellt Art. 17 einen Paradigmenwechsel im System
der bislang – jedenfalls aus deutscher Sicht – durch die
Störerhaftung geprägten Verantwortlichkeit der Platt-
formbetreiber dar.
Während der EuGH gegenwärtig über die Vereinbarkeit
der Zulässigkeit der Störerhaftung mit dem bisherigem
Gemeinschaftsrecht befinden muss,33 und der ursprüng-
liche Kommissionsvorschlag noch zwischen einer Eigen-
haftung der Plattformbetreiber und bloßen Maßnahmen
zur Sicherstellung einer rechtmäßigen Nutzung oszillier-
te, ohne sich hierbei auf etwaige Rechtsfolgen bei
Pflichtverletzungen festzulegen,34 nimmt Art. 17 On-
line-Plattformen, die „eine große Menge“ der von ihren
Nutzern hochgeladenen, urheberrechtlich geschützten
Werken speichern und der Öffentlichkeit auf organisier-
te Weise zugänglich machen und diesen Dienst entspre-
chend bewerben (Art. 2 Nr. 6), nun primär in die Ei-
genhaftung (Art. 17 I). Die Haftungsbeschränkung, die
Art. 14 I der E-Commerce-RL für das Hosting fremder
Inhalte vorsieht, ist insoweit explizit ausgeschlossen
(Art. 17 III). Die Lizenz, die Upload-Plattformen für die
Zugänglichmachung der von ihren Nutzern hochgelade-
nen urheberrechtlich relevanten Inhalte von den Rechte-
inhabern danach erwerben müssen, erfasst zugleich die-
jenigen Handlungen der Nutzer, die „nicht auf der
Grundlage einer gewerblichen Tätigkeit handeln“ und
die „mit ihrer Tätigkeit keine erheblichen Einnahmen
erzielen“ (Art. 17 II).35

Ohne eine solche Lizenzierung haften Plattformbetreiber
sekundär allerdings erst dann auf Schadensersatz, wenn
sie nicht (a) alle Anstrengungen zum Erwerb einer Lizenz
sowie (b) dazu unternommen haben, dass die Werke, zu
denen die Rechteinhaber den Anbietern dieser Dienste
einschlägige und notwendige Informationen bereitgestellt
haben, nicht verfügbar sind und sie schließlich (c) nach
Erhalt eines hinreichend begründeten Hinweises seitens
der Rechteinhaber den Zugang zu den betreffenden Wer-
ken nicht unverzüglich gesperrt bzw. von ihrer Plattform
entfernt und „alle Anstrengungen“36 unternommen ha-
ben, die ein erneutes Hochladen verhindern (Art. 17 IV).

Das Neue dieser Regelung ist also die Kopplung einer
urheberrechtlichen Eigenhaftung mit einem „notice-and-
take“ bzw. „stay-down“-Verfahren als Möglichkeit der
„Enthaftung“.
Eine allgemeine Pflicht zur Überwachung soll damit –
wie zuvor vom EuGH entschieden37 – nicht verbunden
sein (Art. 17 VIII UAbs. 1). Art. 17 V spezifiziert ergän-
zend den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Darüber
hinaus darf das Hochladen rechtmäßigen oder urheber-
rechtsfreien Materials ebenso wenig behindert werden
wie die Nutzung im Rahmen von „Zitaten, Kritik und
Rezensionen“ und zum Zweck „von Karikaturen, Paro-
dien oder Pastiches“ (Art. 17 VII). Für Streitigkeiten hin-
sichtlich der Zulässigkeit von Sperren oder Entfernungen
haben die Diensteanbieter „wirksame und zügige Be-
schwerde- und Rechtsbehelfsverfahren“ zur Verfügung
zu stellen, deren Einzelheiten näher erläutert sind
(Art. 17 IX). Zur Überwachung des praktischen Funk-
tionierens der Regelung ist die Kommission zu Stakehol-
der-Dialogen mit den Beteiligten gehalten (Art. 17 X).
Ausgenommen von der Regelung des Art. 17 sind zwei
Gruppen von Plattformbetreibern: Zum einen „nicht ge-
winnorientierte Online-Enzyklopädien, nicht gewinnori-
entierte bildungsbezogene und wissenschaftliche Reposi-
torien, Entwicklungs- und Weitergabeplattformen für
quelloffene Software, Anbieter elektronischer Kommuni-
kationsdienste im Sinne der RL (EU) 2018/1972, Online-
Marktplätze, zwischen Unternehmen erbrachte Cloud-
Dienste sowie Cloud-Dienste, die ihren Nutzern das
Hochladen von Inhalten für den Eigengebrauch ermögli-
chen“ (Art. 2 Nr. 6). Für diese bleibt es auch künftig bei
den allgemeinen Grundsätzen der sekundären Haftung,
mögen diese Konkretisierungen nun stärker oder schwä-
cher ausfallen als das für die Online-Plattformen jetzt in
Art. 17 festgeschriebene Haftungssystem. Zum anderen
werden Start-ups mit weniger als 10 Mio. Euro Jahres-
umsatz und mit monatlich weniger als 5 Mio. Nutzern
während der ersten drei Jahre nach Markteintritt zwar
nicht von der Verpflichtung befreit, sich um den Erwerb
von Lizenzen zu bemühen und auch nicht von der Ver-
pflichtung, urheberrechtsverletzendes Material auf einen
entsprechenden Hinweis hin zu entfernen, wohl aber von
der Verpflichtung, aktuell verfügbare Möglichkeiten ei-
ner Verhinderung des Uploads urheberrechtsverletzenden
Materials auszuschöpfen (Art. 17 VI). Da alle drei Bedin-
gungen kumulativ erfüllt sein müssen, sind nach Ablauf
der drei Jahre allerdings auch kleinere Plattformen in
vollem Umfang der Sekundärhaftung unterworfen.

bb) Offene Fragen. So klar strukturiert das zweistufige
Haftungsschema auf den ersten Blick erscheinen mag, so

30 EuGH, ECLI:EU:C:2015:750 = GRUR 2016, 55 – Hewlett-Packard/
Reprobel, sowie für das deutsche Recht BGH, GRUR 2016, 596 – Ver-
legeranteil, und BVerfG, GRUR 2018, 829 – Verlegeranteil. – Zur
deutschen „Interims-Lösung“ s. § 27a VGG.
31 Dazu Stieper, ZUM 2019, 393 (397 ff.).
32 Für einen eigenständigen Anspruch der Verleger dagegen Flechsig,
www.jurpc.de/jurpc/show?id=20190013.
33 EuGH, Gz. C-682/18 – YouTube, und Gz. C-683/18 – Elsevier; zu
den Vorlagefragen s. BGH, GRUR 2018, 1132 – YouTube, und GRUR
2018, 1239 – uploaded.
34 S. Erwägungsgrund 38 zum einen und Art. 13 des Kommissionsvor-
schlages zum anderen, Dok. KOM (2016) 593 endg. v. 14.9.2016.
35 Dasselbe dürfte gelten, wenn der Nutzer über die Erlaubnis verfügt,
Dritt-Inhalte auf Upload-Plattformen zu verbreiten; eine explizite Rege-
lung hierzu fehlt allerdings.
36 In der verhandelten englischen Fassung „best efforts“.
37 EuGH, GRUR 2012, 265 – Scarlet/SABAM, und GRUR 2012, 382 –
SABAM/Netlog.
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sehr gibt es Anlass zu einer Vielzahl von Fragen, von
denen hier nur einige angesprochen werden können.
Das beginnt mit der Konkretisierungsbedürftigkeit der
Vielzahl unbestimmter Rechtsbegriffe in Art. 17 iVm
Art. 2 Nr. 6 („große Menge“ hochgeladener und „orga-
nisierter“ Werke; „nicht gewinnorientiert“; „gewerbliche
Tätigkeit“; keine „erheblichen“ Einnahmen; „alle An-
strengungen“ zum Lizenzerwerb und zur Sicherstellung
des Unterbleibens des Hochladens; „hohe branchenübli-
che Standards für die berufliche Sorgfalt“; „notwendige
Informationen“; „hinreichend begründeter Hinweis“ sei-
tens der Rechteinhaber; „Verhältnismäßigkeit“ der den
Plattformbetreibern auferlegten Handlungspflichten;
„wirksame und zügige Beschwerde- und Rechtsbehelfs-
verfahren“). Der Umsetzungsgesetzgeber steht hier vor
der Wahl, diese Begriffe tel-quels ins nationale Recht zu
übernehmen und deren Auslegung damit den Gerichten
zu überlassen, oder aber die Begriffe – um den Preis einer
Schwächung der harmonisierenden Wirkung – näher zu
konkretisieren, wenn auch auf die Gefahr hin, dass der
EuGH derartige Konkretisierungen im Nachhinein für
unzulässig erklärt. Kann in mancher Hinsicht („gewerb-
lich“, „gewinnorientiert“ ua) an bestehende Rechtspre-
chung angeknüpft werden, könnte insbesondere die hin-
reichend „große Menge“ hochgeladener Werke im Gesetz
zahlenmäßig festgelegt werden. Diese Zahl müsste nied-
riger sein als die in Art. 17 VI zugunsten von Start-ups
genannten Grenzwerte und könnte sich etwa an § 1 II
NetzDG orientieren, der Anbieter mit weniger als zwei
Millionen registrierten Nutzern privilegiert. Dass damit
auf die Zahl der Nutzer anstatt – wie von der DSM-RL
gefordert – auf die Anzahl hochgeladener Werke abge-
stellt würde, ließe sich insoweit rechtfertigen, als die Nut-
zerzahl einen statistischen Anhaltspunkt für die Zahl
hochgeladenerWerke liefert.
Hinsichtlich der Lizenzierung ist sodann zu klären, wer –
Plattformbetreiber oder Rechteinhaber – den Lizenzie-
rungsprozess beginnen muss.38 Nach allgemeinen Grund-
sätzen ist das zwar der Nutzer, doch würde dies bedeu-
ten, dass – man denke nur an die Dauer der seinerzeitigen
Verhandlungen zwischen YouTube und GEMA – für
einen längeren Zeitraum erst einmal kein Material mehr
hochgeladen werden könnte. Nun trifft Plattformbetrei-
ber bei Zugänglichmachung trotz fehlender Lizenzierung
nicht gleich eine Schadensersatzverpflichtung und auch
die Sekundärhaftung ist solange ausgeschlossen, wie die
Plattformbetreiber hinreichende Anstrengungen zum Er-
werb von Lizenzen unternommen haben und die Rechte-
inhaber nicht „einschlägige und notwendige Informatio-
nen“ (Referenzdateien) zur Verfügung gestellt haben.
Angesichts dessen könnte der Umsetzungsgesetzgeber al-
so klarstellen, dass Plattformbetreiber das Hochladen zu-
lassen dürfen, sobald sie ernsthaft begonnen haben, sich
um den Rechtserwerb zu bemühen und die Rechtein-
haber ihrerseits entsprechende Referenzdateien zur Ver-
fügung gestellt haben.
Hinsichtlich des Enthaftungs-Mechanismus spricht die
Richtlinie von „hohen branchenüblichen Standards“, die
Plattformbetreiber erfüllen müssen, um zu verhindern,
dass nichtlizenzierte Inhalte verfügbar gemacht werden.
Zwar ist im Richtlinientext von Upload-Filtern nicht ex-
plizit die Rede. Es ist jedoch nicht zu erkennen, wie Platt-
formanbieter ihrer Sorgfaltspflicht ohne Einsatz von
Upload-Filtern nachkommen können. Auch die Bundes-
regierung war ja zunächst vom Einsatz von Filtern aus-
gegangen, als sie sich für die Privilegierung der Start-ups

stark machte. Die Kritiker der Vorschrift haben hingegen
den „Zensur“-Vorwurf erhoben,39 da – neben der be-
fürchteten Unterbindung zulässiger Zitate, Parodien ua –
Plattformen wie YouTube die im Rahmen der deutschen
Störerhaftung bereits installierten Filter künftig nicht zur
Entdeckung nicht-lizenzierter Inhalte, sondern umgekehrt
zur Verifizierung lizenzierter Inhalte einsetzen und alle
übrigen Inhalte zulasten der Nutzer vom Upload aus-
schließen könnten. Auch wenn letzteres für Google keine
realistische Option sein dürfte und Uploads auch nicht
lizenzierter Inhalte technisch noch möglich sein sollten,
verbliebe es für nichtlizenzierte Inhalte entgegen Art. 17 II
bei einer Eigenhaftung der Nutzer. Zwar könnte man sich
fragen, ob die Haftung der Plattformen für das öffentliche
Zugänglichmachen die Haftung der einzelnen Nutzer in-
soweit möglicherweise verdrängt. Jedenfalls aber bleiben
die einzelnen Nutzer nach der „Renckhoff“-Entscheidung
des EuGH40 für das Abspeichern der hochgeladenen In-
halte insoweit in der Haftung.
Will man, wie von der Bundesregierung in ihrer Pro-
tokollnotiz zur Verabschiedung der Richtlinie betont,
„Uploadfilter nach Möglichkeit … verhindern“41 und
Plattformbetreiber vom Risiko der Schadensersatzhaf-
tung sowie Nutzer von demjenigen der Eigenhaftung be-
freien, so bedarf es einer Regelung, die nicht eigens lizen-
zierte Teile, bei denen die Informations- und Transakti-
onskosten prohibitiv hoch sind, „einfängt“. Betroffen
sind audiovisuelle sowie Inhalte mit exklusiven Vermark-
tungsmodellen, Kleininhalte wie Lichtbilder und in Tei-
len auch Werke der bildenden Kunst sowie schließlich
Inhalte von Amateur-Urhebern, die ihre Rechte selbst
wahrnehmen.
Als Lösung könnte man zunächst an die Einführung einer
mit einer Vergütungspflicht gekoppelten Schranke den-
ken, doch dürfte sich eine solche weder auf die DSM-RL
noch auf die InfoSoc-RL stützen können. Daher ist vor-
geschlagen worden, die durch Art. 12 eröffnete Möglich-
keit der erweiterten kollektiven Lizenzierung (so genann-
te extended collective licences, ECL)42 nutzbar zu ma-
chen. Das Instrument der ECL soll ja gerade dazu dienen,
den Rechtserwerb in Fällen zu erleichtern, „in denen die
Einholung der Erlaubnis der Rechteinhaber in jedem Ein-
zelfall normalerweise beschwerlich und in einem Maße
praxisfern ist, dass die erforderliche Erteilung der Lizenz
aufgrund der Art der Nutzung oder des Typs der jeweili-
gen Werke oder sonstigen Schutzgegenstände unwahr-
scheinlich wird“ (Art. 2 II). Denkbar ist eine Vielfalt
bereichsspezifischer Lösungen, von vertragsbasierten
über gesetzliche Erstreckungen bis hin zu Hybridmodel-
len und opt-out Konstellationen.43 Allerdings bestehen

38 S. dazu Erwägungsgrund 66 der DSM-RL sowie die Überlegungen
von Metzger im Rahmen der diesjährigen Tagung der European Copy-
right Society (ECS) in Oslo am 24.5.2019.
39 Krit. auch Senftleben, ZUM 2019, 369. – Inzwischen hat Polen beim
EuGH Klage erhoben, da Art. 17 eine unverhältnismäßige Maßnahme
darstelle, die die Zensur fördere und die Meinungsfreiheit gefährde.
40 EuGH, GRUR 2018, 911 – Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renck-
hoff [Cordoba].
41 Rats-Dok. 7986/19ADD 1 REV 2v. 15.4.2019, 3.
42 Dazu eingehend Leistner, Vortrag, gehalten am 21.5.2019 auf dem
vom BMJV und dem DPMA organisierten Symposium zu Fragen des
Vergütungssystems für gesetzliche Nutzungen im Urheberrecht, Mün-
chen.
43 Zu weiteren Einzelheiten s. etwa Leistner in Synodinou, Pluralism or
Universalism in International Copyright Law, https://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=3345570; zur Notwendigkeit erweiterter
kollektiver Lizenzen bereits Leistner/Metzger, FAZ v. 4.1.2017; s. auch
Leistner/Ohly JIPLP Vol. 14 (3), March 2019, 182; krit. allerdings
Kaesling, JZ 2019, 586.
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auch insoweit Zweifel, ob sich nicht-lizenzierte oder
nicht-lizenzierbare Bestandteile auf diese Weise „einfan-
gen“ lassen. Da die Mitgliedstaaten von Art. 12 nach
dessen Abs. 1 nur Gebrauch machen können, „sofern es
die Nutzung in ihrem Hoheitsgebiet betrifft“, erscheint
der Weg über ECL nur dann erfolgreich, wenn möglichst
alle Mitgliedstaaten von Art. 12 Gebrauch machen und
Verwertungsgesellschaften die Rechte im Wege von Ge-
genseitigkeitsverträgen im Ergebnis dann EU-weit wahr-
nehmen.44 Zugleich funktionierte eine solche Lösung
nur, soweit die Rechteinhaber von der Opt-out-Möglich-
keit keinen Gebrauch machen. Für Einzelinhalte, die wie
audiovisuelle Werke auf der Grundlage exklusiver, nicht
durch eine Verwertungsgesellschaft erfolgende Verwer-
tung lizenziert werden, könnte eine Operationalisierung
von Art. 12 daher nur erfolgreich sein, wenn sich be-
stimmte plattformtypische „Klein-Nutzungen“ heraus-
lösen ließen, die über Verwertungsgesellschaften zu ad-
ministrieren die Rechteinhaber sich bereit erklären könn-
ten.
Da es um den Schutz nicht allein der Nutzer geht, son-
dern insbesondere darum, den Urhebern eine angemesse-
ne Vergütung zukommen zu lassen, ist de lege ferenda
zuletzt auch die Schaffung eines direkten Anspruchs der
Kreativen gegen die Plattformbetreiber nach dem Vorbild
der §§ 27 I und 20b II UrhG angedacht worden.45
Weiterhin offen ist die Frage, wie beim Einsatz von Up-
load-Filtern der Vorrang der in Art. 17 VII genannten
urheberrechtlichen Schrankenbestimmungen gewährleis-
tet werden kann. Denn bei Zitaten, Kritik und Rezensio-
nen wie auch bei Karikaturen, Parodien und Pastiches
geht es um semantische Fragen und gewichtende Wer-
tungen, die sich nur schwer anhand quantitativer Para-
meter programmieren lassen. Dass es insoweit nicht zu
einem „Zensur“-Effekt kommt, hängt entscheidend von
der Wirksamkeit der nach Art. 17 IX UAbs. 1 einzurich-
tenden „wirksamen und zügigen Beschwerde- und
Rechtsbehelfsverfahren“ ab. Das könnten etwa pre-flag-
ging-Verfahren sein,46 die dazu führen könnten, dass die
vom Nutzer ausgeflaggten Drittinhalte bei einer Be-
schwerde des Rechtsinhabers nicht sofort gesperrt wer-
den müssen, sondern erst einmal online verfügbar blei-
ben können.
Für YouTube, die von Art. 17 hauptsächlich ins Visier
genommene Plattform, dürfte sich wohl kaum etwas
ändern. Schon heute setzt YouTube umfassende Filter-
technologien ein und es bestehen Verträge mit den Mu-
siklabels und der GEMA, so dass Rechteinhaber die
Wahl haben, ob sie ihre Inhalte lizenzieren, im Wege
der Partizipation an Werbeerlösen monetarisieren oder
aber ob sie sie sperren lassen wollen. Weniger eindeutig
sind dagegen die Auswirkungen auf andere Plattformen
und für andere Bereiche als denjenigen der Musik, in
denen entweder exklusive Vermarktungsmodelle vor-
herrschen oder aber ein im Vergleich zur Musik gerin-
gerer Organisationsgrad der Urheber und Rechtein-
haber besteht. Dabei wird es entscheidend auf die Be-
reitschaft der Beteiligten ankommen, sich zu Lizenzver-
handlungen zusammenzufinden und möglichst
umfangreiches Referenzmaterial bereit zu stellen. Die
hohen Kosten des Einsatzes von Filtern ließen sich
möglicherweise dadurch abmildern, dass Google seine
Filtertechnologie – gegen Vergütung – auch anderen
Anbietern zur Verfügung stellt, oder dass sich Dienst-
leister etablieren, die Filterleistungen für mehrere Platt-
formbetreiber anbieten.

c) Urhebervertragsrecht (Kapitel 3, Art. 18–23)
Unter der Überschrift „Faire Vergütung in Verwertungs-
verträgen mit Urhebern und ausübenden Künstlern“
schafft die DSM-RL – unter Ausschluss der Rechte der
Urheber von Computerprogrammen (Art. 23 II) – erst-
mals ein recht umfängliches Urhebervertragsrecht, das
sich in erstaunlichem Umfang an das deutsche Vorbild
der §§ 32 ff. UrhG anlehnt.47

So schreibt Art. 18 I den Anspruch der Urheber auf eine
„angemessene und verhältnismäßige Vergütung“ fest. In
dessen Ausgestaltung besteht für die Mitgliedstaaten ein
nicht unerheblicher Spielraum (Art. 18 II). Zusätzlich
enthält Art. 20 – dem deutschen § 32a UrhG vergleich-
bar – außerhalb von Verträgen, an denen Verwertungs-
gesellschaften beteiligt sind (Art. 20 II), einen Anspruch
des Urhebers auf Vertragsanpassung, „wenn sich die ur-
sprünglich vereinbarte Vergütung im Vergleich zu sämtli-
chen späteren einschlägigen Einnahmen aus der Verwer-
tung der Werke oder Darbietungen als unverhältnis-
mäßig niedrig erweist“ (Art. 20 I).
Diese Ansprüche werden unter dem Stichwort der Trans-
parenzpflicht durch mindestens jährliche Auskunfts-
pflichten auch gegenüber Unterlizenznehmern abge-
sichert (Art. 19 I und II). Ausnahmen unter dem Ge-
sichtspunkt der Verhältnismäßigkeit finden sich in
Art. 19 III und IV. Kollektivvereinbarungen kann hin-
sichtlich der Transparenzpflicht Vorrang zukommen
(Art. 19 V). Für Verwertungsgesellschaften bleibt es je-
doch bei den Informationspflichten nach Art. 18 der VG-
RL (Art. 19 VI). Die Ansprüche auf Transparenz und
Vertragsanpassung sind durch ein alternatives Streitbeile-
gungsverfahren flankiert (Art. 21). Nach den Art. 19, 20
und 21 sind die Rechte unabdingbar (Art. 23 I).
§ 41 UrhG entspricht das Widerrufsrecht für den Fall,
dass das Werk nicht verwertet wird, an dem der Urheber
dem Verwerter ein ausschließliches Nutzungsrecht einge-
räumt hat (Art. 22 I). Der Widerruf darf jedoch erst nach
Ablauf eines angemessenen Zeitraums nach der Rechts-
einräumung erfolgen (Art. 22 IV). Für die Umsetzung
überlässt die Richtlinie den Mitgliedstaaten erneut einen
nicht geringen Spielraum (Art. 22 II und V).

6. Schlussbestimmungen (Art. 24–32)
Art. 24 ersetzt unter anderem die in der deutschen Fas-
sung der InfoSoc- und der Datenbank-RL fehlerhafte
Übersetzung „zur Veranschaulichung im Unterricht“ ent-
sprechend der englischen Sprachfassung durch „zur Ver-
anschaulichung des Unterrichts“ (Hervorh. d. Verf.). Der
bereits erwähnte Art. 25 stellt klar, dass die Mitglied-
staaten selbst im Anwendungsbereich der DSM-RL um-
fassendere Bestimmungen erlassen oder aufrechterhalten
können, soweit diese sich im Rahmen der nach der Da-
tenbank- und der InfoSoc-RL zulässigen Schranken-
bestimmungen halten.
Dass Art. 26 I die Richtlinie auf alle Werke und sonstigen
Schutzgegenstände für anwendbar erklärt, „die ab dem

44 Immerhin hat Norwegen sein ECL-System kürzlich auch auf audiovi-
suelle Inhalte ausgedehnt (Section 57 norwUrhG 2018) und auch Groß-
britannien hat sich 2014 für ein ECL-System entscheiden.
45 Hilty, Panelbeitrag auf dem vom BMJV und dem DPMA 21.5.2019
in München organisierten Symposium (s. Fn. 42).
46 Dabei zeigt der Nutzer (Uploader) an, dass er Drittinhalte auf eine
seiner Ansicht nach gerechtfertigte Weise (zB als Zitat oder eine Parodie)
verwendet.
47 S. dazu Stieper, ZUM 2019, 393, sowie Schulze, GRUR 2019, 682.
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7.6.2021 oder danach durch das Recht der Mitgliedstaa-
ten auf dem Gebiet des Urheberrechts geschützt sind“,
bedeutet wohl nicht, dass erst ab diesem Zeitpunkt ge-
schaffene Werke den neuen Regelungen unterworfen
sind. Entscheidend ist vielmehr ein am 7.6.2021 oder
später bestehender urheberrechtlicher Schutz. Eine rück-
wirkende Anwendung auf frühere Handlungen und er-
worbene Rechte ist jedoch ausgeschlossen (Art. 26 II).48
Altverträge zwischen Urhebern bzw. ausübenden Künst-
lern und Verwertern unterliegen dagegen ab dem 7.6.
2022 der Transparenzpflicht gem. Art. 19 (Art. 27).
Die Richtlinie ist bis zum 7.6.2021 in nationales Recht
umzusetzen (Art. 31). Eine Überprüfung erfolgt frühes-
tens 2026, die gesonderte Bewertung der Haftung nach
Art. 17 VI privilegierter Plattformen muss jedoch bereits
bis zum 7.6.2024 erfolgen (Art. 30). Über kollektive Li-
zenzen soll die Kommission nach Art. 12 VI bereits bis
zum 10.4.2021 berichten.

III. Online-SatCab-Richtlinie
Ziel der 1993, also noch vor der InfoSoc-RL, verabschie-
deten SatCab-RL49 war die Erleichterung der grenzüber-
schreitenden Programmverbreitung über direkt empfang-
bare Satelliten sowie der zeitgleichen, unveränderten und
vollständigen Kabelweiterverbreitung von Programmen
durch Kabel- oder Mikrowellensysteme. Dazu hatte die
Richtlinie bei originären Satellitensendungen den urhe-
berrechtlich relevanten Sendeakt im Wege einer gesetzli-
chen Fiktion auf das Sendeland beschränkt50 und die
Ausübung der Rechte der Kabelweiterleitung bei Verwer-
tungsgesellschaften gebündelt und Außenseitern die
Möglichkeit einer individuellen Ausübung ihrer Verbots-
rechte genommen.51

Inzwischen werden Sendungen jedoch nicht mehr nur
über Satelliten verbreitet, sondern teils direkt in Kabel-
netze eingespeist (Simulcasting) oder ausschließlich über
das Internet zugänglich gemacht (Webcasting). Zugleich
machen Sendeunternehmen in ihren Mediatheken Sen-
dungen sowie diese ergänzendes Material zum Abruf
durch die Öffentlichkeit bereit (so genanntes „catch
up“). Weiterverbreitungsdienste ihrerseits „nutzen unter-
schiedliche Weiterverbreitungstechnologien wie Kabel,
Satellit, digitale terrestrische Netze und mobile Netze
oder geschlossene internetprotokollgestützte Netze sowie
das offene Internet.“ Spiegelbildlich erwarten Verbrau-
cher, „dass Fernseh- und Hörfunkprogramme sowohl
live als auch auf Abruf zugänglich sind, und zwar sowohl
über herkömmliche Kanäle wie Satellit oder Kabel als
auch über Online-Dienste“.52

Das führt zu der Frage, ob die bestehenden Regelungen
nicht technikneutral ausgestaltet werden sollten. Tech-
nikneutralität – also die Anwendung einer gesetzlichen
Regelung unabhängig von der zur Nutzung verwandten
Technik – ist dann sinnvoll, wenn sich ein wirtschaftli-
ches Ziel mit unterschiedlicher Technik erreichen lässt.
Fällt dann nur eine dieser technischen Lösungen unter
die rechtliche Regelung, so hat das eine Diskriminierung
zur Folge, die verhindert, dass die jeweils bessere Technik
zum Einsatz kommt. Dagegen verbietet sich eine technik-
neutrale Ausgestaltung, wenn auf diese Weise unter-
schiedliche wirtschaftliche Ergebnisse rechtlich gleichbe-
handelt würden. Die Frage nach einer technikneutralen
Ausgestaltung der SatCab-Reglungen zielt also zum einen
darauf, ob die für Satelliten geltende Regelung des Ur-
sprungslandprinzips auch auf die Online-Übermittlung

von Sendungen erweitert werden und auch Streaming,
mobile TV-Dienste, Web-TV, IP-TV und OTT-Dienste
erfassen soll. Zum anderen geht es darum, ob die Ver-
wertungsgesellschaftenpflichtigkeit der Weitersenderech-
te auch auf andere Techniken der Weiterleitung von Pro-
grammen jenseits von Kabel und Mikrowelle ausgedehnt
werden soll.
In diesen weit zurückreichenden Fragen53 bestehen er-
hebliche Interessengegensätze. Während öffentlich-recht-
liche Sendeunternehmen zur Erleichterung des Rechts-
erwerbs eine technikneutralere Ausgestaltung befürwor-
ten, sehen Internet-Anbieter darin eine ungerechtfertigte
Bevorzugung der Sendeunternehmen. Urheber und Rech-
teinhaber schließlich befürchten, eine Ausweitung des
Ursprungslandprinzips könnte ein Einfallstor für dessen
generelle Anwendung im Internet darstellen.54
Der von Rat und Parlament angenommene Kompromiss
sieht eine vorsichtige Erweiterung des Ursprungsland-
prinzips auf eigene ergänzende Online-Dienste der Sende-
unternehmen vor, soweit es sich um Nachrichten und
Tagesneuigkeiten sowie um Eigenproduktionen handelt.
Diese Erweiterung gilt jedoch explizit nicht für Fremd-
produktionen und Sportsendungen; zudem ist die Rege-
lung nicht vertragsfest. Zugleich ist der Erwerb der Rech-
te auch zur drahtlosen Weiterleitung einschließlich über
Satelliten in das System der kollektiven Rechtewahrneh-
mung ebenso wie für OTT-Dienste in geschlossenen Sys-
temen einbezogen worden. Den Mitgliedstaaten steht es
frei, diese Regelung auch auf nicht grenzüberschreitende
Weiterleitungen anzuwenden.
Da den Mitgliedstaaten bei der Regelung der so genann-
ten Direkteinspeisung ein Umsetzungsfreiraum gewährt
wird (die Mitgliedstaaten können die Modalitäten für die
Einholung der Erlaubnis der Rechteinhaber bei „reiner“
Direkteinspeisung festlegen und bei „paralleler“ Direkt-
einspeisung steht es den Mitgliedstaaten frei, eine kollek-
tive Rechtewahrnehmung vorzusehen), erging die von
der Kommission zunächst als Verordnung vorgeschlage-
ne Neuregelung im Ergebnis als Richtlinie.55 Auch diese
Richtlinie muss bis zum 7.6.2021 in nationales Recht
umgesetzt werden (Art. 12 I).

IV. Marrakesch VIP-Umsetzung
Die bereits genannte Marrakesch-RL (EU) 2017/1564
geht ebenso wie die VO (EU) 2017/156356 auf den 2013
im Rahmen der WIPO geschlossenen völkerrechtlichen
Vertrag von Marrakesch zurück. Danach sollen nationale
Schrankenbestimmungen in Bezug auf die Vervielfälti-
gung, Verbreitung und öffentlichen Zugänglichmachung
von Werken in einer für Blinde, Seh- und Lesebehinderte

48 Interessant wird sein, inwieweit sich der EuGH bei der Beantwortung
der ihm bereits vorgelegten Fragen zur Intermediärshaftung (Gz. C-469/
17 – Funke Medien NRW, und Gz. C-516/17 – Spiegel Online) von der
künftigen Regelung des Art. 17 der DSM-RL leiten lassen wird.
49 RL 93/83/EWG v. 27.9.1993 zur Koordinierung bestimmter urheber-
und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrund-
funk und Kabelweiterverbreitung, ABl. L 248 v. 6.10.1993, 15.
50 Art. 1 II Buchst. b der SatCab-RL, mit subsidiären Anknüpfungs-
punkten in Art. Art. 1 II Buchst. d Nrn. i und ii.
51 Art. 9 I der SatCab-RL; ausgenommen sind nach deren Art. 10
Sendeunternehmen mit eigenen wie ihnen von den Programmurhebern
abgetretenen Rechten. § 87 V UrhG und § 92 II VGG haben jedoch auch
die Sendeunternehmen einem Quasi-Kontrahierungszwang unterworfen.
52 Erwägungsgrund 2 der Online-SatCab-RL (EU) 2019/789, s. Fn. 8.
53 S. nur Dreier in Hugenholtz, The Future of Copyright, 1996, 57 ff.
54 Zum weiterreichenden Kommissionsvorschlag s.Dok. KOM (2016)
594 endg. v. 14.9.2016.
55 S. Fn. 8.
56 S. oben Fn. 5 und 6.
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geeigneten Version sowie deren grenzüberschreitenden
Austausch durch dazu speziell befugte Institutionen,
weltweit eine bessere Versorgung mit barrierefreier Lite-
ratur sicherstellen. Während die direkt anwendbare Ver-
ordnung den Verkehr mit Drittstaaten regelt, betrifft die
Richtlinie den grenzüberschreitenden Verkehr innerhalb
der EU.
Die zum 1.1.2019 in Kraft getretene deutsche Umset-
zung57 hat die bereits seit 2003 auf der Grundlage von
Art. 5 III Buchst. b der InfoSoc-RL geschaffene Rege-
lung des § 45a UrhG durch die §§ 45b bis 45d UrhG
modifiziert und ergänzt. Die Neureglung gestattet es
blinden, seh- und anderweitig lesebehinderten Menschen
ohne Erlaubnis des Urhebers barrierefreie Kopien von
Werken zum eigenen Gebrauch herzustellen oder von
einer Hilfsperson herstellen zu lassen. Zugleich dürfen
Blindenbibliotheken und andere befugte Stellen die bar-
rierefreien Exemplare mit anderen befugten Stellen aus-
tauschen und sie sowohl als physisches Exemplar (offli-
ne, zB in Braille-Schrift) als auch in elektronischer Form
(online, beispielsweise als e-Book) Menschen mit einer
Seh- oder Lesebehinderung zur Verfügung stellen.58 Ei-
ner vorrangigen Prüfung, ob Verlage barrierefreie Aus-
gaben zur Verfügung stellen, bedarf es nicht, die gesetz-
lichen Erlaubnisse gehen Verlagsangeboten also vor.
Nutzungen durch befugte Stellen sind angemessen zu
vergüten, die Vergütung kann nach § 45c IV 2 UrhG
nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht
werden. Ergänzende technische Fragen zu Sorgfalts- und
Informationspflichten der befugten Stellen und zur Auf-
sicht durch das DPMA sind in einer Verordnung ge-
regelt.59

V. Schlussbemerkung
Die zahlreichen Einzelfragen vor allem der DSM-RL
werden dem Umsetzungsgesetzgeber noch einiges Kopf-
zerbrechen bereiten. Angesichts des nicht unerheblichen
(Interpretations)-Spielraums, den die EU-Regelung in
vielen Punkten offenlässt, dürfte es – vor allem zu
Art. 17 – zu einem Wiederaufflammen des Streits kom-
men. Die Energie des EU-Gesetzgebers hingegen dürfte
sich mit der aktuellen Reform jedenfalls mittelfristig erst

einmal verbraucht haben, auch wenn eine Reihe von
Fragen offengeblieben ist.60 Selbst der Druck auf die seit
Langem überfällige Reform der E-Commerce-RL61 dürf-
te durch Art. 17 der DSM-RL verringert sein. Weiter-
entwicklungen des Urheberrechts wird man in den
nächsten Jahren daher vor allem von der Rechtspre-
chung des EuGH zu erwarten haben. Schon jetzt liegen
ihm Fragen zur Ausgestaltung der Intermediärshaftung
vor,62 und in Zukunft wird er sich vor allem mit den
jeweiligen nationalen Umsetzungen der DSM-RL be-
schäftigen müssen.
Zuletzt sei die These formuliert, dass sich das Urheber-
recht, das sich beginnend mit der Computerprogramm-
RL63 erst im Lichte von Digitalisierung und Vernetzung
zu einem Recht entwickelt hat, das unmittelbar jeden
einzelnen Teilnehmer digitaler Kommunikation als urhe-
berrechtlich verantwortlichen Nutzer erfasst, wieder
vom Nutzer als dem unmittelbaren Adressaten abrückt.
Wie die Streaming-Dienste Spotify und Netflix die Nut-
zer in wirtschaftlicher Hinsicht von der Haftung für
illegales P2P-Filesharing befreit haben, so befreit Art. 17
der DSM-RL nun auch den einzelnen Urheber von User-
generated Content weitgehend von seiner Eigenhaftung.
Mit dem Urheberrecht direkt in Berührung kommen
und in der Eigenhaftung bleiben werden Nutzer nach
Umsetzung der DSM-RL im Wesentlichen nur noch hin-
sichtlich der von den Plattformen oder von ihnen selbst
für ihre eigenen Server nicht lizenzierten Werke und
Leistungen.

57 Zum GesE s. BT-Drs. 19/3071 v. 29.6.2018 und zum Umsetzungs-
gesetz BGBl. I, 2018, 2014 v. 4.12.2018.
58 Eine Liste der befugten Stellen, die sich gem. § 45c V Nr. 2 UrhG
gemeldet haben, findet sich auf den Webseiten des DPMA.
59 Verordnung über befugte Stellen nach dem Urheberrechtsgesetz
(UrhGBefStV).
60 S. nur etwa die von Dreier/Leistner, GRUR 2013, 881, formulierten
Desiderata eines der Digitalisierung und Vernetzung angemessenen
Rechtsrahmens.
61 S. dazu die im Auftrag der EU-Kommission erstellte Studie von Ver-
biest/Spindler/Riccio, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2575069.
62 S. Verbiest/Spindler/Riccio (o. Fn. 61), 33.
63 Weitsichtig Dietz in Dittrich, Woher kommt das Urheberrecht und
wohin geht es?, Wien 1988, 200.
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