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Stellunggnahme dees Max-P
Planck-Insstituts fürr Innovatiion und W
Wett
bewerrb
zum Refeerentenentw
wurf des Bu
undesminissteriums deer Justiz un
nd für Verbbraucherschuttz vom 9. Ju
uni 2015 fü
ür ein Geseetz über diee Wahrnehm
mung von U
Urheberrechteen und verrwandten Schutzrechtten durch Verwertung
V
gsgesellschaaften
(V
Verwertung
gsgesellschaaftengesetzz – VGG)

Das Max-P
Planck-Instiitut für Inno
ovation undd Wettbeweerb ist ein Forschungsi
F
institut
der Max-P
Planck-Geseellschaft. Seeine primäree Aufgabe ist die Grun
ndlagenforsschung
zu rechtlichen und ökkonomischen
n Fragestelllungen im Bereich
B
dess Immaterial
algüterR
n und Parlaamente
und Wettbewerbsrechhts. Das Insttitut berät reegelmäßig Regierunge
auf nationnaler, europpäischer und
d internatioonaler Eben
ne. Nachfolgend nimm
mt das
Institut Steellung zum Referentenentwurf dess Bundesmiinisteriums der Justiz uund für
Verbraucherschutz voom 9. Juni 2015
2
für einn neues Verw
wertungsgessellschaftenngesetz
(nachfolgeend: VGG-E
E).
nentwurf i st die Um
msetzung der
d EU-Ricchtlinie
Anlasss für den Referenten
2014/226/EU vom
m 26. Febru
uar 2014 übber die kollektive Recchtewahrnehhmung
(nachffolgend VG
G-RL).1 Die Umsetzungg in das nattionale Rech
ht hat gemääß Art.
43 Abbs. 1 VG-RL
L bis zum 10.
1 April 20016 zu erfolgen. Jedocch beschränk
nkt sich
der Enntwurf des Ministeriu
ums keinesw
wegs auf diese
d
Umseetzung. Vieelmehr
nimmtt das Ministterium die Richtlinie
R
zuum Anlass, eine grund
dsätzliche N
Neuord-

1



Verfasst von Josef Drexl (Direktorr des Instituts)). Die Stellung
gnahme wird unterstützt duurch Reto M. Hilty (D
Direktor des Instituts)
I
sowiie Sylvie Nériisson (Referen
ntin des Instiuts).
1

Richtlinnie 2014/26/EU
U des Europääischen Parlam
ments und dess Rates vom 26. Februar 20014 über
die kollektivve Rechtewahrrnehmung von Urheber- un
und verwandteen Schutzrech
hten und die V
Vergabe
von Mehrgebbietslizenzen für
f Rechte an Musikwerkenn für die Onlin
ne-Nutzung im
m Binnenmark
rkt, ABl.
EU 2014 L 884, S. 72.

Direktoren: Prof.. Dietmar Harhoff,, Ph.D. (Geschäftsführung), Prof. Drr. Josef Drexl, Proff. Dr. Reto M. Hiltty
Marstallplatz 1, 880539 München, Tel.
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ktiven Rechhtewahrnehm
mung vorzu
uschlagen. IIm Zunung ddes Systems der kollek
ge dieeser Gesetzggebung solll das Urhebberrechtswah
hrnehmungsgesetz (UrrhWG)
aus deem Jahre 19965 durch eiin neues VG
GG zu ersettzen werden
n. Das Instiitut begrüßt ddiesen Ansaatz.
2

Diese Stellungnaahme kann nicht auf aalle Vorschrriften des umfassende
u
en Entwurfs eingehen. Sie
S besteht aus
a zwei Teeilen. In ein
nem ersten Teil
T wird grrundlegend aauf die greenzüberschreeitende Anw
nwendung des
d zukünftiigen VGG eingegangenn (unten I.)). Im zweiteen Teil wirdd bestehend
der Änderun
ngsbedarf bbei einzelnenn Vorschriftten des VGG
G-E diskutieert (unten III.).

I.

D
Die grenzü
überschreiteende Anweendbarkeit des neuen VGG

3

§ 1 V
VGG-E regeelt den Anw
wendungsbbereich nur in sachlich
her Hinsichht. Zur
grenzüüberschreiteenden Anw
wendbarkeit finden sicch nur vereeinzelt Hinnweise.
Anderrs als im bissherigen § 1 Abs. 1 UrhhWG fehlt insbesonder
i
re eine allgeemeine
Beschrränkung deer Anwendb
barkeit auff die Wahrn
nehmung von
v Rechtenn nach
dem U
Urheberrechhtsgesetz. Nur
N einzelnne Vorschriiften enthallten eine enntsprechendee Beschränkkung (so z.B
B. in Bezugg auf die Erllaubnispfliccht nach § 777 Abs.
1 VGG
G-E). Dam
mit ist davon
n auszugehhen, dass daas neue VG
GG im Gruundsatz
auch ddie Wahrneehmung von
n Rechten nnach auslän
ndischem Urrheberrechtt erfassen sooll.2 Zu diessem weiten Ansatz ist dder deutsch
he Gesetzgeber im Lichhte der
Vorgaaben der VG
G-RL verpflichtet. Diie dort enth
haltenen Beestimmungeen, die
durch die Mitglieedstaaten in
n Bezug auff die Regelu
ung der Recchtewahrnehhmung
durch Verwertunngsgesellsch
haften umzuusetzen sin
nd, beschrän
nken sich ggerade
m nationalenn Urhenicht aauf die Wahhrnehmung nur der Reechte, die sich aus dem
berreccht ergeben.

4

Auch im Lichte jener
j
Vorscchriften, diee punktuelll grenzübersschreitendee Sachverhallte ansprechhen, wird niicht ausreicchend deutliich, welcheen übergeord
rdneten
Prinzippien der Enntwurf verpfflichtet ist. Diesbezügllich besteht Nachbesseerungsbedarff. Wird schhließlich diee grenzübeerschreitend
de Anwendu
ung des Geesetzes
nicht w
weiter präziisiert, läuft das Gesetz Gefahr, geegen die Vorgaben der Richtlinie zzu verstoßenn, weil nämlich u.U. Saachverhalte erfasst werrden, die naach der
Richtlinie nicht geregelt
g
werrden dürfen.. Aber auch
h darüber hinausgehendd ist zu
klärenn, ob der Anwendungs
A
sbereich niccht möglich
herweise in Bezug auff Drittstaatenn zu weit gezogen
g
wirrd. Schließllich sind im
m Sinne derr Rechtssichherheit
weiterre Vorschrifften erfordeerlich, um G
Gesetzesanw
wendung im
m grenzübersschreitendenn Bereich zu
z erleichteern. Diese V
Vorschriften
n sollen in
n diesem Teeil der
Stellunngnahme enntwickelt werden.

2

Bestätiggt wird dies duurch die Begrü
ündung zu § 2 VGG-E.
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5

ng des grenzzüberschreititenden
Der deeutsche Gessetzgeber stteht bei der Abgrenzun
Anwenndungsbereeichs vor ein
ner schwierrigen Aufgaabe. Dies lieegt zum einnen daran, daass das EU
U-Recht kein
neswegs m
mit letzter Klarheit
K
regeelt, inwiew
weit der
nationnale Gesetzggeber die Tätigkeit
T
voon Verwertu
ungsgesellscchaften auss anderen EU
U-Mitgliedsstaaten sow
wie Staaten des EWR3 auf deutscchem Territitorium
noch rregeln darf. Schließlich
h geht es aucch um die Frage,
F
ob deer Entwurf ddie Tätigkeitt deutscher Gesellschafften in andeeren EU-Miitgliedstaateen ausreicheend erfasst, wo dies auufgrund dess europäischhen Richtlinienrechts geboten istt. Zum
andereen wird die Aufgabensstellung daddurch ersch
hwert, dass die VG-RL
L einen
primärr verwaltunngs- und au
ufsichtsrechhtlichen An
nsatz verfollgt. Das deeutsche
Wahrnnehmungsreecht zeichneet sich aberr durch ein
ne Durchmisschung vonn zivilund öfffentlich-rechtlichen Elementen
E
aaus. So kön
nnen Versto
oße gegen pprimär
zivilreechtliche Voorschriften, wie zum Wahrnehm
mungs- und Abschlusszzwang,
durch verwaltunggsrechtlichee Sanktioneen geahndett werden. Die
D zivilrechhtliche
W
ngsrechts füührt zur Frag
ge des Verh
hältnisses deer VGDimennsion des Wahrnehmun
RL zuum Internationalen Priv
vatrecht. Obb die VG-RL
L auch Änd
derungen dees Kollisionssrechts vorsschreibt, ist keineswegss klar und ist daher im Folgendenn zu erörtern. Soweit scchließlich Spielraum
S
fü
für den deu
utschen Gesetzgeber im
m Hinblick auf die Annwendung des
d Gesetzees auf ausläändische Verwertungsggesellnderen EU--Mitgliedssttaaten, besteeht, stellt siich die
schafteen, insbes. auch aus an
weiterre Frage, obb und in wellcher Weisee der deutsche Gesetzgeeber diesenn Spielraum nnutzen solltte.

6

Die foolgende Anaalyse geht in
i mehrerenn Stufen vorr. Zunächst sind die euuropäischen Vorgaben zu
z ermitteln
n. Als Richttlinie zur Fö
örderung dees Binnenmaarktes4
soll diie VG-RL der
d Verwirk
klichung deer Grundfreiheiten in Bezug
B
auf ddie Tätigkeitt von Verwertungsgeseellschaften, die in der EU niederg
gelassen sinnd, dienen. H
Hierauf nimm
mt die Rich
htlinie ausdrrücklich Bezzug, indem sie für die bbeiden
Arten der Dienstlleistungserb
bringung dur
urch Verwerrtungsgeselllschaften, näämlich
v Rechtenn der in and
deren Mitglliedstaaten wohn(1.) füür die Wahrrnehmung von
haftenn oder ansäässigen Recchtsinhaber (im Folgen
nden: Wahrrnehmungsddienstleistunng) und (2.)) für die Veergabe von Lizenzen an in andereen Mitgliedsstaaten
wohnhhafte oder ansässige Nutzer
N
(im Folgenden
n: Lizenzdieenstleistunggen) in
den G
Genuss der Grundfreihe
G
eiten des AE
EUV, insbeesondere also der Diennstleistungsffreiheit (Artt. 56 AEUV
V), kommenn soll.5 Nacchfolgend wird
w deshalbb in einer erssten Stufe zunächst
z
diee Anwendunng von Art. 56 AEUV unter Berüccksichtigungg der Diensttleistungsricchtlinie darggestellt (untten 1.) und sodann die einge3

Im Folggenden wird aus
a Gründen der
d Einfachheeit stets nur vo
on den EU-Miitgliedstaaten gesprochen, obwohhl die Richtliniie auch im Veerhältnis zu deen Mitgliedstaaaten des EWR
R (Norwegenn, Island,
Liechtensteinn) Geltung beaansprucht.
4

Siehe Erwägungsgrunnd 1 VG-RL.

5

sfreiheit des eeuropäiDass ess sich in beideen Fällen um Dienstleistunggen i.S. der Dienstleistung
D
schen Rechtss handelt, hat der EuGH ersst kürzlich besstätigt. Siehe EuGH v. 27. Februar 20144, Rs. C351/12, OSA
A, EU:C:2014::110, Rn. 60 f.
f
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m ist zu
treteneen Veränderrungen durcch die VG- RL erörtertt (unten 2.). Außerdem
klärenn, inwieweitt das europääische Rechht auch die Anwendung
A
g privatrechhtlicher
Regelnn erfasst unnd eventuelll Einfluss nnimmt auf das
d Internationale Privaatrecht
(untenn 3.). Diese Analyse dient der Besstimmung des
d Spielrau
ums für denn nationalen Gesetzgebeer, innerhalb
b dessen dieeser autono
om ein grenzüberschreiitendes
Regeluungskonzeppt entwickeeln kann. E
Entsprechen
nd sind Reegelungen vorzuschlaggen, die diesses Regelun
ngskonzept uumsetzen (u
unten 4.).
1. D
Die Dienstlleistungsfreiiheit von Veerwertungsg
gesellschaftten im Systeem des
A
Art. 56 AEU
UV, insbesondere im Liichte der OS
SA-Entscheidung des E
EuGH
7

Das System der Dienstleistu
D
ungsfreiheitt ist in Euro
opa zweistu
ufig geregellt. Art.
EUV schaffft die primäärrechtlichee Grundlagee. Die Vorsschrift erlauubt die
56 AE
Rechtffertigung voon Beschräänkungen dees freien Dienstleistun
D
ngsverkehrss durch
den naationalen Gesetzgeber
G
im Lichte zwingenderr Gründe dees Allgemeeininteresses. Zu diesen Gründen geehört auch dder Schutz des
d Urheberrrechts.6

8

Langee war umstrritten, ob diie Dienstleiistungen deer Verwertu
ungsgesellscchaften
über A
Art. 16 der Dienstleistu
ungs-RL7 liiberalisiert werden, mit der Folgee, dass
die Täätigkeit vonn Verwertun
ngsgesellschhaften aus anderen
a
Mittgliedstaatenn nicht
mehr uunter Beruffung auf daas Urheberrrecht als zw
wingendem Grund des Allgemeininnteresses eiiner zusätzllichen Konttrolle unterrworfen werden dürftee.8 Ungewisssheit bestannd vor allem
m im Hinblicck auf die Bedeutung
B
des
d Ausnahhmetatbestanndes des Arrt. 17 Nr. 11
1 Dienstleiistungs-RL, wonach Art.
A 16 keinne Anwenduung finden soll auf Urrheberrechtee und verw
wandte Schu
utzrechte. S eit der
OSA-E
Entscheidunng des EuG
GH, die zeitllich mit derr Annahme der VG-RL
L durch
den europäischenn Gesetzgeeber zusam
mmenfiel, isst diese Frrage geklärrt. Der
H bezieht deen Ausnahm
metatbestandd des Art. 17 Nr. 11 Dienstleistun
D
ngs-RL
EuGH
geradee auch auf die
d grenzüb
berschreitennden Diensttleistungen der Verwerrtungsgesellsschaft und begründet
b
dies
d damit, dass nur Dienstleistun
ngen vom A
Anwen9
dungsbbereich des Art. 16 aussgenommenn werden kö
önnen.
6

Grundleegend, EuGH
H v. 18. Märzz 1989, Rs. C
C-62/7, Codittel gegen Ciné Vog („Codditel I“),
EU:C:1980:884, Slg. 1980,, I-881, Rn. 15
5; v. 4. Oktobber 2011, Verb
b. Rs. C-403/08 und 429/0 8, Football Associattion Premiere League und Murphy,
M
EU:C
C:2011:631, Slg.
S 2011, I-9083, Rn. 93 ff.; sowie
jüngst der EuuGH in der OS
SA-Entscheid
dung (Fn. 5), R
Rn. 71.
7

Richtlinnie 2006/123/E
EG des Europ
päischen Parlaaments und des
d Rates vom
m 12. Dezembber 2006
über Dienstleeistungen im Binnenmarkt,
B
ABl. EU 20006 L 376, S. 36
6.
8

Art. 16 Abs. 1 UAbss. 3 b) Dienstlleistungs-RL erlaubt nur no
och eine Rech
htfertigung auus Gründen der öffeentlichen Orddnung, der öfffentlichen Siccherheit, der öffentlichen Gesundheit ooder des
Schutzes derr Umwelt.
9

EuGH ((Fn. 5), Rn. 65.
6 Im Ergebn
nis schon ebennso die Stellu
ungnahme des MPI zum Voorschlag
der Kommisssion für die VG-RL.
V
Siehe Comments o f the Max Plaanck Institute for Intellectuaal Property and Com
mpetition Law
w on the Propo
osal of the Eurropean Parliam
ment and of th
he Council onn collective managem
ment of copyrright and relaated rights andd multi-territo
orial licensing
g of rights in musical
works for online uses
u
in th
he internal market, 17. Januar 2013, Rnn. 20,
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i OSA vorlag, nach de
den priDamitt war geklärrt, dass der Fall, der deem EuGH in
märrecchtlichen Grundsätzen
G
des Art. 566 AEUV zu
u prüfen waar.10 In dem
m tschechischhen Vorlageeverfahren bejahte
b
der EuGh die Vereinbarkeit eines geesetzlichen V
Verwertunggsmonopolss mit der D
Dienstleistun
ngsfreiheit.11 Dabei saah der
EuGH
H das gesetzzliche Mon
nopol einer Verwertun
ngsgesellsch
haft zum SSchutze
12
des Urrheberrechts nicht nur als geeigneet an, sond
dern bejahtee auch desssen Erforderlichkeit. Daabei stützte sich der G
Gerichtshof wesentlich
w
auf
a den terrritorialen Chharakter dees Urheberrrechts, das System der zwischen den natio
ionalen
Verweertungsgesellschaften geschlossen
g
nen Gegensseitigkeitsveerträge sow
wie vor
allem die Erwäguung, dass es
e zu erhebllichen Prob
blemen bei der Kontroolle der
Nutzunng der Rechhte sowie der
d Erhebunng von Gebühren komm
men würde,, wenn
dem N
Nutzer erlauubt würde, für
f die Erteiilung der Lizenz
L
oder der Erhebuung der
Gebühhren eine beeliebige in der
d Union nniedergelasssene Verwerrtungsgesellllschaft
zu wähhlen.13

9

10 Diese Rechtfertiggungsprüfun
ng der OSA
A-Entscheidung verdient auch fü
für das
deutscche Wahrneehmungsrech
ht Beachtunng. Auch wenn
w
im Zug
ge der Refoormdebatte iin Deutschlland nicht die
d Forderuung nach Eiinführung eines
e
gesetzzlichen
Monoppols im Raaume steht, zeigt die E
Entscheidun
ng doch, daass der EuG
GH gegenüber der Rechhtfertigung von Maßnaahmen des Lizenzstaattes im Lichhte des
Urhebberrechts sehhr großzügig
g ist.14
11 Freilicch muss fürr die gegenw
wärtige Refformdebattee in Deutsch
hland auch der in
mehreerer Hinsichht beschränk
kte Anwenddungsbereich
h der OSA--Entscheiduung zur
Kenntnnis genomm
men werden
n. Zum einenn war nur über
ü
die Anw
wendung voon Art.
56 AE
EUV auf Liizenzdienstleistungen von Verweertungsgeselllschaften zzu enthttp://www.ipp.mpg.de/fileaadmin/templaates/pdf/Max__Planck_Comm
ments_Collecttive_Rights_M
Manage
ment_01.pdff (abgerufen am
a 13. Augustt 2015). Zur O
OSA-Entscheiidung siehe au
uch Drexl, Coollective
Managementt of Copyrighhts and the EU
E Principle of Free Mov
vement of Serrvices after thhe OSA
Judgment – IIn Favour of a More Balanced Approachh, in: Purnhag
gen/Rott (Hrsg
g.), Varieties oof European Econom
mic Law and Regulation
R
– Liber
L
Amicoruum for Hanns Micklitz, 201
14, S. 459.
10

EuGH (Fn. 5), Rn. 67
6 ff.

11

EuGH (Fn. 5), Rn. 79.
7

12

EuGH (Fn. 5), Rn. 72.
7

13

EuGH (Fn. 5), Rn. 73-78.
7

14

Der EuuGH erwägt an
a keiner Stelle, ob wenigeer einschneideende Maßnahm
men ausreicheend sein
könnten. Daggegen hat GA
A Sharpston durchaus
d
auf die vor dem EuGH vorgebrachten Geggenargumente reagieert. Vor allem wurde vorgeb
bracht, dass inn Staaten, diee kein gesetzliches Monopool vorsehen, keine Zeersplitterung des
d Repertoirees zu beobachhten sei. Dem hält die Generralanwältin enntgegen,
dass nicht auuszuschließenn sei, dass in Staaten mit gesetzlichem
m Monopol dieeses einen wi
wichtigen
Beitrag zur V
Vermeidung einer Zersplittterung des R
Repertoires leiiste. Entsprechend kommt sie wie
später der EuuGH zum Schhluss, dass dass gesetzliche M
Monopol gereechtfertigt sei. Siehe GA Shharpston
v. 14. Novem
mber 2013, Rss. C-351/12, OSA,
O
EU:C:20013:749, Rn. 78-82.
7
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kschlüsse aauf die
scheidden. Dagegeen lassen sich der Enttscheidung keine Rück
Kontroolle von in anderen Mitgliedstaat
M
ten niederg
gelassene Verwertungsggesellschafteen entnehm
men, die Waahrnehmunggsdienstleisttungen an in
nländische R
Rechteinhabber erbringeen. Schließllich beziehtt sich der EuGH
E
bei seiner Recht
htsfertigungspprüfung aussdrücklich auf
a die Konnstellation des
d Ausgang
gsfalles.15 B
Bei diesem gging es um die Weiterrsendung voon Rundfun
nk- und Ferrnsehprograammen
durch den Betreibber von Kurreinrichtunggen. Damit war insbesondere die grenzüberscchreitende Online-Zugä
O
änglichmachhung von Werken
W
nich
ht Gegenstaand des
Verfahhrens. Vor allem ist aber
a
zur Keenntnis zu nehmen, daass für die OSAEntschheidung die VG-Richtlinie noch nnicht zu berü
ücksichtigen
n war. Deshhalb ist
es besonders bedeeutsam, dasss der EuGH
H seine zen
ntralen Ausfführungen aauf den
„gegennwärtigen Stand
S
des Unionsrechts
U
s“ beschrän
nkte.16 Nocch deutlicheer wurde die Generalanw
wältin in ih
hrem Schlusssantrag. GA
A Sharpston
n sah das geesetzliche M
Monopol gerrade deshalb
b als gerechhtfertigt an, weil es nocch keinen uunionsrechtliichen Rahm
men zur gleiichzeitigen Gewährleisstung der Dienstleistunngsfreiheit unnd der Funkktionsfähigk
keit der Verrwaltung deer Lizenzverrgabe und G
Gebühreneinnziehung gaab. Dabei beerief sie sicch ausdrück
klich auf diee Begründun
ung des
Richtlinienvorschhlags durch
h die Komm
mission, wonach
w
ein Tätigwerdeen der
Komm
mission geraade zur Behebung von P
Problemen erforderlich
h sei.17
2. Ändderungen duurch die VG
G-Richtlinie
12 Damitt stell sich die Frage, ob die VG--RL die greenzüberschrreitende Täätigkeit
von V
Verwertungssgesellschafften nicht grundsätzliich anders regelt18 unnd den
Mitgliiedstaaten entgegen
e
deer OSA-Enntscheidung die Befugn
nis zur Reggelung
der Täätigkeit vonn Verwertu
ungsgesellscchaften aus anderen Mitgliedstaat
M
ten im
Inlandd nun sogar vollständig untersagt.
13 Zu eröörtern ist daamit, ob die VG-RL nnicht zu ein
ner Liberalisierung fühhrt, die
geradee jener nach Art. 16 Dienstleistuungsrichtlin
nie entsprich
ht. Diesbezzüglich
sind jeedoch Zweiifel angebraacht. Wederr finden sich
h in der VG
G-RL Bestim
mmungen, ddie jenen dees Art. 16 Dienstleistu
D
ungs-RL en
ntsprechen, noch wird in der
VG-RL
L Bezug genommen
g
auf die Geeltung des Art. 16 Diienstleistunggs-RL.
Letzteeres ergibt sich
s
auch nicht
n
aus Errwägungsgru
und 4 der Richtlinie,
R
dder als
Ziel ddie Verwirkllichung derr „in den V
Verträgen veerankerten Freiheiten“
F
in Bezug auuf die Wahrnnehmungs- und Lizenzzdienstleistu
ungen zugun
nsten der V
Verwertungsggesellschafteen innerhalb der EU fo
formuliert.199 Dort wird gerade nichht aus15

Siehe E
EuGH (Fn. 5),, Rn. 67.

16

EuGH (Fn. 5), Rn. 76
7 und 77.

17

GA Sharpston (Fn. 14),
1 Rn. 81.

18

Diese F
Frage wird auuch angesprocchen, aber letzztlich nicht en
ntschieden, beei Peifer, Um
msetzung
der EU-Richhtlinie für Verrwertungsgeseellschaften in deutsches Reecht – Umsetzzungsbedarf aaus wissenschaftlichher Sicht, ZUM
M 2014, 453, 458.
4
19

Siehe ddazu schon obben bei Fn. 4.
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hrleistung eentsprechen
nd den Reg
geln des A
Art. 16
geführrt, dass dieese Gewäh
Diensttleistungsricchtlinie gesttaltet sein sooll.
14 Die G
Gründe für diese Unkllarheiten sinnd in der Geschichte
G
des Erlassses der
Richtlinie zu finnden. Die Kommission
K
n hat sich schon kurzz nach Erlaass der
Diensttleistungsricchtlinie auff den Standdpunkt gesteellt, dass Art.
A 16 Diennstleistungsrrichtlinie auuch für die Tätigkeit dder Verwerrtungsgeselllschaften im
m Binnenmaarkt gelte.200 Entsprech
hend wurde im Erwägu
ungsgrund 3 des Kom
mmissionsvorrschlags fürr die VG-Riichtlinie aussdrücklich zum
z
Ausdru
uck gebrachht, dass
Verweertungsgesellschaften den
d nationallen Vorschrriften unterlliegen, die iin Umsetzunng der Diensstleistungs-R
RL erlassenn wurden.21 Noch konk
kreter äußerrte sich
das Im
mpact Asseessment-Pap
pier zum K
Kommission
nsvorschlag für die V
VG-RL.
Dort w
wurde ausdrrücklich vo
on der Anw
wendung dess Art. 16 Dienstleistun
D
ngs-RL
ausgeggangen. Daanach sei ess Mitgliedsttaaten nichtt mehr erlaubt, die Täätigkeit
von V
Verwertungssgesellschafften, die in anderen Mitgliedstaat
M
en niedergeelassen
sind, vvon einer Errlaubnis odeer gar einerr Niederlasssungspflichtt abhängig zzu machen.22 Im Geseetzgebungsv
verfahren w
war jedoch die Frage,, ob Art. 116 der
Diensttleistungs-R
RL Anwend
dung findet uund vor alleem Anwend
dung findenn sollte
umstriitten. Tatsäcchlich wäree es wohl soogar möglich gewesen
n, ohne Ändderung
der Diienstleistunngs-RL einee Sonderreggelung für den Bereich der kolleektiven
Rechteewahrnehm
mung zu sch
haffen, der gemäß Artt. 3 Abs. 1 Dienstleisstungsrichtlinnie der Vorrrang gebüh
hrt hätte.23 D
Die Kommiission beharrrte jedoch weiter
auf ihhrer Positionn. Die kritiische Diskuussion führtte schließlich dazu, daass im
Erwäggungsgrund 4 die Bezu
ugnahme aauf die Gelttung der Dienstleistun
D
ngs-RL
nicht m
mehr auftauucht. Die Verneinung
V
der Anwen
ndbarkeit dees Art. 16 D
Dienstleistunngs-RL durcch den EuG
GH erfolgtee unmittelbaar nach derr endgültigeen Annahmee der Richtlinie durch den europ äischen Geesetzgeber und
u konnte so im
Gesetzzgebungsveerfahren niccht mehr beerücksichtig
gt werden. Damit lässst sich
feststeellen, dass der
d Richtlin
nien-Vorschhlag von derr Kommission unter dder irrigen A
Annahme deer Geltung von
v Art. 166 Dienstleisstungs-RL formuliert w
wurde,
die veerschiedenenn Institution
nen sich abeer keinesweegs in dieseer Frage einnig waren. M
Mithin bleibt nichts and
deres übrig,, als die Freiheit des deutschen
d
G
Gesetz20

Siehe E
Europäische Kommission,
K
Handbuch
H
zurr Umsetzung der
d Dienstleistungsrichtliniee, 2007,

S. 49.
21

Vorschhlag der Komm
mission vom 11.
1 Juli 2012 für eine Richttlinie des Euro
opäischen Parrlaments
und des Ratees über kollekktive Wahrneh
hmung von U
Urheber- und verwandten
v
Schutzrechten und die
Vergabe vonn Mehrgebietsslizenzen für die Online-N
Nutzung von Rechten
R
an Musikwerken
M
iim Binnenmarkt, CO
OM(2012) 372 final.
22

Comm
mission Staff Working
W
Docu
ument, Impactt Assessment, 11. Juli 2012
2, SWD(2012)) 204 final, S. 11 Fnn. 43.
23

Auf dieeser Linie schhlug auch die GRUR vor, inn der VG-RL klarzustellen,, dass Art. 16 Dienstleistungs-RL
L keine Anwenndung findet. Siehe GRUR,, Stellungnahm
me zum Vorscchlag einer Riichtlinie
des Europäisschen Parlameents und des Rates
R
über diee kollektive Rechtewahrne
R
hmung von U
Urheberund verwanddten Schutzrechten und diee Vergabe voon Mehrgebiettslizenzen fürr die Online-N
Nutzung
von Rechten an Musikwerrken im Binneenmarkt, GRU
UR 2013, 155 (156).
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a
Miitgliedgeberss, das Handdeln von Veerwertungsggesellschaftten, die in anderen
staatenn niedergelassen sind, ausschließßlich im Liichte der Bestimmunggen der
VG-Richtlinie zu bestimmen
n.
15 Diese Vorschrifteen ergeben letztlich keein eindeutig
ges Bild. Von
V Relevannz sind
vor alllem Art. 366 und 37 VG
G-RL. Art. 336 Abs. 1 verpflichtet
v
zunächst diie Mitgliedsttaaten dazuu, die Einhaaltung der nnationalen Vorschrifteen durch diee Verwertunngsgesellschhaften, die in ihrem H
Hoheitsgebiiet ansässig
g sind, durcch ihre
Behörden zu überrwachen. Diese
D
Konzeentration auff die Kontro
olle durch ddie Behördenn des Sitzsttaates findeet eine Besttätigung in Art. 37 Ab
bs. 2 VG-RL
L. Danach kkann die Behörde einess anderen Sttaates, wenn
n sie der Au
uffassung isst, dass
ein Veerstoß gegeen das Rech
ht des Sitzsttaates vorliiegt, auf eig
gene Initiatiive Informattionen an diie Behörde des Sitzstaaates richten und diese zum
z Ergreiffen geeigneter Maßnahm
men aufford
dern. Damitt verfolgt die
d VG-RL eine Konzeentratia das Rech
ht und die B
Behöron derr Kontrolle von Verweertungsgeselllschaften auf
den dees Sitzstaates. Entsprechend wirdd auch im Schrifttum
S
gefolgert,
g
A
Art. 36
Abs. 1 und Art. 37
3 Abs. 2 VG-RL
V
ginggen von ein
ner umfassenden Geltun
ung des
Grunddsatzes des Sitzstaates aus und verrbieten vor allem dem Lizenzstaat
at jegliche weeitere Regellung und Ko
ontrolle.24
16 Diesenn Vorschrifften fehlt ab
ber eine aussdrückliche Aussage daahin gehendd, dass
den M
Mitgliedstaatten die Reg
gelung der inländischeen Betätigung einer V
Verwertungsggesellschaft mit Sitz in
i einem annderen Mittgliedstaat generell
g
veerboten
ist.25 A
Anders als nach
n
Art. 16 Dienstlei stungs-RL wird dem Tätigkeitssta
T
aat gerade nnicht die zussätzliche Ko
ontrolle unttersagt. In entsprechend
e
der Weise bbesteht
ein deeutlicher Koontrast zu anderen
a
Ricchtlinien, in
n denen derr europäischhe Gesetzgeeber ebenfallls eine Um
msetzungs- uund Kontrolllpflicht dess Sitzstaatess statuiert, abber gleichzeitig eine zweite
z
Konttrolle durch
h den Empffangsstaat eexplizit
26
ausschhließt.

24

So Staats, Umsetzunng der EU-Riichtlinie für V
Verwertungsgeesellschaften in deutsches R
Recht –
Umsetzungsbbedarf aus derr Sicht der VG
G Wort, ZUM 2014, 470, 47
72.
25

Dies sscheint auch Staats (Fn. 24), 472 f., nicht anderss zu sehen, soweit
s
er derr OSAEntscheidungg sogar den Spielraum
S
entnehmen möcchte, gewisse Tätigkeiten, die Verwaltuung von
verwertungsggesellschaftsppflichten Rech
hten im Inlandd ansässigen Gesellschaften
G
vorzubehaltenn.
26

Siehe vvor allem die Regelung dess Herkunftslanndprinzips in Art. 3 Abs. 1 und 2 der Riichtlinie
2000/31/EG des Europäiscchen Parlamen
nts und des Raates vom 8. Ju
uni 2000 über bestimmte reechtliche
Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschhäftsverkehrs, im Biinnenmarkt („„Richtlinie üb
ber den elektro
ronischen Gesschäftsverkehrr“), ABl. EU 2000 L
178, S. 1; eebenso die Regelung
R
des Sendelandpriinzips in Artt. 2 und 3 Abs.
A
1 der Riichtlinie
2010/13/EU des Europäisschen Parlameents und des Rates vom 10.
1 März 2010 zur Koordiinierung
bestimmter R
Rechts- und Verwaltungsvo
V
orschriften der
er Mitgliedstaaaten über die Bereitstellungg audiovisueller Meediendienste („Richtlinie über
ü
audiovissuelle Medien
ndienste“) (k
kodifizierte Faassung),
ABl. EU 20110 L 95, S. 1.
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17 Auch steht einerr zusätzlichen Kontrol le durch deen Tätigkeiitsstaat nichht notd Richtlinnie entgegeen. Nach dieesem Erwäggungswendig Erwägungsgrund 9 der
wertungsgeseellschaften zu den
grund verfolgt Teeil II, der daas Verhältniis der Verw
u zu den Nutzern reegelt, lediglich eine MindestharmoonisieRechteeinhabern und
rung. M
Mitgliedstaaaten ist es danach
d
erlaaubt, „für diie in ihrem Hoheitsgebbiet ansässigeen Organissationen fü
ür die kolleektive Rechtewahrneh
hmung“ strrengere
Vorschhriften vorzzusehen. Dies schließt jjedenfalls dem
d
Wortlaaut nach niccht aus,
dass M
Mitgliedstaaaten, in denen Verweertungsgeselllschaften aus
a anderenn Mitgliedsttaaten tätigg werden, ih
hr Recht zuur Anwend
dung bringen, solange dieses
Recht nicht über die Anfordeerungen derr Richtlinie hinausgehtt. Dass dies bis zu
einem gewissen Grade auch
h tatsächlichh möglich ist und sein
n sollte, zeiigt ein
Blick auf das Veerhältnis derr Richtliniee zum Interrnationalen Privatrecht sowie
wertende Betrachtung.
eine w
3. Verrhältnis der Richtlinie zum
z Internaationalen Prrivatrecht
18 Das ggeltende deuutsche Wah
hrnehmungssrecht auf der Grundllage des U
UrhWG
kennt zahlreiche Vorschrifte
V
n von privaatrechtlicherr Bedeutung
g. Zentral siind insoweitt der Wahrnnehmungszw
wang nach § 6 UrhWG
G sowie derr Abschlussszwang
nach § 11 UrhW
WG. Beide Vorschrifteen begründen einen unmittelbare
u
en Anspruchh des Rechtteinhabers bzw.
b
des Lizzenzpetenteen auf Vertrragsschluss (Kontrahierrungszwangg), der im Verweigerun
V
ngsfall von
n den Ansprruchsinhabeern vor
den G
Gerichten duurchgesetzt werden kannn.27 Ebenso wirken diie Grundsättze der
Verteiilung nach § 7 UrhWG unmittelbbar auf dass Privatrech
htsverhältniis zwischen Verwertunngsgesellsch
haft und Beerechtigtem
m ein.28 Diee privatrechhtliche
Qualiffikation diesser Vorschrriften schlieeßt nicht auss, dass auch
h die Aufsicchtsbehörde bei ihrer Nichteinhal
N
tung Maßnnahmen erg
greift. Die Aufsicht
A
errstreckt
V
ngen, die sicch aus dem UrhWG errgeben.
sich grrundsätzlichh auf alle Verpflichtun
Die ziivil- und verwaltungsrrechtliche D
Durchsetzun
ng stehen insoweit
i
neebeneinanderr.
19 Hiervoon unterschheidet sich die
d VG-RL nnicht in gru
undsätzlicheer Weise. Zw
war ist
zur Keenntnis zu nehmen, dass
d
Art. 366 und 37 VG-RL
V
lediglich die vverwaltungsrrechtliche Aufsicht
A
durrch nationaale Behördeen regelt. Daneben
D
besstimmt
die Riichtlinie aber auch Rechte von P
Personen, diie diesen un
nmittelbar ggegenüber dden Verwerrtungsgeselllschaften zuustehen. So statuiert Art.
A 5 Abs. 1 VGRL einne Sichersteellungspfliccht der Mitggliedstaaten
n bei der Veerwirklichuung der
in denn Absätzen 2 bis 8 nied
dergelegten „Rechte“ der
d Rechtsin
nhaber. Dieeser Si27

Siehe eetwa BGH vom
m 13. Juni 2002, Az. I ZR 11/00, BGHZ 151,
1 92 = GRU
UR 2002,961 = ZUM
2002, 821 – M
Mischtonmeisster.
28

Das OL
LG München v. 17. Oktobeer 2013, Az. 6 U 2492/12, GRUR 2014, 272 – Verleggeranteil
(noch nicht rrechtskräftig) hat das Verb
bot der willküürlichen Verteeilung über die AGB-Konttrolle in
Bezug auf dden Berechtiggungsvertrag auch
a
im Rechhtsstreit zwischen dem Reechteinhaber uund der
Verwertungssgesellschaft berücksichtigt
b
.
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w
nur du
urch Einräuumung
chersteellungspfliccht können die Mitgliiedstaaten wohl
von unnmittelbarenn Ansprüch
hen sowie M
Mitgliedschaaftsrechten der
d Rechtsinnhaber
nachkoommen. Enntsprechend
d ist das R
Recht, sich die Verwerrtungsgesellllschaft
auszussuchen, die der Rechtssinhaber miit der Wahrrnehmung seiner
s
Rechhte betraut, aals zivilrechhtlicher Waahrnehmunggszwang im
m Einklang mit
m der bishherigen
Konzeeption des Art.
A 6 Abs. 1 UrhWG auszugestaalten. Dem steht nicht entgegen, ddass auch diie Behörde des Sitzstaaates verwalltungsrechtlliche Maßnnahmen
gemäßß Art. 36 Abbs. 1 VG-R
RL treffen kkann, sofern
n eine Geselllschaft ihree Kontrahierrungspflichtt verletzt. Entsprecheendes gilt für die Ausgestaltun
A
ng des
Rechtssverhältnissses zwischeen der Verrwertungsgeesellschaft und
u den N
Nutzern
(Art. 116 f. VG-RL
L). Auch wenn
w
dort niicht von „R
Rechten“ des Nutzers ggesprochen w
wird, entsprricht geradee die zivilrecchtliche Au
usgestaltung
g mit Rechteen und
Pflichtten am bessten einer wirksamen Umsetzun
ng der Sich
herstellungsspflicht
durch die Mitgliedstaaten.
überschreiteenden Bereiich zur
20 Die prrivatrechtlicche Ausgesttaltung führrt im grenzü
Frage des anwenddbaren Rech
hts. In Hinbblick darauff kann Art. 36
3 und 37 V
VG-RL
geradee nichts enttnommen werden,
w
da ddort nur diee Überwach
hung der einnschlägigen Vorschrifteen durch nationale
n
B
Behörden geeregelt wird
d, aber niccht die
her Ansprüüche durch die Zivilgeerichte. Auc
uch anDurchhsetzung priivatrechtlich
sonsteen finden sicch in der Richtlinie
R
keeine Bestimmungen zum Internatio
ionalen
Privatrrecht. Im Gegenteil
G
so
oll nach Errwägungsgru
und 56 derr VG-RL di
die Anwenduung von Kolllisionsnorm
men unberühhrt bleiben.
w das Verrhältnis zum
m Internatio
onalen Privaatrecht
21 Damitt scheint diee VG-RL, was
betriffft, der Konzzeption der Dienstleisttungs-RL zu
z folgen. Diese
D
bestim
mmt in
Art. 3(2) ausdrüccklich, dasss sie nicht die Regeln
n des Intern
nationalen PPrivatD
wird beestätigt durrch Art. 17 Nr. 15 Diienstleistunggs-RL,
rechts betrifft. Dies
wonacch die Besstimmungen
n über die vertraglich
hen und außervertrag
a
glichen
Schulddverhältnissse vom Anw
wendungsbbereich des Art. 16 ausgenommenn sind.
Entsprrechend erkklärt auch die
d Kommisssion, dass Art. 17 Ab
bs. 15 dazuu dient,
die Annwendung der
d Regeln des Internaationalen Privatrechts gegen
g
die A
Anwen29
dung ddes Art. 166 Dienstleistungs-RL aabzusichern. Die Anw
wendung dees Art.
30
16 Dieenstleistunggs-RL bleibtt damit auf das öffentliiche Recht beschränkt.
b
Entsprechhend kann auch
a
Art. 36 und 37 V
VG-RL, diee Art. 16 Dienstleistun
D
ngs-RL
mit deer Festlegunng eines Sitzlandprinzzips am näcchsten komm
men, nur G
Geltung
für das öffentlichhe Recht beanspruchenn. Auch kön
nnen Art. 36
6 keine Auussagen
zur intternationaleen Zuständig
gkeit für diee gerichtlich
he Durchsetzung privaatrechtlicher Ansprüche, die sich aus
a dem Waahrnehmung
gsrecht ergeeben, entnoommen
werdenn. Diese beurteilt
b
sicch ausschlieeßlich nach
h der EuGV
VVO (Brüsssel I-

29

Europääische Kommiission (Fn. 20)), S. 17.

30

Ibid., S
S. 18.
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E
Kommissiion in ihrem
m Handbucch zur
VO).311 Ebendies hat die Europäische
Diensttleistungsricchtlinie aucch für die A
Anwendung von Art. 16
6 Dienstleisstungsrichtlinnie klargesttellt.32
22 Schlieeßlich erbrinngt die Anaalyse der P
Parallelproblematik beii der Anweendung
des Heerkunftslanddprinzips naach Art. 3 A
Abs. 1 und 2 der RL üb
ber den elekktroni33
3
schen Geschäftsvverkehr (kurrz: E-Comm
merce-RL) weitere Einsichten
E
ffür das
Verhältnis der VG
G-RL zum Internationa
I
alen Privatrrecht. Für das Herkunft
ftslandprinzipp der E-Com
mmerce-RL
L wurde vonn namhaften
n Stimmen im Schrifttuum ein
kollisiionsrechtlichhes Verstäändnis geffordert, ob
bwohl Art. 1 Abs. 4 EComm
merce-RL auusdrücklich
h klarstellt, dass die Richtlinie
R
weder
w
zusätzzlichen
Regelnn des Internnationalen Privatrechts
P
s schafft nocch die interrnationale Z
Zuständigkeiit von Gericchten betriffft. In der R
Rechtssache eDate und
d Martinez hhat der
EuGH
H schließlichh eine kolliisionsrechtliiche Bedeu
utung des Herkunftslan
H
ndprinzips vverneint.34 Allerdings
A
bewirkt dieese Entscheeidung nich
ht, dass dass Herkunftsslandprinzipp im zivilreechtlichen Bereich wirkungslos
w
bleibt. Vieelmehr
verneiinte der EuuGH lediglich die Erfoorderlichkeiit einer kolllisionsrechttlichen
Umsettzung des Herkunftsla
H
andprinzips. 35 Sicherzu
ustellen sei gleichwohl
hl, dass
der Diienstleistunngsempfängeer im Abruufstaat im Ergebnis
E
niccht schlechtter behandellt werde alss im Niederrlassungsstaaat.36 Dies bedeutet,
b
daass im privaatrechtlichen Bereich zuunächst über das Inteernationale Privatrechtt das anwenndbare
Recht zu ermittelnn ist. Dies kann
k
auch ddas Recht dees Abrufstaates sein. E
Erst das
Anwenndungsergeebnis unterliegt der Koontrolle dess Herkunftsslandprinzipps. Soweit ddas anwenddbare Rechtt des Herkuunftsstaates strengere Vorschrifteen vorsieht aals das Rechht des Niedeerlassungssstaates, hat dessen
d
Anw
wendung zuu unterbleibenn.
h auf das W
Wahrnehmu
ungsrecht un
nd damit diie Um23 Diese Grundsätzee lassen sich
setzunng der VG-R
RL übertragen. Danacch ist der nationale
n
Geesetzgeber ggrundsätzlicch frei, undd z.T. sogarr verpflichttet, eine priivatrechtlich
he Umsetzuung zu
wählenn, d.h. zivillrechtliche Rechtsposittionen der Beteiligten untereinannder zu
begrünnden, die mit
m zivilrech
htlichen Miitteln durch
hgesetzt werrden könneen. Die
Frage,, welche naationale Recchtsordnungg insoweit zur Anwen
ndung beruffen ist,
31

Verorrdnung (EU
U) Nr. 1215/2
2012 des Euuropäischen Parlaments
P
und
u
des Ratees vom
12. Dezembeer 2012 über die
d gerichtlich
he Zuständigkeeit und die An
nerkennung un
nd Vollstreckuung von
Entscheidunggen in Zivil- und
u Handelssaachen, ABl. EU 2012 L 351
1, S. 1.
32

Europääische Kommiission (Fn. 20)), S. 18.

33

Siehe hierzu weiterrführend Drexxl in Müncheener Kommen
ntar zum BGB
B, Band 11, 66. Aufl.
2015, IntLauutR Rn. 60 ff.
34

EuGH
H v. 25. Novvember 2011, Verb. Rs. C
C-509/09 und
d C-161/10, eDate
e
und M
Martinez,
EU:C:2011:6685, Slg. 20111, I-10269, Rn
n. 60.
35

Ibid., R
Rn. 68.

36

Ibid., R
Rn. 67.
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beurteeilt sich nacch den Bestimmungen des Internaationalen Prrivatrechts ddes für
Rechts
den Reechtsstreit zuständigen
z
n Gerichts. F
Führt diesess zur Anwendung des R
des M
Mitgliedstaattes, in dem eine Verw
wertungsgessellschaft au
us einem annderen
Mitgliiedstaates täätig wird, stellt
s
sich ddie Frage, ob diese An
nwendung eeuroparechtliich kontrollliert werden
n kann. Hieer ist zu seh
hen, dass in
n der VG-R
RL eine
Vorschhrift wie Art.
A 3 Abs. 2 E-Commeerce-RL, diie die Anweendung streengerer
Maßsttäbe als nach dem Rech
ht des Niedderlassungssstaates verbiietet, nicht zzu finden ist. Dennochh kann die Anwendung
A
g dieses nattionalen Rechts zu einner Beschrännkung der Dienstleistun
D
ngsfreiheit fführen. Zu kontrolliere
k
en wäre diesse ausschließßlich nach den
d Grundssätzen des A
Art. 56 AEU
UV, was ein
ne Rechtferrtigung
im Licchte aller relevanten zw
wingenden G
Gründe des Allgemeiniinteresses errlaubt.
K
normen
24 Schlieeßlich muss man sich Klarheit übber die einsschlägigen Kollisionsn
verschhaffen. Aus der Sicht der
d Umsetzzungsaufgab
be, vor der der deutschhe Gesetzgeeber steht, geht
g
es um die Frage, w
welche Ank
knüpfungsreegeln die A
Anwendung der zivilrechtsrelevan
nten Vorschhriften des deutschen Wahrnehm
mungsrechts bestimmenn. Das geltende deutschhe UrhWG gilt, wie sich aus § 1 A
Abs. 1
UrhW
WG ergibt, nur
n für die Wahrnehm
mung von Rechten
R
nacch dem deuutschen
UrhG. Diese Vorrschrift beg
gründet abeer keine Ko
ollisionsnorm
m, sondern regelt
d Gesetzes in Anschlluss an
ledigliich den geoografischen Anwendunggsbereich des
den im
mmaterialgüüterrechtlich
hen Territorrialitätsgrun
ndsatz.37 Zu
ur Frage derr sachlichen Anwendbaarkeit des UrhWG
U
kom
mmt man allerdings nurr, soweit maan vorher die Anwendbbarkeit deuttschen Rechhts kollisio
onsrechtlich feststellt. IIn den
Blick zzu nehmen sind auch hier
h die Reggeln über deen Wahrnehmungszwanng (§ 6
UrhW
WG) sowie den Abschlu
usszwang (§§ 11 UrhWG
G), die im Grundsatz
G
errhalten
bleibenn sollen (siiehe §§ 9 un
nd 34 VGG
G-E).38 In beeiden Fällen
n ist zunächhst eine
vertraggliche Anknnüpfung nacch den Regeeln der Rom
m I-VO abzu
ulehnen.39 G
Gemäß
Art. 100 Abs. 1 Room I-VO reegelt diese V
Verordnung
g zwar das anwendbare
a
e Recht
in Bezzug auf das Zustandeko
ommen einees Vertragees. Erfasst werden
w
dam
mit aber
nur diie Regeln über
ü
den Vertragsschluuss sowie die
d Vorausssetzungen ffür die
Wirksamkeit des Vertrages. Der zivilreechtliche Anspruch
A
au
uf Vertragssschluss
begrünndet dagegeen einen gesetzlichenn Anspruch,, der dem schuldrechttlichen
Anspruuch vorgelaagert ist. Daagegen ließ e sich an diie Anwendb
barkeit vonn Art. 8
Abs. 1 Rom II-V
VO und dam
mit eine Beuurteilung vo
on Wahrneh
hmungs- unnd Abschlussszwang nacch den Regeeln des Schhutzlandprin
nzips denken. Was alleerdings
den A
Abschlusszw
wang betrifftt, scheitert ddie Anwend
dung von Art.
A 8 Abs. 1 Rom
37

Siehe auch Drexl (F
Fn. 33), IntIm
mmGR Rn. 2228. Auch der Territorialitätsgrundsatz seelbst ist
nicht dem K
Kollisionsrechtt, sondern dem
m anwendbareen Sachrecht zuzuordnen; siehe Drexl (FFn. 33),
IntImmGR R
Rn. 14.
38

Zur dieeser kollisionssrechtlichen Anknüpfung
A
ssiehe umfassend Drexl (Fn. 33), IntImm
mGR Rn.

231.
39

Verorddnung (EG) Nrr. 593/2008 dees Europäischhen Parlamentts und des Rates vom 17. Juuni 2008
über das auff vertragliche Schuldverhält
S
tnisse anzuweendende Rechtt („Rom I“), ABl.
A EU 20088 L 177,
S. 6.
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d
Vorscchrift nur fü
ür gesetzlich
he SchuldvverhältII-VO440 schon daaran, dass diese
nisse ggilt, die sichh zugunsten
n des Rechtssinhabers au
us der Verleetzung von IImmaterialggüterrechtenn ergeben. Der
D Abschluusszwang riichtet sich aber
a
gerade umgekehrt gegen die Verwertung
gsgesellschaaft als Treu
uhänder dess Rechteinhhabers.
Aber aauch für deen Wahrneh
hmungszwaang lässt sicch nicht naach Art. 8 A
Abs. 1
Rom III-VO anknnüpfen. Zwaar geht es auuch beim Wahrnehmun
W
ngszwang uum gesetzlicche Ansprücche des Recchtsinhaberss. Aber die Verordnung
g gilt nicht für alle geseetzlichen Scchutzverhältnisse, sonddern nur fürr solche, diee sich aus eiinem –
im deuutschen Sinnne – unerlaaubten, und damit rech
htlich missbilligten Verrhalten
ergebeen.41 Damit fehlt es an einer europpäischen Ko
ollisionsnorm
m, so dass aauf das
nationnale Kollisioonsrecht zu
urückzugreiffen ist. Bei Fehlen aussdrücklicheer Normen aauch im nattionalen Ko
ollisionsrechht erscheintt die Beurteeilung sowoohl des
Wahrnnehmungs- als auch dees Abschluusszwangs nach
n
dem Recht
R
des SSchutzlandess als angem
messen.42 Fü
ür den Wahr
hrnehmungszwang spriccht dafür, ddass es
geradee Ziel des Gesetzgeber
G
rs ist, über die Verpfllichtung derr Verwertun
ungsgesellschhaften das gesetzgeber
g
rische Proggramm des nationalen Urheberrecchts zu
verwirrklichen, deen Rechteiinhabern eiinen angem
messenen Ausgleich
A
fü
für die
Werksschöpfung zu
z verschafffen. Besonnders überzzeugend ist die Anknüüpfung
nach ddem Schutzzlandprinzip
p, wo der Gesetzgeber verwertu
ungsgesellscchaftspflichttige Rechte, insbes. in Form von ggesetzlichen
n Vergütung
gsansprücheen, geschafffen hat. In diesen Fälllen besteht ein untren
nnbarer Zusammenhangg zwischen dem materriellen Rech
ht und dem Zugang zu
u Verwertun
ngsgesellschhaften.
Der A
Abschlusszw
wang soll daagegen Nutzzern den Werkzugang
W
ermöglicheen. Damit steeht er in koonzeptionelller Nähe zu den Schu
utzschranken, für die eebenso
nach ddem Schutzzlandprinzip
p, nämlich nach Art. 8 Abs. 1 Rom
R
II-VO,, anzuknüpfeen ist. Die Anwendun
ng des Schuutzlandprinzzips hat fürr die Anweendung
des deeutschen Wahrnehmun
W
ngsrechts zzudem den Vorteil, daass sie zu einem
Gleichhlauf der kollisionsreechtlichen und sach
hlichen An
nwendbarkeiit des
UrhW
WG führt. Deer Wahrnehm
mungs- undd Abschlussszwang greiifen, soweitt Rechte nachh dem UrhG
G wahrgeno
ommen oderr lizenziert werden.
w
25 Für diie Umsetzunng der VG--RL erscheiint dieses Ergebnis
E
für beide Artten der
grenzüüberschreiteenden Tätig
gkeit von Verwertung
gsgesellschaften bedeu
eutsam.
würde
Soweiit § 34 VGG
G-E die Beiibehaltung ddes Abschlu
usszwangs vorschlägt,
v
dieser auch für Verwertungs
V
sgesellschafften mit Sittz in andereen Mitgliedsstaaten
gelten. Dem stehtt Art. 36 Ab
bs. 1 VG-RL
L nicht entg
gegen, da diiese Vorschhrift lediglichh behördliche Reaktionen auf Veerstöße geg
gen den Abschlusszwan
ang be40

Verorddnung (EG) Nrr. 864/2007 des Europäischhen Parlamentts und des Rattes vom 11. Juuli 2007
über das auf außervertraglliche Schuldveerhältnisse anzzuwendende Recht
R
(„Rom II“), ABl. EU
U 2007 L
199, S. 40.
41

Siehe D
Drexl (Fn. 33)), IntImmGR Rn.
R 161 m.w..N. (dort auch
h unter Hinweiis darauf, dasss für die
gesetzlichen Vergütungsannsprüche grun
ndsätzlich niccht nach Art. 8 Abs. 1 Rom
m II-VO anzukknüpfen
ist).
42

Siehe hhierzu Drexl (F
Fn. 33), IntIm
mmGR Rn. 2311.
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ur zu fragenn, ob die An
nwendung von
v § 34 V
VGG-E
trifft. Europarechhtlich ist nu
A 56 AEU
UV gerechttfertigt werd
den kann. Problematis
P
sch erim Licchte von Art.
scheinnt dagegen die Beschrränkung dees Anwend
dungsbereich
hs des Waahrnehmungsszwangs (§ 9 VGG-E) auf Rechtee nach dem
m UrhG. Ein
ne solche enntspräche näämlich nichht dem Art. 5 Abs. 2 V
VG-RL. Dieese Vorschrift möchte ggrundsätzlicch dem Recchtsinhaberr die Mögliichkeit derr Wahl darü
über verschhaffen,
welchee Rechte er welcher nationalen
n
Verwertung
gsgesellschaaft zur Waahrnehmung einräumt. Dem widerrspräche ess, wenn Veerwertungsg
gesellschaftten die
Wahrnnehmung voon Rechten nach fremdden Rechtso
ordnungen verweigernn könnten. D
Der Anwenddungsbereich des § 9 V
VGG-E ist entsprechend den Vorrgaben
der Riichtlinie und im Vergleich zur bissherigen Reegelung in § 6 UrhWG
G auch
zu erw
weitern, um der Aufsicchtsbehörde gemäß Artt. 36 Abs. 1 VG-RL di
die notwendigen Kontroollbefugnisse zu verschhaffen. Entsp
prechend muss
m
aber auuch die
zivilreechtliche Annwendbarkeeit weiter geezogen werrden, um au
uch die ziviilrechtliche D
Durchsetzunng von Art. 5 Abs. 2 V
VG-RL zu geewährleisten
n. Im EU-K
Kontext
geht ees eben nichht mehr nurr um die Geewährleistun
ng des Zugangs zum SSystem
der koollektiven Wahrnehmu
W
ung in Bezuug auf die Durchsetzun
D
ng des natiionalen
Urhebberrechts, soondern im gesamten
g
A
Anwendungssbereich derr Dienstleisstungsfreiheiit. Hierunterr fällt sowohl der Fall, dass ein Reechtsinhaber aus einem
m anderen M
Mitgliedstaatt seine auch
h ausländiscchen Rechtte, einschlieeßlich der R
Rechte
von D
Drittstaaten, einer deutsschen Verw
wertungsgeseellschaft ein
nräumt,43 soondern
auch jener Fall, dass
d
ein deu
utscher Recchtsinhaber einer deutschen Geselllschaft
Rechtee nach dem
m Recht einees anderen M
Mitgliedstaaates zur Waahrnehmungg über444
trägt.
4. Vorrschlag für einen
e
kohärrenten Ansaatz
Richtli26 Nach den soebenn getroffenen Ausführuungen verpfflichtet eineerseits die R
nie, näämlich in Bezug
B
auf deen Wahrnehhmungszwaang, den An
nwendungsbbereich
der naationalen Voorschriften zu
z erweiternn. Dagegen
n ist es eine Entscheiduung des
deutscchen Gesetzzgebers, ob er über Artt. 11, 36 Ab
bs. 1 VG-RL
L hinaus einnen zi43

Fall deer sog. Korreespondenzdien
nstleistung, inn dem Diensttleistungserbriinger und Dieenstleistungsempfännger in verschhiedenen Mitg
gliedstaaten annsässig sind und
u die Dienstleistung ohnee physische Grenzüüberschreitungg durch den Dienstleistunngserbringer oder
o
den Dieenstleistungserrbringer
geschieht. Daabei spielt es keine Rolle, ob
o die Rechtee nach den nattionalen Rech
hten der Mitglliedstaaten oder von Drittstaaten begründet
b
sind
d.
44

Diese K
Konstellation scheint auf den ersten Blicck nicht unter die Bestimmu
ungen der Dieenstleistungsfreiheit des Art. 56 AEUV zu faallen, da Diennstleistungserb
bringer und -empfänger niicht wie
vom Wortlauut des Art. 56 Abs. 1 AE
EUV gefordertt in unterschiiedlichen Mittgliedstaaten aansässig
sind. Jedoch hat der EuG
GH entschieden
n, dass jeglichhe Verbindun
ng zum Staatssgebiet eines anderen
Mitgliedstaattes ausreicht, um einen Falll in den Anw
wendungsbereiich des Art. 56 AEUV zu bbringen.
So kann sichh nach Auffassung des EuG
GH auch ein T
Touristenführeer, der mit Tou
uristen aus deem eigenen Heimatsstaat nach Griechenland reiist, gegen Tättigkeitsbeschräänkungen dess griechischenn Rechts
auf die Diensstleistungsfreiiheit berufen. Siehe EuGH vv. 26. Februarr 1991, Rs. C--198/89, Kom
mmission
gegen Griechhenland, Slg.11991, I-727, Rn.
R 9. Zur Anw
wendung diesser Rechtsprecchung im Bereeich der
kollektiven R
Rechtewahrnehmung siehe Drexl
D
(Fn. 9),, 467 f.
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D wirft die
d Frage naach eivilrechhtlichen Abbschlusszwaang vorseheen möchte. Dies
nem inn sich schlüüssigen Kon
nzept für diie Abgrenzu
ung des geo
ographischeen Anwenduungsbereichhs auf, das insgesamt
i
ddie Regelun
ng des VGG
G leiten kannn. Dabei ist auch das Verhältnis
V
zu
u Drittstaateen zu berück
ksichtigen.
n grenzübersschrei27 Anzussetzen ist beei der Unteerscheidungg zwischen den beiden
tendenn Tätigkeitssformen, näämlich (1.)) der Wahrrnehmung von
v Rechteen von
Rechtssinhabern aus
a anderen Mitgliedstaaaten und (2.)
( der Erteeilung von Lizenzen inn einem andderen Mitglliedstaat. Deem entsprechen für daas deutsche Recht
die zenntralen Fraggen, ob der Wahrnehm
mungszwang
g nach § 9 VGG-E
V
auchh dann
gelten soll, wennn eine Verw
wertungsgessellschaft aus
a einem anderen
a
Miitgliedstaat R
Rechte von Personen mit
m gewöhnllichem Auffenthalt oder einer Niedderlassung iin Deutschland wahrniimmt und oob der Abscchlusszwang
g auch gegeenüber
Verweertungsgesellschaften aus
a anderenn Mitgliedsstaaten durchgesetzt w
werden
soll. D
Daneben ist noch an ein
ne dritte Koonstellation zu denken,, die für dass deutsche R
Recht durchhaus bedeutssam ist. In dden Anwen
ndungsbereich der Diennstleistungsffreiheit fälltt auch jenerr Fall, dass die Verwerrtungsgeselllschaft mit Sitz in
einem anderen Mitgliedstaat
M
t Rechte naach deutsch
hem Recht, die von Perrsonen
aus deem Sitzstaatt gehalten werden,
w
vorr deutschen Gerichten einklagt, um
m eine
Rechtssverletzung abzustellen
n. In diesem
m Fall ist ein ausreichender Bezuug zum
andereen Mitglieddstaat gegeeben, auch wenn Dieenstleistungserbringer und empfäänger im sellben Mitglieedstaat ansäässig sind.45 Praktischee Bedeutungg würde diees vor allem
m erlangen, sofern mann sich entscchließen sollte, die Täätigkeit
von V
Verwertungssgesellschafften im Inlaand, anders als in § 77 Abs. 2 V
VGG-E
vorgessehen, aberr im Einklaang mit derr bisherigen
n Rechtslag
ge, der Erlaaubnispflichtt zu unterw
werfen und das Fehlen einer Erlau
ubnis damitt zu ahndenn, dass
die waahrgenomm
menen Rechtte nicht im IInland gelteend gemachtt werden köönnen.
28 Im Foolgenden zuu begründen
n ist, dass ddas deutsch
he Recht grrundsätzlichh keine
Anwenndung findeen sollte, so
oweit es um
m das Verhältnis ausläändischer V
Verwertungsggesellschafteen zu deutsschen Rechhteinhabern geht. Umgekehrt solltte aber
das deeutsche Reccht sehr wo
ohl die grennzüberschreeitende Lizeenzerteilungg einer
auslänndischen Gesellschaft
G
ft, einschliießlich so
olcher auss anderen EUMitgliiedstaaten, an
a deutschee Nutzer soowie die grrenzüberschreitende Geeltendmachuung von geesetzlichen Vergütungssansprüchen
n solcher Gesellschaft
G
ten gegenüber deutscheen Nutzern erfassen.
e
a) Zurr Unanwenddbarkeit derr §§ 9 bis 333 VGG-E au
uf das Verhältnis ausläändischer
Verwerrtungsgeselllschaften zuu inländisch
hen Rechtsin
nhabern
29 Was ddas Verhältnis ausländ
discher Verw
wertungsgeesellschaften
n zu inländdischen
Rechtssinhabern betrifft,
b
bestteht kein beerechtigtes Bedürfnis Deutschland
D
ds, die
Regelnn der §§ 9 bis
b 33 VGG
G-E durchzuusetzen. Für Gesellsch
haften aus annderen
45

Siehe ddazu die Ausfüührungen zu Rn.
R 25 und Fnn. 44.
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d EU liegtt dies unmiittelbar auf der Hand, denn für diiese siMitgliiedstaaten der
chert ggerade die VG-RL
V
ein ausreichennd hohes Sch
hutzniveau ab. Aber auuch im
Hinbliick auf Verrwertungsgeesellschaftenn aus Dritttstaaten solllte nichts aanderes
gelten, da hier Reechtsinhaber den grenzzüberschreittenden Wetttbewerb zw
wischen
Verweertungsgesellschaften nutzen
n
und somit kein
nes besondeeren Schutzzes bedürfenn. Dies gilt insbesonderre für den W
Wahrnehmu
ungszwang nach § 9 V
VGG-E.
Dieserr rechtfertiggt sich aus der starkenn Marktstelllung der naationalen V
Verwertungsggesellschafteen auf dem inländischeen Wahrneh
hmungsmarrkt. Über einne entsprechhende Rechhtsstellung verfügt
v
daggegen die au
usländischee Gesellschaaft gegenüber deutscheen Rechtsin
nhabern nichht. Dies gillt insbesond
dere dort, w
wo der
auslänndischen Geesellschaft auch
a
die Reechte nach dem
d
deutschem UrhG eingeräumt werden. Annderes gilt allenfalls, ssoweit entw
weder das au
usländischee Urheberreccht speziellee Rechte vo
orsieht, die nnach deutscchem Rechtt vollkomm
men unbekannnt sind, odeer weil es an Gegenseiitigkeitsvertträgen mit der
d deutscheen Gesellschhaft fehlt. In
I beiden Fällen ist auuch der deu
utsche Rech
hteinhaber aauf die
Rechteeeinräumunng auf die au
usländischee Gesellschaaft angewiessen.46 Dafürr, auch
in diessen Fällen von
v einer An
nwendung ddes deutsch
hen Rechts abzusehen,
a
sspricht
aber, ddass das Reegelungsinteeresse des ddeutschen Staates
S
äußeerst gering iist und
die Annwendung der
d §§ 9-33
3 VGG-E tieef in die Grrundstruktu
uren ausländdischer
Verweertungsgesellschaften eingreifen
e
w
würde. Insbeesondere errscheint es aals unangem
messene extrraterritorialee Anwendun
ung deutscheen Rechts, wenn
w
die deeutsche
Aufsiccht Maßnahhmen gegen Verwertuungsgesellschaften auß
ßerhalb dess Geltungsbbereichs derr VG-RL errgreift, weill diese nich
ht den Vorscchriften derr §§ 933 VG
GG-E folgenn.
30 Die hiier geforderrte Einschräänkung kom
mmt im Tex
xt des VGG-E jedoch bbislang
nicht zzum Ausdruuck. Nach § 1 VGG-E
E findet das Gesetz auff alle dort geenannten Orrganisationeen unabhän
ngig davon Anwendun
ng, wo diese niedergeelassen
sind. V
Vorzuschlaggen ist daher eine zweeistufige Reegelung dess Anwendun
ungsbereichs. Zum Zweccke der Recchtsklarheit sollte der geografische
g
e Anwendun
ungsbereich ddes Gesetzees gleich zu
u Beginn dees Gesetzess durch Ein
nfügung einnes § 1
Abs. 2 grundsätzzlich weit gezogen
g
weerden. Durcch Einfügun
ng einer weeiteren
Vorschhrift zu Begginn von Teeil 2, Abschhnitt 1, aberr noch vor der
d Überschhrift zu
46

Siehe hhierzu auch EuGH
E
v. 2. Määrz 1983, Rs. 7/82, GVL gegen
g
Kommisssion, EU:C:11983:52,
Slg. 1983, 4483. Der EuG
GH bestätigtee die Kommisssionsentscheidung, in derr die Ablehnuung der
Wahrnehmunng von Rechtten der ausübeenden Künstleer aus andereen Mitgliedstaaaten nach deuutschem
Urheberrechtt durch die GVL
G
als Missb
brauch einer m
marktbeherrscchenden Stellu
ung eingestuftt wurde.
Diese Entschheidung ist voor allem deshaalb überzeugennd, weil zur Zeit
Z der Ableh
hnung die verw
wandten
Schutzrechtee in den Mitgliiedstaaten nocch nicht harmoonisiert waren
n und verschieedene Mitglieddstaaten
noch keinen Vergütungsaanspruch für die
d Zweitverw
wertung ihrer Darbietungen
n kannten. Alls Folge
davon gab ees auch kein flächendeckeendes System
m von Gegenseitigkeitsvertträgen. Ausläändische
Rechteinhabeer waren daheer auf die unm
mittelbare Waahrnehmung ihrer
i
Rechte in
i Deutschlannd durch
die GVL anggewiesen. Sieehe hierzu auch Drexl, Coppyright, Com
mpetition and Developmentt, Studie
2013,
S.
235
ff.,
des
Maax-Planck-Insttituts
fürr
die
WIPO,
http://www.ipp.mpg.de/fileaadmin/user_u
upload/Report__Copyright-C
CompetitionDevelopmennt_December-22013.pdf (abg
gerufen am 13 . August 2015
5).
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nden § 8a),, wäre sodaann der An
nwendungsbbereich
Unteraabschnitt 1 (im Folgen
der V
Vorschriften über das Innenverhäl
I
ltnis zwisch
hen den Verwertungs gesellschafteen und denn Rechtsinhaabern zu beeschränken. Diese Vorrschriften köönnten
den foolgenden Woortlaut habeen:
§ 1 Abs. 2:
2
Dieses Geesetz gilt au
uch für Orgganisationen
n im Sinne von Absatzz 1 mit
Sitz im Auusland sowiie für die W
Wahrnehmun
ng von Recchten nach aausländischem Recht,
R
sofeern sich auus den Bestimmungen
n dieses Geesetzes
nichts Abw
weichendess ergibt.
§ 8a Eingeschränkteer Anwendu
ungsbereicch
Die Vorscchriften dieeses Abschnnitts finden nur Anwen
ndung auf im Inland ansässsige Verweertungsgese llschaften.
31 Damitt würde sichh der Anwendungsbereeich der Vorrschriften über
ü
das Innnenverhältniss im Vergleeich zum geeltenden Urh
rhWG in veerschiedenerr Hinsicht äändern.
Anderrs als nach dem UrhW
WG wäre diie Anwendu
ung der §§ 9-33 VGG
G nicht
mehr auf die Wahrnehmun
W
ng von Re chten nach
h dem deuttschen UrhhG beWahrnehmun
ng von Rechten nach aauslänschrännkt, sondernn es würde auch die W
discheem Urheberrrecht erfassst. Dies ersscheint im Lichte
L
der VG-RL
V
zwiingend
geboteen, da die Bestimmung
B
gen in Kapiitel 1 von Titel
T
II der Richtlinie ((Art. 4
ff.) gruundsätzlich unabhängig
g davon gellten, nach welchem
w
nattionalen Reccht die
einer V
Verwertunggsgesellschaaft eingeräuumten Rech
hte begründ
det sind. Diee Vorschriftten gelten auch
a
für diee Wahrnehm
mung von Rechten
R
nacch dem Reccht von
Drittsttaaten.47 Diee zuständig
ge deutsche Behörde ist verpflichtet, gemäß A
Art. 36
Abs. 1 VG-RL diese Vorschrriften ohne Rücksicht darauf,
d
aus welchem naationalen Reecht sich diee wahrgenom
mmenen Reechte ergebeen, durchzu
usetzen.
hließt jedochh die Anweendung des deutschen R
Rechts
32 Der voorgeschlageene § 8a sch
aus, ssoweit eineer ausländisschen Verw
wertungsgessellschaft Rechte
R
nachh dem
deutscchen UrhG eingeräum
mt werden ssollen oder eingeräum
mt werden. Damit
verwirrklicht § 8a für die öffeentlich-rechhtliche Anw
wendung dass in Art. 36 Abs. 1
VG-RL
L verankertte Sitzlandp
prinzip.
33 Der voorgeschlageene § 8a solle aber auchh kollisionssrechtlich veerstanden w
werden.
Soweiit man wie oben dargeestellt (Rn. 224) für den
n Wahrnehm
mungszwangg nach
dem S
Schutzlandpprinzip ankn
nüpft, kämee man, soweeit es um die
d Wahrnehhmung
von R
Rechte nach dem deutscchen UrhG geht, zur Anwendung
A
der §§ 8a ff
ff., wobei einn Wahrnehm
mungszwan
ng nach deuutschem Reccht nicht beestünde, sow
weit es
47

Dies enntspricht auchh dem Gedan
nken der Diennstleistungsfreiheit, da Rech
hteinhaber auus einem
Mitgliedstaatt Rechte nachh beliebigen Rechtsordnunngen einer Verwertungsge
V
esellschaft auss einem
anderen Mitggliedstaat einrräumen können und sich iinsoweit auf die
d Dienstleisstungsfreiheit berufen
können. Siehhe auch Fn. 433.
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mung von Rechten
R
nacch dem deutschen UrhG
G durch einne ausum diee Wahrnehm
ländiscche Verwerrtungsgeselllschaft gehtt. Insoweit gelangt
g
man
n zu einem richtigen Errgebnis, ohnne § 8a kolllisionsrechtllich versteh
hen zu müsssen. Geht ess dagegen um
m die Anw
wendung von
n § 9 VGG
G-E auf die Wahrnehm
mung von R
Rechten
nach aausländischeem Urheberrrecht durchh eine inlän
ndische Geseellschaft, lieefe § 9
VGG-E unter Beeibehaltung der beschrriebenen ko
ollisionsrech
htlichen Annknüpfung leeer. Die Annknüpfung nach
n
dem S
Schutzlandp
prinzip führtt nämlich zuur Anwenduung ausländdischen Recchts und veerfehlt dam
mit die gebo
otene Anweendung
von § 9 VGG-E. Entsprechend muss diee Erfassung
g auch diesees Falles duurch eine Ändderung des Kollisionsrrechts abgessichert werd
den. Dies geelingt, indem
m man
§ 8a aauch als einnseitige Kolllisionsnorm
m versteht. Dieses
D
Versständnis ersscheint
auch iim Lichte des
d Richtlin
nienrechts ggeboten, daa Art. 5 Ab
bs. 2 VG-RL
RL eine
Verpfllichtung zurr Anerkenn
nung eines zzivilrechtlicch durchsetzzbaren Rechhts auf
Wahrnnehmung begründet.
b
Dieser Annspruch ist kollisionsrrechtlich füür alle
Rechtee abzusicheern, die in den
d Tätigkeiitsbereich der
d Gesellscchaft fallen,, unabhängigg davon, nacch welchen
n Rechten diiese Rechte begründet sind. Auf ddie kollisionssrechtliche Bedeutung
B
von § 8a ssollte in derr Gesetzesbegründung hingewiesenn werden.
b) Zurr grundsätzllichen Anweendbarkeit ddes VGG-E
E auf die greenzüberschrreitende Ertteilung von Lizenzen
L
un
nd die grenzzüberschreiitende Gelteendmachungg von
Vergütungsansprüüchen nach den Bestim
mmungen dees UrhG
Anwendung der Bestim
mmungen dees deutschen
n Rechts, die
d das Verh
rhältnis
34 Die A
der Veerwertungsggesellschaften zu den N
Nutzern regeln, ist angeesichts des in Art.
36 Abbs. 1 VG-R
RL niedergelegten Sitzllandprinzips nicht unp
problematiscch, soweit aauch die Tätigkeit von
v
Verweertungsgesellschaften aus andernn EUMitgliiedstaaten erfasst
e
werd
den soll. Einne solche Anwendung
A
g ist jedoch zulässig, soowie es nur um die ziviilrechtliche Durchsetzu
ung, also inssbes. der §§§ 34-43
VGG-E, geht. Wie
W dargestelllt lässt sichh die Geltu
ung eines Siitzlandprinzzips allenfallls für die veerwaltungsrrechtliche, nnicht aber für
f die zivilrechtliche D
Durchsetzunng begründeen (siehe Rn
n. 18 ff.).
35 Die A
Anwendbarkkeit der §§ 34-43
3
VGG
G-E auch au
uf Verwertu
ungsgesellscchaften
aus annderen Mitggliedstaaten
n ist dringennd geboten, um durch eine einheeitliche
Anwenndung des Abschlussz
A
wangs sow
wie der Grun
ndsätze der Tarifbestim
mmung
den unnverfälschteen Wettbew
werb auf denn deutschen Lizenzmarkt sowie einne einheitlicche Wahrnehhmung von
n Vergütunggsansprücheen nach deu
utschem UrhhG unabhänggig vom Sitz der Verw
wertungsgessellschaften
n sicherzusteellen.48 Vonn einer
Anwenndung des Abschlusszzwangs auf alle Verweertungsgesellschaften sscheint
48

Zur Foorderung über die Richtlinieenumsetzung ddurch deutsch
hes Recht eineen Beitrag zu ffunktionierendem W
Wettbewerb zuu leisten siehee auch Holzmüüller, Umsetzu
ung der EU-R
Richtlinie für V
Verwertungsgesellscchaften in deuutsches Rechtt – Umsetzunggsbedarf aus der Sicht der GEMA, ZUM
M 2014,
468.
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uszugehen, dder einerseiits ausdrück
klich von deer Einauch § 34 Abs. 1 VGG-E au
räumuung von „N
Nutzungsrech
hten“ sprichht und dam
mit an den Konzeption
K
nen des
deutscchen Rechtss anknüpft sowie
s
anderrerseits kein
ne Beschrän
nkung des A
Anwendungsbbereichs auuf inländisch
he Gesellschhaften vorn
nimmt. Der Beibehaltun
ung des
bisherigen System
ms des Abschlusszwanngs in Bezu
ug auch auf ausländischhe Gesellschhaften ist grrundsätzlich
h zuzustimm
men.
36 Diesenn Anwenduungsbereich bringt § 344 Abs. 1 VG
GG-E allerd
dings nicht iin ausreichenndem Maßee zum Ausd
druck. Im E
Einklang mit
m dem bereeits vorgescchlagenen § 8a sollte daher
d
zu Beeginn von T
Teil 2, Absschnitt 2, aber
a
noch vvor der
Überscchrift zu Unnterabschnittt 1, die folggende Vorscchrift eingefügt werdenn:
§ 33a: Ein
ngeschränk
kter Anwen
ndungsbereeich
Die Vorscchriften dieeses Abschnnitts finden
n nur Anweendung, sow
weit es
um die Eiinräumung und
u Geltenndmachung von Rechteen nach denn Bestimmungenn des Urheb
berrechtsgessetzes geht.
37 Dieserr Vorschlagg muss sich
h aber auchh in das Sy
ystem der VG-RL
V
einnfügen.
Diesbeezüglich steellt sich insbesondere ddie Frage, ob
o der vorg
geschlagenee § 33a
den A
Anwendungssbereich dess Gesetzes nicht sogarr zu eng zieeht, soweit es um
die beehördliche Durchsetzun
D
ng der Art. 16 und 17 VG-RL du
urch die Behhörden
des Sittzstaates geeht. Der Ricchtlinie liegtt in der Tat der Gedank
ke zugrunde
de, dass
die Einnhaltung deer Art. 16 un
nd 17 VG-R
RL, auch so
oweit es um
m das Tätigw
werden
von V
Verwertungssgesellschafften in andeeren Mitglieedstaaten geeht, ausschliießlich
von deen Behördeen des Sitzsttaates nach eigenem Recht
R
überw
wacht werdeen soll.
Für diiese Kontroolle benötigtt aber die ddeutsche Au
ufsichtsbehö
örde eine R
Rechtsgrundllage im matteriellen Reecht. § 33a w
würde eine solche Rechtsgrundlagge aber
verhinndern, da diie zur Umssetzung vonn Art. 16 und
u 17 VG--RL geschaaffenen
Vorschhriften geraade keine Anwendung
A
g finden au
uf die Einrääumung undd Geltendm
machung vonn Rechten nach
n
auslänndischem Urheberrecht
U
t. Dieses Prroblem
lässt ssich am bessten durch Einfügung
E
eines zweitten Absatzees in § 33aa erreichen. D
Diese Vorscchrift könntte folgenderr Wortlaut gegeben
g
werden:
§ 33a Abss. 2:
Soweit Veerwertungsg
gesellschaftten mit Sitzz im Inland auch unmiittelbar
Rechte fürr das Territo
orium anderrer Mitglied
dstaaten derr EU oder ddes Europäischenn Wirtschafftsraumes eeinräumen oder
o
geltend machen, gelten
die Bestim
mmungen dieses
d
Abschhnitts auch, soweit diees zur Einhhaltung
von Art. 16
1 und 17 der
d Richtlini
nie 2014/26//EU erfordeerlich ist. D
Die sich
daraus erggebenden Verpflichtun
V
ngen begrün
nden keine Ansprüche
A
uunmittelbar zwiischen den Verwertunggsgesellsch
haften und den
d Nutzernn; ihre
Einhaltungg wird aussschließlich gemäß den
n Bestimmu
ungen von Teil 4
dieses Gessetzes überw
wacht.
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GrundDieseer Vorschlaag hat ausscchließlich daas Ziel, einee materiell-rechtliche G
lage für Aufsichhtsmaßnahm
men zur Übberwachung
g der Richtliinienverpfliichtungen zzu schaffenn. Durch diee Bezugnahhme auf diee Vorschrift
ften der Ricchtlinie
wird sichergesteellt, dass deeutsche Verw
rwertungsgeesellschaften
n, die im A
Ausland
tätig werden, nicht
n
durch
h überschieeßende Verrpflichtungeen des deuutschen
T
beehindert weerden. So wääre es insbeesondere niccht anRechhts in ihrer Tätigkeit
gemeessen, den Abschlussz
A
zwang behöördlich durcchzusetzen, wenn im L
Lizenzstaat im Einklanng mit der Richtlinie
R
eiin solcher Abschlusszw
A
wang nicht vorgesehenn wird. Zuddem kann insbesonder
i
re die Verp
pflichtung nach
n
§ 35 A
Abs. 2
zum Zusammennwirken meehrerer Verw
wertungsgeesellschaften
n scheitern,, wenn
diesee Gesellschaaften in unteerschiedlichhen Staaten niedergelasssen sind.
38

V
i.V
V. mit § 76 Abs. 1
§ 33aa greift aberr umgekehrt zu weit, sooweit die Vorschrift
VGG
G-E der Auffsichtsbehörrde Befugnnisse zum Ergreifen
E
von Durchsetz
tzungsmaßnnahmen geggenüber Veerwertungsggesellschafteen aus andeeren Mitglieedstaaten vverschaffen würde. Geh
ht man dav on aus, dasss Art. 36 Abs.
A 1 VG-R
RL nur
Durcchsetzungsm
maßnahmen der Sitzbehhörde erlau
ubt, würde sich
s
§ 33a rrichtlinienw
widrig ausw
wirken. Dem
m könnte duurch Einfüg
gung eines weiteren
w
Saatzes in
§ 76 Abs. 1 VGG
G-E mit follgendem Woortlaut vorg
gebeugt werrden:
§ 76 Abs. 1 Satz 2:
Dies gilt nicht
n
in Bezug auf diee Einhaltung der sich aus den §§ 34-43
ergebendeen Verpflich
htungen zurr Einräumun
ng und Gelttendmachunng von
Rechten durch
d
eine Verwertung
V
gsgesellschaaft mit Sitz in einem annderen
Mitgliedsttaat der Eu
uropäischenn Union od
der des Eu
uropäischen Wirtschaftsrauumes.

ng wenig gllücklich ist.. Sach39 Festzuuhalten bleibbt, dass diese gesetzlicche Regelun
gemäßß wäre es vielmehr,
v
die
d Regelunng der beh
hördlichen Durchsetzun
D
ng der
Bestim
mmungen über
ü
das Außenverhäl
A
ltnis zwisch
hen den Verwertungsggesellschafteen und denn Nutzern den
d Behördeen jenes Staates anzuv
vertrauen, fü
für den
Rechtee eingeräum
mt oder gelteend gemachht werden. Diese
D
Behörrden sind auuch im
europääischen Binnnenmarkt als
a die sachnnächsten anzusehen. Vo
or allem lässst sich
die Anngemessenhheit der Verrgütung, wiie sie von Art.
A 16 Abss. 2 UAbs. 2 VGRL voorgeschriebeen wird, nurr nach den G
Gegebenheiiten des Maarktortes undd nicht
jenen des Sitzstaaates der Verwertungs
V
sgesellschafft bestimmeen. Die Behhörden
des Siitzstaates haaben zudem
m kaum Annreize, die Marktbeding
M
gungen auff fremdem T
Territorium zu überwacchen und duurch Ergreiffen behördliicher Maßnnahmen
zu schhützen. Die von Art. 37
7 Abs. 2 VG
G-RL vorgeesehene Mö
öglichkeit dder Behörde im Lizenzsstaat, die Beehörde des Sitzstaates um das Ergreifen vonn Maßnahmeen zu ersuchhen, bleibt wohl eine w
wenig Erfolg versprechende Notllösung.
Diese Grundsatzkkritik trifft aber
a
den eurropäischen und nicht den
d deutscheen Gesetzgeeber.
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mentierungg einzelner Vorschriftten des VGG
G-E
II. Komm
40 Die foolgenden Ausführunge
A
en legen deen Schwerpu
unkt auf Bestimmungeen des
VGG-E, für die das
d Institut besonderenn Änderung
gsbedarf erk
kennt. Dabeei wird
ein beesonderes Augenmerk
A
auf die Veereinbarkeit mit der VG-RL und inzwischen bereits diskkutierte Zw
weifelsfragenn sowie zussätzlicher Wert
W auf diee Erhöhung dder Rechtssiicherheit geelegt.
ffsbestimmun
ngen (Teil 1)
1
1. Geggenstand dees Gesetzes und Begriff
41 Bei deer Definitioon der in § 1 genanntten Organissationen, au
uf die das G
Gesetz
Anwenndung findeet, hält sich
h das Gesettz sehr an den
d Text der Richtliniee, ohne
dass im
m Einzelneen klar ist, welche
w
Einnheiten der einen oder anderen Errscheinungsfform zuzuoordnen sind. Die notweendigen Klarstellungen
n sind hier in der
Tat deer Praxis zu überlassen..
42 Eine N
Nachbesseruung ist jedo
och am Texxt des § 2 Abs.
A
2 Nr. 1 vorzuschhlagen.
Wenn dort verlanngt wird, daass eine Orgganisation, um eine Verwertungsggesellschaft zu sein, alternativ die Vorausseetzung erfülllen muss, dass ihre A
Anteile
von ihhren „Mitgliedern“ geh
halten oder sie von ihrren „Mitgliedern“ beheerrscht
wird, scheint dass Gesetz etw
was zu forddern, was gesellschafts
g
srechtlich ggesprochen oohnehin vonn jeder Organisationsfoorm erfüllt wird. Versttändlich wirrd dieses Errfordernis jeedoch, wen
nn man die Vorschrift im Zusam
mmenhang m
mit der
Definiition von „M
Mitgliedern““ in § 7 liesst. Dies entsspricht auch
h den Definiitionen
der Riichtlinie in Art. 3 a) und
u d). Ebeenso weist die Gesetzeesbegründun
ung auf
diesenn Zusammennhang hin. Zur Förderuung der Rechtsklarheitt wird hier vorgeschlaggen, entweder den Begrriff der Mitgglieder durcch „Berechttigte oder Ei
Einrichtungenn, die Rechttsinhaber vertreten“ zuu ersetzen oder
o
den Beegriff der M
Mitglieder miit dem Zusaatz „im Sinn
ne von § 7“ zu versehen
n.
2. Reggelung des Innenverhäl
I
ltnisses (§§ 9-33 VGG-E)
43 Die B
Begründung scheint von einer Ricchtlinienverrpflichtung zur Beibehhaltung
Wahrnehmunngszwangs auszugehenn. Dem stim
mmt das In
nstitut zu, sschlägt
des W
aber innhaltliche Änderungen
Ä
n des Wortlaauts vor. Vo
orzugswürdig wäre folggender
Text, dder die Ändderungen keenntlich maccht.
§ 9 Wahrnehmungszzwang
Die Verwertungsgeseellschaft nim
mmt ist verrpflichtet, auf
a Verlanggen des
Rechtsinhhabers Rechtte seiner W
Wahl an Arteen von Werk
ken und sonnstigen
Schutzgeggenständen wahr zu angemessenen Bedin
ngungen w
wahrzunehmen, wenn
w
1. der Reechtsinhaber entweder Staatsangeh
höriger einees Mitglieddstaates
der Euuropäischen
n Union odeer eines and
deren Vertraagsstaates de
des Ab-
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komm
mens über deen Europäisschen Wirtsschaftsraumes ist oder eer dort
seinenn Wohnsitz oder
o
seine N
Niederlassu
ung hat,
2. die Reechte, die Werke
W
und ssonstigen Scchutzgegensständen sow
wie die
Gebiette zum Tätigkeitsbereicch der Verw
wertungsgessellschaft geehören
und
3. der Wahrnehmung keine objeektiven Grü
ünde entgeg
genstehen.
Die Bedinngungen, zu
u denen diie Verwertu
ungsgesellscchaft ihre R
Rechte
des Berecchtigten wahrnimmt (Wahrnehm
mungsbedingungen), m
müssen
angemesseen sein.
44 Zunäcchst besteht keine Veraanlassung, ddie Formuliierung einerr „Verpflichhtung“
bei deer bisherigenn Regelung des Wahrnnehmungszw
wangs in § 6 Abs. 1 U
UrhWG
aufzuggeben. Die Formulierun
F
ng als Verppflichtung unterstreicht
u
t, dass dieseer Verpflichttung der Veerwertungsg
gesellschaftt auch ein Anspruch
A
dees Rechtsinnhabers
gegenüübersteht, wie
w dies im Übrigen auuch von Artt. 5 Abs. 2 VG-RL geffordert
wird. D
Die Umstellung in der Formulieruung i.V. zu § 6 Abs. 1 UrhWG
U
könnnte zu
Spekuulationen übber eine inhaaltliche Ändderung Anlaass geben. Vor
V allem köönnten
Rechtssanwender auf die irrig
ge Idee kom
mmen, die Vorschrift
V
wäre
w nunmeehr nur
noch bbehördlich durchsetzba
d
ar.
45 Gestrichen werdeen sollte diee Beschränkkung der Berechtigung
B
g auf Rechttsinhaber auus der EU und
u dem EW
WR. Eine eentsprechende Beschränkung würdde den
Verpfllichtungen aus der Richtlinie
R
w
widersprech
hen. Diese spricht nuur von
„Rechhtsinhabern““, ohne geg
genüber Recchtsinhaberrn aus Drittstaaten zu diskriminierren. Hieran sollte angeknüpft und dies in derr Begründun
ng erklärt w
werden.
Eine iinhaltliche Änderung
Ä
gegenüber
g
dder bestehen
nden Rechttslage wäree damit
nicht vverbunden, da der Wah
hrnehmungsszwang nacch § 6 UrhW
WG nach ricchtiger
Ansichht auch schhon heute über
ü
den Innländergrund
dsatz des Konventions
K
srechts
(mittleerweile auchh TRIPS) fü
ür alle konvventionsgescchützten Au
usländer giltt.49
UrhWG
46 Fraglicch ist, ob diie Angemesssenheitsklaausel, wie sie sich in § 6 Abs. 1 U
findet,, im Lichtee der Richtllinienvorgabben halten lässt. Die Begründunng geht
davon aus, dass dieses
d
Erforrdernis überr die Richtlinie hinausg
geht, ohne jjedoch
die Zuulässigkeit zu thematiisieren. Dass Institut isst der Aufffassung, daass die
Richtlinie eine soolche Regelung nicht verbietet. Dabei
D
ist zu
u sehen, daass die
Angem
messenheitssklausel gerrade nicht sppezifisch zu
ugunsten dees Rechteinnhabers
eingefführt wurde, sondern die
d Verpflicchtung der Verwertung
V
gsgesellschaaft ein50
schrännken soll. Danach haat die Klaussel die Fun
nktion, Rech
htsinhaber an der
Durchhsetzung einnes Wahrneh
hmungszwaangs nach deren
d
subjek
ktiven Vorsstellungen zuu hindern. Dieser
D
Erwäägung entsppricht die Möglichkeit,
M
, im Einklan
ang mit
der Riichtlinie diee Wahrnehm
mung aus obbjektiven Gründen
G
abzzulehnen. U
Um die49

Siehe S
Schricker/Loewenheim/Rein
nbothe, Urhebberrecht, 4. Au
ufl. 2010, § 6 UrhWG Rn. 99.

50

Ibid., R
Rn. 13.
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z erhalten,, sollte aberr Angemessenheitsklau
usel weiterhhin als
ses Veerständnis zu
Kriteriium des Um
mfangs des Kontrahieruungszwangss normiert werden
w
undd damit
entgeggen dem Voorschlag niccht aus dieseem Regelun
ngszusamm
menhang herrausgelöst w
werden. Deer obige Vorschlag
V
eentspricht damit
d
dem bisherigen Regelungsm
modell des § 6 Abs. 1 UrhWG.
U
Deessen ungeaachtet kann die Angem
messenheit auuch zugunssten des Reechtsinhabeers verstand
den werden. Unangem
messene
Vertraagsbedingunngen der Verwertungs
V
gesellschaft
ft muss er nicht
n
akzepptieren.
Auch in dieser Hinsicht
H
lässst sich diee Angemessenheitsklau
usel durchaaus im
Lichtee der VG-R
RL halten, nämlich wennn man die Angemesseenheit richttlinienkonforrm im Lichhte der allg
gemeinen G
Grundsätze nach
n
Art. 4 VG-RL au
auslegt.
Daran anknüpfend ließe sich
h über eine w
weitere Änd
derung nach
hdenken. Arrtikel 4
könntee durch einne gesondertte Vorschriift, die sich an den Wo
ortlaut von Art. 4
hält, inn das deutscche Recht mit
m Geltungg für Abschn
nitt 1 von Teil
T 2 (in der
er jetzigen Zäählung § 8bb) umgesetzzt werden. Inn § 9 könntte dann folg
gender klarsstellender Saatz angefügtt werden: „B
Bedingungeen gelten als angemessen, sofern ssie den
Grunddsätzen des § 8b entsprechen.“ Odder man form
muliert scho
on im obigeen Text
des § 9 „zu angem
messenen Bedingungenn im Einklan
ng mit § 8b“.
47 § 18 A
Abs. 1 VGG
G-E regelt die Befugnnis der Mitg
gliederversaammlung übber die
Ernennnung und Entlassung
E
sowie die Veergütung deer Mitgliedeer einer Reihhe von
Gremiien zu entsccheiden. Genannt werrden hier deer Aufsichttsrat, der V
Verwaltungsrrat sowie daas Aufsichtssgremium, oohne dass das Verhältn
nis dieser Grremien
zueinaander klar würde.
w
Zud
dem wird alllein das Aufsichtsgre
A
mium an aanderer
Stelle (§ 22 VGG
G-E) im Ansschluss an ddie Vorgabeen von Art. 9 VG-RL ggesonm Aufsichtssgremium handelt es sich um einees, dass
dert geeregelt. Nurr bei diesem
die Veerwertungsggesellschaftt haben muuss. Hier erg
gibt der Geesetzeszusam
mmenhang nnicht klar, weshalb
w
mitt dem Aufsiichtsrat und dem Verwaltungsrat w
weitere
Organne genannt werden.
w
Naach der Beggründung beruht
b
die Vorschrift
V
aauf der
Überleegung, dasss es grundsätzlich zuläässig sei, dass die Beffugnisse dees Aufsichtsggremiums an
a ein andeeres Organ,, also auch einen geseellschaftsrecchtlich
vorgesschriebenenn Aufsichtsrrat oder eiinen Verwaaltungsrat, delegiert
d
w
werden.
Die V
Vorschrift sooll so sicherstellen, daass das Grem
mium, das faktisch diee Aufsicht w
wahrnimmt,, von der Mitgliederve
M
ersammlung
g entsprecheend der Vorrschrift
kontroolliert wird. Dieser Reg
gelungsgehaalt kommt im
i Gesetzesstext aber nnur unzureichhend zum Ausdruck.
A
Zu
Z unterschheiden sind verschieden
ne Fallkonsstellationen. Hat eine Verwertungs
V
gesellschaft
ft lediglich einen
e
„Aufssichtsrat“ ooder einen „V
Verwaltunggsrat“, der schon nachh der Satzu
ung die Au
ufgaben dess Aufsichtsggremiums nach
n
§ 22 erfüllt, so ist dieses Gremium auch
a
gesetzzliches
„Aufsiichtsgremiuum“ nach § 22 und § 18. Besteh
ht ein Aufssichtsrat odder ein
Verwaaltungsrat neben
n
dem Aufsichtsgre
A
emium, u.U
U. mit anderrer Zusamm
mensetzung, ist es nur daann einsichttig, die Mitgglieder des Aufsichtsgrremiums geemäß §
18 Abbs. 1 Nr. 4 auszunehme
a
en, sofern ddie Delegation unmittellbar aufgrunnd von
Satzunngsbestimm
mungen erfollgt.
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b der Verziccht auf die nach Art. 8 Abs. 9 V
VG-RL
48 Überpprüft werdenn sollte, ob
zulässige Limitieerung des Stimmrechts für die Miitgliederversammlung richtig
ist. Sinnnvoll könnnte es sein, soweit Verrlage oder andere
a
Unteernehmen M
Mitglieder sinnd, das Absstimmungsv
verhalten daavon abhäng
gig zu mach
hen, wie staark solche M
Mitglieder ann den Ausschüttungen ppartizipieren
n.
49 In § 16 sollten alls Beispiele für verschiiedene Kateegorien nich
ht nur die Innhaber
von verwandten Schutzrech
hten genannnt werden, sondern vo
or allem auuch die
Urhebber und Inhaaber abgeleiiteter Rechtee, wie Verleeger und Produzenten.
50 § 19 A
Abs. 4 erlauubt die Verttretung von Mitgliederrn in der Haauptversamm
mlung.
Bedennklich ist dieese Vorschrrift, soweit sie von derr von Art. 8 Abs. 10 UA
UAbs. 2
VG-RL
L gelasseneen Möglichkeit, das Reecht der Veertretung weeiter zu besschränken, kkeinen Gebrrauch mach
ht. Solche E
Einschränku
ungen vor allem
a
in Hiinblick
auf diee Zahl der durch eine einzelne P
Person vertretenen Mitg
glieder sow
wie den
Ausschhluss von Nichtmitgli
N
iedern als V
Vertreter errscheinen dringend
d
erfforderlich, uum sicherzuustellen, dass bei i.d.R. eher schwaach besuchtten Mitgliedderversammllungen dass Abstimm
mungsergebnnis nicht durch
d
Sammeln zahlrreicher
Vollm
machten durcch Einzelpeersonen bes timmt wird
d. Diese Geffahr ist besoonders
groß, soweit in Verwertungs
V
sgesellschafften getrenn
nt nach Berrufsgruppenn abgestimm
mt wird.
51 § 32 V
VGG-E weiicht in Bezu
ug auf die F
Förderung kultureller
k
und
u sozialerr Zwecke voom geltendeen Recht ab
b, soweit diee heutigen Soll-Vorsch
S
hriften (§ 7 Satz 2
und 8 UrhWG) duurch Kann-Vorschrifteen ersetzt werden sollen
n. Begründeet wird
dies m
mit zunehmeendem gren
nzüberschreiitendem Wettbewerb zwischen
z
V
Verwertungsggesellschafteen. Diese Gefahr
G
scheiint vor allem
m wegen Art. 15 Abs. 1 VGRL (uumzusetzen durch § 45
5 VGG-E) durchaus zu bestehen,, wonach A
Abzüge
von deen Einnahm
men aus Recchten, die aaufgrund vo
on Gegenseeitigkeitsverrträgen
erzieltt werden, nuur vorgenom
mmen werdeen dürfen, wenn
w
die an
ndere Geselllschaft
zustim
mmt. Insoweeit könnte ein
e Anreiz ffür Rechtsin
nhaber besteehen, sich aausländischeen Verwertuungsgesellscchaften anzzuschließen,, die keine Abzüge zul
ulassen.
Dennooch kann diie Begründu
ung zu § 322 VGG-E nicht
n
überzeeugen. Zum
m einen
er anhängt die Entschheidung, welcher
w
Geesellschaft sich ein Rechtsinhab
R
n ab, wobeii den Abzüg
gen zu soziaalen und kuulturelschließßt, von viellen Faktoren
len Zw
wecken wohhl eher nur geringe Beedeutung zu
ukommt. Zu
udem erlaubbt auch
die geeltenden Soll-Vorschrifften den deeutschen Veerwertungsg
gesellschafteen flexibel aauf zunehm
menden Wetttbewerb zuu reagieren, zumal § 32
2 keinesweggs vorgibt, w
wie viel in die entsprecchenden Föördermaßnaahmen invesstiert werdeen soll.
Schlieeßlich sprichht gerade au
uch Art. 12 Abs. 4/§ 45
4 VGG-E für
f eine Beiibehaltung dder Soll-Voorschriften. Sowohl diee Soll-Vorschriften alss auch die D
Durchführunng entsprechhender kulttureller undd sozialer Maßnahmen
M
n unterstützzen die
Akzepptanz der kollektiven
k
Rechtewahhrnehmung in der Geesellschaft. Daran
sollte der Gesetzgeber festh
halten. Vorr allem kön
nnen sich diie deutschenn VerR
vonn Verhandlu
ungen über Gegenseitiggkeitswertunngsgesellschhaften im Rahmen
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n Gesellschaaften auf diie Soll-Vorschriften beerufen,
verträggen mit aussländischen
um diee Zulässigkkeit entsprecchender Abzzüge nach § 45 VGG-E
E durchzussetzen.
Tendeenziell sollteen ohnehin
n eher die kkleineren Verwertungs
V
sgesellschafften in
Europa an der Abbzugsfähigk
keit im Rahm
men von Arrt. 12 Abs. 4 VG-RL innteressiert sein, da sie einen verglleichsweise höheren Anteil ihrer Einnahmen
E
in das
weisen habeen. Das deuutsche Rech
ht und die deutschen V
VerwerAuslannd zu überw
tungsggesellschafteen sollten hier
h mit guttem Beispieel vorangeheen. Würdenn dagegen diie deutschenn Verwertun
ngsgesellscchaften, als Folge der weiteren
w
Enntwicklung nnach Aufgabbe der Soll-Vorschrift,, ihre Zustimmung nacch Art. 15 A
Abs. 1
VG-RL
L verweigeern, könnte dies
d eine Sppirale nach unten
u
in Gaang setzen uund die
Durchhführung enttsprechendeer Programm
me auch in anderen EU
U-Mitgliedsstaaten
gefährrden.
3. Reggelung des Außenverhä
A
ältnisses (§§§ 34-40)
52 Grunddsätzlich zuu begrüßen ist, dass deer Vorschlaag für die Beibehaltunng des
Abschhlusszwangss in § 34 Abs.
A 1 plädiiert. Wie weiter
w
oben dargestellt wurde
(Rn. 18 ff.), erlauubt die Rich
htlinie im G
Grundsatz, dass
d
auch Verwertungsggesellschafteen aus andeeren EU-Mitgliedstaateen dem zivillrechtlich wirkenden
w
naationalen Abbschlusszw
wang und der
d deutscheen Tarifkon
ntrolle unteerworfen w
werden,
soweitt solche Geesellschafteen unmittelbbar Rechte nach dem deutschen UrhG
einräuumen oder geltend
g
macchen. Art. 1 6 VG-RL leegt zwar Grrundsätze dder diskriminnierungsfreiien Lizenzieerung fest, gibt aber keinen
k
Ansp
pruch des N
Nutzers
auf Liizenzierung. Art. 16 Abs.
A 1 VG-R
RL verlangtt lediglich, dass die V
Verwertungsggesellschafteen Lizenzverträge nachh Treu und
d Glauben verhandeln.
v
Damit
gelinggt es der RL
L insbesond
dere nicht, die Verhan
ndlungsmacht zwischenn Nutzern uund den Veerwertungsg
gesellschafteen angesich
hts der Monopolstellunng der
Verweertungsgesellschaften angemessen
a
n zu verteileen.51 Was den
d Text dees § 34
Abs. 1 VGG-E beetrifft, ist lediglich vorzzuschlagen – genauso wie
w bei § 9 VGGE (siehhe Rn. 44) – an der Fo
ormulierungg einer Verrpflichtung der Verwerrtungsgesellsschaften nacch dem Vorrbild von § 11 UrhWG festzuhalteen.
Art. 16
53 Unsichherheiten bestehen im Hinblick aauf die korrekte Umsettzung von A
sollen
Abs. 2 UAbs. 1 VG-RL
V
durrch § 34 Abbs. 2 VGG--E. Diese Vorschriften
V
sichersstellen, dasss Verwertun
ngsgesellschhaften für die
d Dauer vo
on drei Jahrren mit
Lizenzzbedingungen für neuaartige Onlinne-Dienste experimenti
e
ieren könneen, ohne dasss solche Lizenzbeding
gungen als P
Präzedenzfäälle für weittere Lizenzeen herangezoogen werdeen können.522 Der Wortllaut der Ricchtlinie schlließt die Ber
erufung
51

Entgeggen Peifer (Fnn. 18), 461, ist
i nicht davoon auszugehen
n, dass zuneh
hmender Wettttbewerb
zwischen Veerwertungsgessellschaften in
n der EU das M
Monopolprob
blem löst. Wass den Wettbew
werb im
Lizenzmarkt angeht, werden Verwertu
ungsgesellschaaften in allerr Regel nicht dasselbe Reepertoire
vertreten, so dass deren jeweiligen Leisstungen aus deer Sicht der Nutzer
N
i.d.R. nicht als substiituierbar
betrachtet weerden können..
52

Siehe E
Erwägungsgruund 32 der VG
G-RL.
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n Bezug auff „andere Online-Dien
O
ste“ aus, wäährend
auf deen Präzedennzfall aber in
§ 34 A
Abs. 2 VG
GG-E von „anderen
„
Annbietern vo
on Online-D
Diensten“ sspricht.
Damitt stellt sich die Frage, ob die Aussschlusswirrkung der Richtlinie
R
siich nur
auf „aandersgearteete Online-D
Dienste“ beezieht, währrend gleichaartige Diensste bereits vvorher in deen Genuss der Anwenndung von Art. 12 käm
men. Diesees Verständnnis ist jedocch abzulehnen. In Beezug auf an
ndersgeartette Online-D
Dienste
scheiteert die Bezuugnahme schon deshalbb, weil es in
nsoweit an einer
e
Diskriiminierung im
m Sinne von Art. 12 Abs.
A 1 UAbss. 1 sowie § 34 Abs. 1 VGG-E
V
fehhlt. Dagegen wird die Ausnahme
A
gerade für g leichartige Online-Dieenste benötig
igt. Allein diieses Verstäändnis entspricht der Z
Zwecksetzu
ung der Vorrschrift. Diie Verwertunngsgesellschhaft soll zun
nächst für ddrei Jahre mit
m Lizenzbedingungenn experimenttieren können, was letzztlich zu innnovativen Lizenzmode
L
ellen Anspoorn geben sooll.
4. Gessetzliche Vermutung (§ 49) und Annzeigepflich
ht (§ 82)
54 Nicht konsistent gelöst
g
ersch
heint die Reegelung der gesetzlichen Vermutunng in §
49 Abbs. 2 unter Berücksicht
B
tigung der P
Problemlageen im grenzzüberschreititenden
Bereicch, soweit nämlich
n
diee Vermutunng schon daann scheiterrn soll, wennn eine
„berecchtigte“ Verrwertungsgeesellschaft nnicht an deer Geltendm
machung mititwirkt.
Da deer Entwurf in § 77 Ab
bs. 2 Verw ertungsgeseellschaften aus anderenn Mitgliedsttaaten von der
d Erlaubn
nispflicht auusnimmt, kaann jede solche Geselllschaft,
soweitt ihr auch Rechte
R
nach dem deuutschen Urh
heberrechtsg
gesetz eingeeräumt
sind, aals berechtiggt im Sinnee des § 49 A
Abs. 2 VGG
G-E angesehen werdenn. Dies
ist unaangemessenn, da für sollche Gesell schaften geerade nicht gesichert isst, dass
sie diee Rechte unnmittelbar grenzübersc
g
chreitend geltend
g
macchen wollenn. Dies
gilt errst recht, soweit
s
diesse Gesellscchaften Geegenseitigkeeitsverträge abgeschlosssen haben und
u die Gelltendmachuung damit gerade
g
den inländischen
i
n PartAbs. 2
nergessellschaftenn überlassen
n. Entsprechhend sollte der
d Wortlau
ut des § 77 A
abgeänndert werdeen. Anstellee der bloßeen Berechtig
gung sollte verlangt w
werden,
dass ddie Gesellscchaft die reelevanten R
Rechte im Sinne
S
des § 84 VGG-E
E auch
geltend machen kann. Für eine Verw
wertungsgeseellschaft au
us einem annderen
d
erfordderlich, dasss sie ihre Täätigkeit im Inland
Mitgliiedstaat der EU ist es daher
gemäßß § 82 VG
GG-E angezzeigt und damit ihren
n Willen zur
z unmitteelbaren
Durchhsetzung derr Rechte im
m Inland zum
m Ausdruck
k gebracht hat.
h Für einne Verwertunngsgesellschhaft aus Driittstaaten istt nach §§ 84 i.V.m. § 77
7 Abs. 1 V
VGG-E
die Erllaubnis zum
m Tätigwerd
den im Inlannd zu verlan
ngen.
5. Aufs
fsicht, einschhließlich Errlaubnispfliccht (Teil 4)
g, die im Raahmen der Aufsicht
A
vom
m Gesetzgeeber zu
55 Die wichtigste Enntscheidung
treffenn ist, beziehht sich auf die
d Frage deer Behandlu
ung von Ausslandsgeselllschaften, voor allem soolchen aus anderen
a
Miitgliedstaateen, in Bezu
ug auf die bbislang
geltende Erlaubniispflicht.
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Vorschlag enntscheidet sich in § 77 Abs. 1 VG
GG-E zu Recht für die ggrund56 Der V
sätzlicche Beibehaaltung der Erlaubnispfflicht. Im Einklang
E
mit
m der bishherigen
Rechtsslage beschhränkt § 77 Abs. 1 diee Erlaubnisp
pflicht richttigerweise aauf die
Wahrnnehmung voon Rechten aus dem deeutschen UrrhG. Weder der Gesetzeeswortlaut nnoch die Begründung ergibt jedooch, wann eine
e
Wahrn
nehmung enntsprechendeer Rechte vorliegt.
v
Diee Frage gehht vor allem
m dahin, ob es für eine solche
Wahrnnehmung auusreicht, daass eine aussländische Gesellschafft lediglich bereit
ist, sicch Rechte nach
n
dem UrhG
U
zur W
Wahrnehmun
ng einräumeen zu lassenn, aber
die Errteilung undd Geltendmaachung der Rechte im Inland aufg
grund von G
Gegenseitigkkeitsverträgeen den deuttschen Partnnergesellsch
haften überllässt. Im Errgebnis
ist einn solches weites
w
Verständnis abzuulehnen. Dabei ist inssbesondere zu berücksichtigen, dass international die Eiinräumung der Weltrecchte zur gänngigen
wertungsgeseellschaften gehört. Diees würde bei
b Gesellscchaften
Praxiss von Verw
aus Drittstaaten stets
s
dazu führen,
f
dasss sie eine Erlaubnis nach
n
§ 77 A
Abs. 1
bnis würde eine solchee Auslegung
g auch die FFunktiVGG-E benötigenn. Im Ergeb
ollektiven R
Rechteonsfähhigkeit des bestehenden internatioonalen Systtems der ko
wahrnnehmung beeeinträchtigen. Von eiiner Wahrn
nehmung von Rechtenn nach
dem U
UrhG sollte daher nur ausgegange
a
en werden, wenn
w
eine ausländisch
a
he Verwertunngsgesellschhaft auch Rechte
R
nachh dem UrhG
G Nutzern einräumt
e
odder gegenüber solchen geltend maacht. Dem entspricht auch die Sanktion dess § 84
VGG-E, wonach bei Fehlen
n der Erlaubbnis die enttsprechenden Rechte vvon der
Verweertungsgesellschaft nicht geltend ggemacht weerden könneen. Der Gessetzgeber soollte die Vooraussetzung
gen der Erllaubnispfliccht entsprechend konkrretisieren.
57 Nach dder Begründdung soll diie grundsätzzliche Beibeehaltung deer Erlaubnisspflicht
unter H
Hinweis auff Erwägung
gsgrund 9 deer Richtliniee weiter erlaaubt sein. D
Dem ist
zuzusttimmen. Weeniger klar ist, ob Erw
wägungsgrun
nd 9 es um
mgekehrt verrbietet,
eine E
Erlaubnispfllicht auch gegenüber Verwertungsgesellsch
haften mit SSitz in
andereen EU-Mitggliedstaaten beizubehallten. Dieserr Ansicht fo
olgt das VG
GG-E.53
Hierfüür spricht, dass
d
nach Erwägungsgr
E
rund 9 den Mitgliedstaaaten die A
Anwendung sstrengerer Vorschriften
V
n als von dder Richtliniie gefordertt nur im Hiinblick
auf Veerwertungsggesellschaftten einräum
mt, „die in ihrem Hoheeitsgebiet annsässig
sind“. Anderes könnte
k
sich
h allein auss der OSA--Rechtsprecchung des EuGH
e
wo
onach Mitglliedstaaten sogar
s
ein geesetzliches M
Mono(oben Rn. 8 ff.) ergeben,
pol zuur Verhinderung der Zeersplitterunng des Repeertoires rech
htfertigen kö
können.
Der G
Gefahr einer solchen Zeersplitterungg hilft die Richtlinie
R
geerade nicht ab, da
sie diee grenzüberrschreitendee Rechtewahhrnehmung durch ausländische V
Verwertungsggesellschafteen ohne deen Weg übeer Gegenseiitigkeitsvertträge förderrt. Insgesam
mt lässt sich kaum vorh
hersehen, weelcher Posittion der EuGH in dieseer Frage folgen würde.. Im System
m der Richt
htlinie ließe sich die Regelungsbe
R
efugnis
des Liizenzstaatess möglicherweise unterr Hinweis darauf
d
halten, dass die Richtlinie kkeine Regellung enthältt, die diesem
m Staat diee zusätzlichee Kontrollee gene53

Siehe ddie Begründunng, S. 74.
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bt festzuhallten, dass eine
e
Entscheidung zuggunsten
rell veerbietet. Deennoch bleib
der A
Anwendung der Erlaub
bnispflicht gegenüber Gesellschaaften aus annderen
EU-Sttaaten mit einem
e
besonderen eurooparechtlich
hen Risiko verbundenn wäre.
Dabei ist zu betonnen, dass au
uch die vorggesehene An
nzeigepflich
ht nach § 822 Nr. 1
VGG-E für solchhe Gesellsch
haften überr das von deer Richtliniie Gefordert
rte hinl
dass iinsoweit daas deutsche Recht zu viiel forausgehht und sich entgegnen ließe,
dere. D
Dennoch seetzt die Fun
nktionsfähiggkeit der grenzübersch
g
hreitenden Wahrnehmuung die Anzzeigepflichtt voraus. D
Dies gilt nicht nur für die
d Aufsichht nach
Art. 766 Abs. 2 VGG-E, worrauf die Beggründung zu
u § 82 hinw
weist, sondeern vor
allem auch in Bezzug auf gessetzliche Veermutung naach § 49 Ab
bs. 2 VGG--E (Rn.
53).
A
cht hinaus auch
a
eine Errlaubnispfliicht für
58 Auf diie Frage, obb über die Anzeigepflic
Geselllschaften auus anderen EU-Mitgliiedstaaten unionsrechttlich zulässsig ist,
käme ees nicht an,, soweit der Gesetzgebeer eine solcche für entbeehrlich betrrachten
sollte. Dies hängt im Wesen
ntlichen vonn der Funk
ktion der Errlaubnispfliccht ab.
Diese soll nicht etwa
e
die Tättigkeit von ausländisch
hen Gesellschaften im Inland
verhinndern, sonddern lediglicch sichersteellen, dass nur Geselllschaften, ddie die
notwenndige Gewäähr für eine ordentlichee Rechtewaahrnehmung
g bieten, im Inland
tätig w
werden. Für die Beibeh
haltung der eentsprechen
nden Erlaub
bnispflicht sspricht,
dass ddie VG-RL
L eine solch
he nicht unnionsrechtliich in allen
n Mitgliedsstaaten
durchssetzt und daamit kein en
ntsprechenddes Schutzniiveau wie in
n Deutschlaand garantierrt. Im Lichtte der Verssagungsgrünnde des § 79
7 sind jed
doch Abstricche an
den A
Anforderunggen an die Erteilung dder Erlaubn
nis im Verh
hältnis zu G
Gesellschafteen aus andeeren Mitglieedstaaten zuu machen. So
S ließe sich eine Verssagung
der Errlaubnis nichht damit begründen, daass das Stattut der Geseellschaft niccht den
Anfordderungen des
d VGG en
ntspricht. D
Denn die Maßstäbe
M
hierfür richteen sich
nach dden Vorschrriften der VG-RL
V
undd werden üb
ber das Reccht des Sitzzstaates
durchggesetzt. Daggegen mach
ht vor allem
m die Prüfun
ng der Zuverrlässigkeit dder zur
Vertreetung der Gesellschaft berechtigtenn Person im
m Hinblick auf
a die Aussübung
ihrer T
Tätigkeit soowie der wirrtschaftlicheen Grundlaagen gemäß § 79 Nr. 2 und 3
VGG-E durchauss Sinn. Diess gilt umso mehr für die
d Geltendmachung vvon geüchen in D
Deutschland
d, was einee besonderee Versetzlicchen Vergüütungsansprü
trautheeit mit dem
m deutschen
n Rechtssysttem und beeachtlichen organisatorrischen
Aufwaand erforderrt. Überdiess würde dass Argument, die Erlaub
bnispflicht ssei entbehrlicch, auch besondere Geefahren mit sich bringeen. Zum einen würde siich die
Frage stellen, weeshalb gegeenüber Geseellschaften aus Drittstaaten die E
Erlaubnispfliicht noch beibehalten
b
wird. Diesse könnten sich durchaaus mit Übberzeugungskkraft auf die
d Gleichb
behandlung mit Geselllschaften aus
a anderenn EUMitgliiedstaaten berufen.
b
Im
m Gegensattz zu Gesellschaften aus
a anderenn EUMitgliiedstaaten sttehen ja derr deutschenn Aufsicht gegenüber
g
Gesellschaft
G
ten aus
Drittsttaaten alle hoheitlichen
n Maßnahm
men zur Veerfügung, um
u die Beacchtung
des deeutschen Reechts ex po
ost durchzuusetzen. Inso
oweit ersch
heint bei lettzteren
die exx-ante-Zulasssung weniger erfordeerlich. Zum
m anderen fü
ührt das Abbsehen
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ung.54 Dies könnte mittttelfrisvon deer Erlaubnisspflicht zurr Inländerdiiskriminieru
tig zurr Forderungg führen, au
uch in Bezuug auf in Deutschland ansässige G
Gesellschafteen auf die Erlaubnispfl
E
licht zu verzzichten.
59 Zum T
Teil wird darüber
d
nach
hgedacht, j edenfalls für
fü die Geltendmachunng verwertunngsgesellschhaftspflichtiiger Rechtee eine Niederlassungsspflicht vonn Verwertunngsgesellschhaften im In
nland vorzuusehen. Insb
besondere Staats
S
sieht für eine sollche Regeluung Spielrau
um. Zwar ddürfe eine solche Nied
derlassungsspflicht
nach A
Art. 16 Abs.. 2 a) Diensstleistungs-R
RL nicht vo
orgesehen werden.
w
Aber
er diese
Richtlinie sei nach der OSA
A-Entscheiddung nicht anwendbarr.55 Zu fraggen ist
aber aauch, ob diee VG-RL eiine solche N
Niederlassu
ungspflicht zulässt.
z
Im Lichte
des Errwägungsgrrundes 9 erscheint
e
diies besondeers problem
matisch. Diee Verpflichttung zur Niederlassung
g im Inland begründet im System der Grundffreiheiten im
m Vergleich zur Erlaubn
nispflicht deen stärkeren
n Eingriff, auch
a
wenn für die
Niederrlassung diie Begründ
dung einer Zweigstellee oder die Gründungg eines
Tochteerunternehm
mens ausreicht. Wesenntlich erscheeint zudem, dass mit deer bloßen N
Niederlassunngspflicht no
och nichts gewonnen ist. Sie sch
hafft vielmeehr erst
die Vooraussetzunng für die un
neingeschräänkte Anweendung des deutschen Wahrnehmuungsrechts. Dies zeigt, dass die Niiederlassung
gspflicht vo
or allem diee Funktion haat, den Libeeralisierungsansatzes dder VG-RL zugunsten von
v Verwerrtungsgesellsschaften miit Sitz in and
deren EU-M
Mitgliedstaaaten zu unterrlaufen.
60 Nach ddiesen Erwäägungen em
mpfiehlt dass Institut dem
m deutschen
n Gesetzgebber die
Beibehhaltung derr Erlaubnisp
pflicht für Verwertungsgesellsch
haften mit SSitz in
andereen Mitgliedsstaaten der EU sowie ddes EWR in
n Betracht zu
z ziehen. Z
Zu denken w
wäre aber nuur an eine „Erlaubnisppflicht lightt“, die insbesondere vo
von der
Anwenndung des § 79 Nr. 1 VGG-E ab
absieht und auch die Nachweispfl
N
flichten
nach § 78 VGG-E
E zurücknim
mmt. Der ddeutsche Gesetzgeber muss
m
sich abber bei
einer solchen Enntscheidung der Gefahhr bewusst sein, dass mit
m einer s olchen
d.
Regeluung möglichherweise geegen die Ricchtlinie versstoßen wird
61 Unbeffriedigend bleibt
b
der Katalog
K
derr Befugnissse, die der Aufsichtsbeehörde
nach § 85 VGG-E
E zur Verfü
ügung stehenn. Die Rich
htlinie verpfflichtet zwaar nicht
zur Einnführung bestimmter Sanktionen,
S
fordert abeer dennoch, dass die voom nationaleen Recht vorgesehene
v
men und Sanktionen wirksam,
w
vverhältn Maßnahm
nismäßßig und abbschreckend
d sind (Art. 36 Abs. 2 Satz 2). Vor
V allem an der
Wirksamkeit der deutschen Aufsicht w
wurde immeer wieder gezweifelt.566 Auch
an gutten Vorschllägen für Veerbesserunggen aus dem
m Kreis der Wissenschhaft hat
54

Zur zuunehmend schhwieriger werdenden verfa
fassungsrechtlichen Begrün
ndung der Erl
rlaubnispflicht siehe Peifer (Fn. 188), 458.
55

Staats ((Fn. 24), 472 f.

56

Siehe vvor allem denn Bericht der Enquete-Kom
E
mmission des Deutschen
D
Bu
undestages „K
Kultur in
Deutschland““, BT-Drs. 166/7000, S. 282, der die Aufssicht als mang
gelhaft bezeich
hnet.
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n
wiederrholt werdeen. Der
es nichht gefehlt.577 Diese Vorrschläge müüssen hier nicht
Umstaand, dass deer Entwurf auf
a diese D iskussion nicht
n
reagierrt, hat seinee Gründe. Im
m europäischhen Vergleich dürfte diie deutsche Aufsicht trotz seiner SSchwächen immer nochh eine der sttrengsten seein, sofern in
i anderen Staaten
S
übeerhaupt
eine solche Aufsiicht schon besteht. Diie Förderun
ng der grenzzüberschreititenden
mung auf derr Grundlagee des Sitzlan
ndprinzips schwächt
s
diie AufRechteewahrnehm
sicht w
weiter. Entspprechend brringen auchh der VGG-E
E und desseen Begründuung an
verschhiedenen Stellen zum Ausdruck,
A
ddass in Deu
utschland ansässige
a
V
Verwertungsggesellschafteen zunehmeend unter dden Druck des
d Wettbew
werbs mit aausländischeen Verwertuungsgesellscchaften kom
mmen werdeen. Damit sccheint ein A
Ausbau
des Saanktionsappparates und vor
v allem ddie Präzisierrung der in § 85 VGG- E wieder sehhr vage gehhaltenen Beestimmungeen nicht zeitgemäß zu sein. Dennooch ist
nicht zu befürchtten, dass eine solche Reform Deutschland als Standoort von
Verweertungsgesellschaften gefährden
g
w
würde. Diee deutschen
n Verwertun
ungsgesellschhaften sind im internaationalen Veergleich gu
ut aufgestelllt, vielleichht auch
weil inn Deutschlaand immer ein Mindesstmaß an Ko
ontrolle herrrschte. Wirrksame
Kontroolle kann auch
a
einen Wettbewerb
W
bsvorteil beedeuten, gerade wenn es darum geeht, Rechtsiinhaber anzzuziehen, diie von Aufssichtsmaßnaahmen profiitieren.
Damitt bleibt dem
m deutschen
n Gesetzgebber zu raten
n, jedenfallss mittelfristiig eine
Reform
m des Sankttionsapparaats anzustrebben.
6. Schiedsstellenvverfahren
62 Das Innstitut bezieeht keine Stellung
S
zu den Regelu
ungen des Schiedsstell
S
lenverfahrenns in Teil 5,, obwohl vo
or allem § 107 VGG-E
E zur Sicheerheitsleistuung besonderre praktischhe Bedeutun
ng zukomm
mt. Es ist daavon auszug
gehen, dass hierzu
die beetroffenen Verwertungs
V
sgesellschafften und In
ndustrieverb
bände ausrei
eichend
Stellunng nehmen werden.
gabe von O
Online-Rechtten an Musiikwerken
7. Gebbietsübergreeifende Verg
63 Zur Um
msetzung von
v Titel IIII der VG-RL
L zur Vergaabe von Meehrgebietslizzenzen
zur Onnline-Nutzuung von Mu
usikwerke w
wählt der Entwurf
E
zu Recht eineen vorsichtiggen Ansatz. Die Umsetzung bes chränkt sicch auf die Einführungg jener
Vorschhriften, die durch die Richtlinie eerforderlich
h werden. Dessen
D
ungeeachtet
bleibt zu kritisierren, dass diee Richtliniee nur die greenzüberschrreitende Lizzenzierung eeines Teils der Rechte regelt, die für die On
nline-Verweertung von Musik
benötiigt werden. Insbesondeere erfasst T
Titel III derr Richtlinie nicht die O
OnlineLizenzzierung derr verwandteen Schutzreechte der Tonträgerhe
T
ersteller unnd ausübenden Künstlerr. Dass aucch der Entw
wurf von eiiner solchen
n Erstreckun
ung der
on deshalb vverständlich
h, weil ein nationaler A
AlleinRegeluungen absieeht, ist scho
gang aangesichts des
d grenzüb
berschreitennden Charaakters des von
v der Ricchtlinie
57

Siehe eetwa die Ausführungen bei Podszun/Fraanz, Das Auffsichtsregime über Verwertu
tungsgesellschaften, ZGE 2015, 15, 38 ff.
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i Entsprechend solltte man
gewähhlten Regeluungsmodellls gar nichtt denkbar ist.
nun errst einmal die
d weitere Entwicklung
E
g abwarten und sehen, ob die gegeenwärtig nacch wie vor sehr unbefrriedigende S
Situation au
uf den Märk
kten für Lizzenzen
für diee Online-Nuutzung von Musikwerkken infolgee der europääischen Gessetzgebung ssich zum Beesseren wen
ndet.
8. Absschließende Bemerkung
gen
64 Nicht immer glüücklich ist die
d im Entw
wurf gewäh
hlte Termin
nologie. Zum
m Teil
liegt ddies daran, dass
d
Begrifffe der Richhtlinie einfacch übernom
mmen werdeen, obwohl ddiese Begriiffe im deuttschen Rechhtssystem nicht
n
verank
kert sind. G
Gleichzeitig werden bew
währte Beg
griffe des ddeutschen Wahrnehmu
W
ngsrechts eeinfach
F
würd
den zahlreichhe Zweifelssfragen entsstehen. Zu nnennen
aufgeggeben. Als Folge
ist etw
wa die Verw
wendung dess Begriffs ddes „Rechtev
verwertungsvertrages““ in § 5
VGG-E, des Beggriffs der „Repräsentattionsvereinb
barung“ staatt des etabblierten
Begrifffs des „Geggenseitigkeitsvertragess“ sowie dees Begriffs des
d „Statutss“ statt
„Satzuung oder Geesellschaftsv
vertrag“.
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