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Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bedankt sich für die erneute Möglich-

keit der Stellungnahme.  

ver.di ist als der mitgliederstärkste Zusammenschluss von Urheber*innen, ausübenden 

Künstler*innen und anderen professionell – selbstständig oder abhängig beschäftigt – 

Kreativschaffenden in Deutschland. Wir vertreten hier nahezu sämtliche relevanten 

Branchen und Gewerke.
1
  

Der vorliegende Referentenentwurf
2
 stellt letztlich eine eher nur in Detailfragen verän-

derte Zusammenführung der beiden bisher veröffentlichten Diskussionsentwürfe des 

Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz dar. Ausweislich des Versen-

dungsschreibens konnte noch nicht einmal dieser – unserer Bewertung nach bereits 

sehr auf Kompromiss angelegte – Vorschlag innerhalb der Bundesregierung abge-

stimmt werden. 

Insgesamt beobachten wir deswegen mit steigender Sorge, wie schwer sich die Regie-

rung bei einer Verständigung bezogen auf die Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen 

Binnenmarkt (DSM-RL) und damit beim Schutz kreativ Schaffender zu tun scheint. 

A. Begleitenden Positionierungen 

Inhaltlich haben wir uns zum Umsetzungsvorhaben bereits mit Stellungnahmen vom 

10. September 2019, 30. Januar 2020 und 31. Juli 2020 positioniert, auf die wir weiter 

Bezug nehmen, soweit hier nichts Abweichendes aufgeführt wird. Weitergehende 

Ausführungen und konkrete Regelungsvorschläge sind zudem in den von uns unter-

stützten Stellungnahmen der Initiative Urheberrecht enthalten. Unsere begründeten, 

bisher jedoch nur unzureichend aufgegriffenen Forderungen und Anregungen erhal-

ten wir weiter aufrecht. 

                                                 
1 Urheber*innen sowie ausübende Künstler*innen sind in ver.di in den Bereichen Autor*innen (VS in ver.di), 
Übersetzung literarischer und wissenschaftlicher Werke (VdÜ), der Deutschen Journalistinnen- und Journalis-
ten-Union (dju) sowie in den Bereichen Rundfunk, Film, AV-Medien (RFAV/ver.di FilmUnion), Musik, Darstel-
lende und Bildende Kunst organisiert. Insgesamt vertritt ver.di 45.000 Mitglieder aus den genannten Berei-
chen. 
2 Im Folgenden abgekürzt Ref-E. 
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Als Bestandteile dieser Positionierung hängen wir ein an die Mitglieder der Aufsichts-

gremien von ARD, ZDF und Deutschlandradio sowie die Intendant*innen dieser An-

stalten verschicktes Positionspapier (Anlage A1) sowie ein Gutachten von Frau Prof. 

Dr. Meller-Hannich, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, zur Bewertung des 

vorgeschlagenen Unterlassungsanspruchs bei Verstößen gegen die Auskunftspflicht 

(§ 36d Ref-E) an (Anlage A2). 

Zudem verweisen wir auf die gemeinsam mit anderen Organisationen erhobene For-

derung nach Einführung eines Direktvergütungsanspruchs gegen die Betreiber von Vi-

deoabrufdiensten (VOD) und Musikstreaming-Angeboten. (Näheres unter C.) 

B. Stellungnahme zum Ref-E 

Nach – der eingangs beschriebenen Sorge geschuldeten – grundsätzlichen Anmerkun-

gen zur gebotenen Herangehensweise an jedwede Überlegung zu urheberrechtlichen 

Fragestellungen und zur Ausgangslage für Vertragsverhandlungen (I.), beschränken 

wir uns auf die Veränderungen zu den urhebervertragsrechtlichen Vorschlägen (II.). 

I. Herangehensweise an URHEBERrecht 

Ohne Werkschöpfung können Werkgenuss und Wertschöpfung nicht stattfinden. 

Klassische wie „neue“ Intermediäre benötigen die Werke und Interpretationen, um 

die Seiten, das Programm oder das Werbeumfeld zu füllen. Die Leser*innen, Hörer*in-

nen und Zuschauer*innen erwerben Werkexemplare, zahlen per Nutzung oder zeit-

bezogen für Angebote oder finanzieren das Geschäftsmodell der Betreiber durch die 

Erlaubnis, personenbezogene Daten kommerziell auszuwerten. 

Für uns als Gewerkschaft und Organisation kreativ Tätiger ist und bleibt – neben der 

selbstverständlichen Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Urheber*innen und aus-

übenden Künstler*innen – die vorderste Aufgabe des Urheberrechts, eine angemes-

sene Vergütung für jegliche Nutzung von Werken zu sichern. Auch im Ref-E droht 

dieses Kernanliegen des Urheberrechts (§ 11 Satz 2 UrhG) hinter die Interessen der 

unterschiedlichen Werkmittler, teils auch der Verbraucher*innen zurückzufallen. Inso-

weit bietet der Ref-E unserer Bewertung nach bereits zu viel Kompromissbereitschaft 

zulasten der professionell Kreativschaffenden. 

Wir fordern erneut dazu auf, die Umsetzung der EU-Richtlinien als Chance zu ergrei-

fen, um den Urheber*innen und ausübenden Künstler*innen Mittel und Wege zur 

Verfügung zu stellen, um ihnen endlich den ihnen zustehenden finanziellen Anteil am 

Erfolg ihrer Werke und Darstellung zukommen zu lassen. 

Urheber*innen und ausübende Künstler*innen verlangen schlicht wirksame Instru-

mente zur Durchsetzung des bestehenden gesetzlichen Anspruchs auf angemessene 

Vergütung. 
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II. UrheberFAIRtragsrecht 

Die strukturelle Unterlegenheit der Seite der Urheber*innen war schon bei Verabschie-

dung des Urheberrechtsgesetzes im Jahr 1965 als feststehende Tatsache betrachtet 

worden. Die – nach heftigem Streit durchgesetzten – Reformen von 2002 und 2016 

waren letztlich nicht konsequent genug, um Vertragsverhandlungen auf Augenhöhe 

zu bewirken und so Vertragsfreiheit auch für die Seite der Urheber*innen und aus-

übenden Künstler*innen zu gewährleisten und die Unterlegenheit strukturell auszu-

gleichen.  

Wo Urheber*innen und Interpret*innen nicht in unbefristeter Festanstellung beschäf-

tigt sind, verhandeln die Einzelnen – aber zu einem gewissen Maß auch deren Ge-

werkschaften und Berufsverbände – weiterhin aus einer schwachen Position heraus. 

An Mitteln und Mechanismen, die geeignet sind, angemessene Vertragsbedingungen 

zu erzwingen, fehlt es vollständig. 

Vom dem durch die DSM-Richtlinie nun europaweit vorgesehenen Instrument der Ver-

tragsanpassung Gebrauch zu machen, trauen sich nur sehr wenige. Zu groß ist die 

Befürchtung, mit einer Forderung oder gar Klage das berufliche Fortkommen zu ge-

fährden. Bekanntere Fälle wie die einer Übersetzerin, eines Kameramanns, eines Syn-

chronschauspielers, einer Übersetzerin und einer Drehbuchautorin gingen und gehen 

jeweils mit erheblichen Konsequenzen und/oder Drohungen einher. Aber auch ohne 

solche Begleitumstände ist es schwierig im Wettbewerb zu bestehen, wenn man zwar 

nichts weiter als die angemessene Vergütung fordert, diese aber signifikant über der 

üblichen (unangemessenen) liegt. Dieses Dilemma ist ohne wirksame kollektive Instru-

mente nicht zu lösen. 

Eine Grundlage, diesem Ungleichgewicht und der damit einhergehenden Ungerech-

tigkeit entgegenzuwirken, hat der Gesetzgeber mit der Reform 2002 geschaffen. 

Auch weiterhin sind Tarifverträge und GVR geeignet angemessene Vergütung passge-

nau zu bestimmen. Weiterhin fehlt es jedoch in vielen Branchen an der Bereitschaft 

der Verwerter, sich ernsthaft und konstruktiv auf Verhandlungen einzulassen. 

Solange die Durchsetzung des Anspruchs auf angemessene Vergütung den Einzelnen 

aufgebürdet bleibt, wird es sich für die Vertragspartner der Urheber*innen und aus-

übenden Künstler*innen wirtschaftlich rechnen, Verträge einseitig mit zumindest la-

tent unangemessenen Bedingungen vorzugeben.. Auch wo kollektive Regelungen 

aufgestellt sind, entziehen sich die Vertragspartner der Urheber der Leistung tatsäch-

lich angemessener Vergütungen. So wurden die GVR für Tageszeitungen bereits vor 

der diesbezüglichen (wohl unwirksamen) Kündigungserklärung 2016 breit unterlau-

fen. Die Tarifverträge über die Urheberrechte der arbeitnehmerähnlichen Personen, 

wie sie bei Anstalten der ARD und des ZDF bestehen, bilden den technischen Stand 
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ab, der auch der InfoSoc-Richtlinie
3
 zugrunde liegt; Anpassungen der Tarifverträge zu 

Gunsten der Urheber*innen und ausübenden Künstler*innen werden fortlaufend ver-

weigert.
4
 

Wir bezweifeln, dass die im Ref-E genannten Vorschläge geeignet sind, den Urhe-

ber*innen und ausübenden Künstler*innen zu einer verbesserten Ausgangslage für 

Verhandlungen zu verhelfen. Verschlechterungen der individuellen Position der Urhe-

ber*innen und ausübenden Künstler*innen (1.) stehen geringfügige Stärkungen derer 

kollektiven Position gegenüber (2.). 

1. Schwächung der individuellen Position 

Gegenüber dem zweiten Diskussionsentwurf wurden die individuellen Rechte der Ur-

heber*innen in einigen Punkten sogar verschlechtert: 

a. Die im zweiten Diskussionsentwurf vorgesehene Streichung von § 32 Ab-

satz 2 Satz 2 UrhG ist im Ref-E nicht mehr enthalten. Wir halten die Strei-

chung jedoch weiter für sachgerecht und auch notwendig, um die Durchsetz-

barkeit bestehender Rechte zu verbessern. Zu häufig kommt es vor, dass ein 

Dritter nicht wirksam in Anspruch genommen werden kann. Tatsächlich 

scheint es in vielen Bereichen so zu sein, dass Erträge und Erlöse bewusst nicht 

an den Vertragspartner der Urheber*innen und ausübenden Künstler*innen 

weitergegeben werden, damit bei diesem als direktem Ansprechpartner über 

§ 32a Abs. 1 UrhG nicht zu holen ist. Durch eine Streichung von § 32 Absatz 

2 Satz 2 UrhG wäre ein Anreiz gegeben, die dann mögliche Haftung des Ver-

tragspartners als „anderem“ in den Lizenzbedingungen zwischen „Anderem“ 

und „Dritten“ zu berücksichtigen.  

b. Auch die im zweiten Diskussionsentwurf beabsichtigte Erstreckung der Aus-

kunftsplicht auf Namen und Anschriften der Unterlizenznehmer sollte – 

anders als im Ref-E enthalten – eingeführt werden, um potenzielle Adressaten 

von Ansprüchen transparent zu halten. Gerade in Bereichen, in denen die wirt-

schaftliche Nutzung planmäßig bei einem oder mehreren Dritten liegt, muss 

die Unterlizenzierung als wesentliche Nutzung und damit Kerngegenstand des 

Transparenzgebots angesehen werden. Auch in Bereichen, wo Unterlizenzen 

zunächst wirtschaftlich nur eine untergeordnete Rolle spielen, ist es sinnvoll 

und notwendig, dass dieser Vorgang verpflichtend mitzuteilen ist, weil die Ur-

heber*innen und ausübenden Künstler*innen andernfalls nicht oder nur mit-

tels hohen Aufwands überhaupt auf Nutzungsvorgänge aufmerksam werden 

                                                 
3 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. 
4 Vgl. hierzu im Detail das angehängte Positionspapier vom 27.10.2020, Anlage A1. 
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können. Die Erfahrung seit Einführung von § 32 d UrhG in der aktuell gelten-

den Fassung zeigt, dass nur in sehr wenigen Fällen tatsächlich vom Auskunfts-

anspruch Gebrauch gemacht wird. Zu groß ist schon insoweit die Sorge, dass 

man zukünftig als „unbequem“ gelten und behandelt werden könnte.  

c. Auch bezogen auf die Nutzungen durch Unterlizenznehmer wäre eine Aus-

kunftspflicht sachgerecht und zur Herstellung von wirklicher Transparenz not-

wendig. Dass § 32e Ref-E insoweit eine Auskunft nur auf Verlangen vorsieht, 

deckt sich jedoch mit Art. 19 Absatz 2 DSM-RL. Nicht in der Richtlinie findet 

sich jedoch, dass der Anspruch nur geltend gemacht werden kann, so-

weit der Vertragspartner nicht binnen drei Monaten ab Fälligkeit nach-

gekommen ist. Insbesondere im Bereich kleinteiliger Nutzungen ist stark an-

zunehmen, dass dieser zeitliche Faktor die Forderung von Auskunft zusätzlich 

erschwert. Zudem ist unklar, wie sich § 32d Absatz 1a Ref-E und § 32e Ref-E 

zueinander verhalten. Gesetzt den Fall, eine Journalistin hat ein Jahr und drei 

Monate nach Veröffentlichung ihrer Reportage noch keine Auskunft von ihrem 

Vertragspartner, einer Nachrichtenagentur, erhalten. Wie kommt sie an die 

Auskunft, welcher Zeitschriftenverlag welche Vorteile aus der Werknutzung 

gezogen hat? Die Agentur könnte den Standpunkt vertreten, dass keine Aus-

kunftspflicht besteht, weil diese unverhältnismäßig sei. Müssten Name und 

Anschrift auch in den Fällen des § 32e Absatz 1 Ziffer 1 Ref-E zunächst nach 

§ 32d Absatz 1a Ref-E vom Vertragspartner verlangt werden? Und wie und 

wem gegenüber wäre in der Folge die Fälligkeit als fristauslösendes Ereignis im 

Sinne von § 32e Absatz 1 Ref-E nachzuweisen; reicht auch insoweit der Nach-

weis klarer Anhaltspunkte nach § 32e Absatz 2 Ref-E? Auch diese festzustel-

lende Unklarheit spricht eindeutig dafür, dass die Auskunftspflicht auch auf 

die Mitteilung der Unterlizenznehmer, jedenfalls solcher im Sinne des § 32e 

Absatz 1 Ziffer 1 UrhG zu erstrecken ist. 

2. Stärkung der kollektiven Rechte 

Zu begrüßen sind die Ansätze, die auf eine Stärkung der kollektiven Rechte der Urhe-

ber*innen und ausübenden Künstler*innen abzielen. 

a. Die kollektive Ausgestaltbarkeit der Auskunftspflichten und Auskunfts-

ansprüche stellen einen der ganz wenigen Bereiche dar, für deren Erhalt sich 

die Seiten der Urheber und der Verwerter gleichermaßen eingesetzt haben. 

Die Vorschriften des § 32d Ref-E und der vorgesehene Verweis hierauf in § 32e 

Absatz 3 Ref-E sind folglich grundsätzlich zu begrüßen. Die konkrete Formu-
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lierung sollte jedoch dringend noch einmal überdacht werden. Die Ausgestal-

tung mittels Tarifverträgen oder gemeinsamen Vergütungsregeln an die abs-

trakte Voraussetzung „vergleichbares Maß an Transparenz wie die gesetzli-

chen Bestimmungen“ zu binden ist in doppelter Hinsicht unglücklich. Zunächst 

bleibt aufgrund der unbestimmten Begrifflichkeit unklar, inwieweit überhaupt 

von den gesetzlichen Bestimmungen abgewichen werden darf. Zudem sind die 

gesetzlichen Bestimmungen an sich schon in vielerlei Hinsicht unklar. Klarer 

und zielgerichteter ist die Formulierung, die wir auch über die Initiative Urhe-

berrecht vorschlagen:  

„Von den Absätzen 1 bis 3 kann nur durch Tarifvertrag oder eine gemeinsame 

Vergütungsregel (§ 36) oder eine Vereinbarung abgewichen werden, die auf einer 

gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht, soweit sie 

Auskunftserteilung und nutzungsbezogene Vergütungen gewährleisten.“ 

b. Mit dem durch § 36d Ref-E vorgesehenen Unterlassungsanspruch bei Ver-

stößen gegen die Auskunftspflicht wird unserer Forderung nach einer kon-

kreten Rechtsfolge für Transparenzverstöße nachgekommen. Die Ausgestal-

tung als Anspruch, der von Verbänden geltend gemacht werden kann, trägt 

zumindest insoweit dem besonderen Schutzbedürfnis den Einzelnen gegen-

über Rechnung. Für die Bewertung des Vorschlags wird auf das beiliegende 

Gutachten von Frau Prof. Dr. Meller-Hannich verwiesen.  

c. Zu bedenken ist, dass auch im Falle der Auskunftserteilung in vielen Fällen wei-

terhin der/die Einzelne den Anspruch auf Vertragsanpassung würde geltend 

machen müssen. 

3. Fazit Urhebervertragsrecht 

Die Vorschläge zur Behebung der strukturellen Unterlegenheit kreativ Schaffender 

durch Stärkung ihrer Verbände und Gewerkschaften geht in eine begrüßenswerte 

Richtung, aber nicht weit genug: In der Gesamtsicht ist fraglich, ob die vorgesehenen 

Mechanismen ausreichen, um die Seite der Verwerter tatsächlich zu konstruktiven Ver-

handlungen auf Augenhöhe zu veranlassen. Wir bekräftigen deswegen hiermit erneut 

die Forderungen, die wir gemeinsam mit anderen Verbänden über die Initiative Urhe-

berrecht vertreten. 
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C. Ergänzende Direktvergütungsansprüche 

Als Konsequenz der – unseren wiederholt angebrachten Forderungen zu Grunde lie-

genden – fehlenden Durchsetzbarkeit des Anspruchs auf angemessene Vergütung ge-

genüber den Vertragspartnern, aber auch entlang der jeweiligen Wertschöpfungsket-

ten, vertreten wir gemeinsam mit anderen Urheberverbänden und Organisationen die 

Forderung nach ergänzenden Direktvergütungsansprüchen für Urheber*innen bezo-

gen auf die Nutzungen durch Video-On-Demand-Angebote und für ausübenden 

Künstler*innen bezogen auf Musik-Streaming-Dienste. Auf die jeweils konkreten Aus-

führungen wird hiermit verwiesen. 



1 

Positionspapier 

Umsetzung der EU-Richtlinien zum Urheberrecht – 
Verbesserungen zugunsten der Urheber*innen dringend 
notwendig 

Vergütungsniveau seit spätestens 2007 unangemessen niedrig 

Die Tarifverträge für Arbeitnehmer*innen sowie für arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne 
des §12a Tarifvertragsgesetzes sind prägend für sämtliche Branchen im audiovisuellen Bereich. 
Den Tarifverträgen über die Urheberrechte arbeitnehmerähnlicher Personen kommt dabei 
insoweit auch die Wirkung von gemeinsamen Vergütungsregeln im Sinne des 
§36 Urheberrechtsgesetz zu, als sie die Frage der angemessenen Vergütung auch für andere
Selbstständige klären. 

Die Vergütungsgrundsätze des Tarifvertrags über Urheberrechte arbeitnehmerähnlicher 
Personen wurden im Jahr 2001 zuerst mit SWR, WDR und NDR tarifvertraglich vereinbart; später 
folgten weitere Anstalten der ARD. Mit dem ZDF gibt es seit 2003 einen entsprechend 
angepassten Tarifvertrag. Zur Online-Nutzung von Werken und Darbietungen, also 
Programminhalten, sehen die Tarifverträge folgende Regelungen vor: 

− Für die „Nutzung in Abruf- und Online-Diensten wird eine Vergütung in Höhe von 4,5 % 
der Erstvergütung bezahlt“1 und 

− „Online-Nutzungen werden pauschal mit einem einmaligen Zuschlag in Höhe von 4,5 % des 
wiederholungsfähigen Honorars (…) abgegolten“.2 

Diese Abschlüsse waren seinerzeit – vor fast zwanzig Jahren – geradezu bahnbrechend, weil sie 
erstmalig eine Vergütungspflicht für Nutzungen in Online-Angeboten vorsahen. Die Höhe der 
Vergütung war und ist dabei allerdings auf die damaligen Verhältnisse bezogen. Zur 
Verdeutlichung: 
− Als Protokollnotiz ist jeweils festgehalten, dass die Vergütungssätze – also der Zuschlag von 

4,5 % – nur bis zum Auslaufen des sogenannten PC-Moratoriums3 gelten sollten, also für 
den Zeitraum, in dem internetfähige PCs nicht der Gebührenpflicht unterliegen. Damit sollte 
dem Umstand Rechnung getragen werden, dass dem zusätzlichen Angebot der Anstalten 
kein erhöhtes Gebührenaufkommen gegenüberstand. Das Moratorium ist längst 
ausgelaufen und durch den Rundfunkbeitrag obsolet geworden. Eine beabsichtigte 
Anpassung der Zuschläge nach oben ist nicht erfolgt. 

− Die Online-Angebote der ARD-Anstalten und des ZDF waren damals mehr als Begleittexte 
zum linearen Programm konzipiert. Dem wurde durch eine gesonderte Vergütung für das 
zusätzliche Liefern eines Manuskripts für Online-Angebote Rechnung getragen.  

1 Zitiert nach dem Tarifvertrag mit dem WDR (Ziffer 16.1.3); bei den anderen Anstalten der ARD gibt es – teils mit 
geringfügigen Abweichungen (z.B. beim RBB) – entsprechende Regelungen. 
2 Ziffer 17.9 des Tarifvertrags mit dem ZDF. 
3 Diese befristete Freistellung von der Rundfunkgebührenpflicht ist ab dem 1. Januar 2007 nach diversen 
Verlängerungen entfallen (§ 11 Abs. 2 RGebStV). 

A1Anlage zu ver.di Stellungnahme vom 6.11.2020
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− Das aktuelle Angebot hat in technischer Hinsicht und bezogen auf die Breite der 
Nutzungsmöglichkeiten in Smart-TV, Streaming auf mobile Tablets und Smartphones sowie 
einer crossmedialen Strategie mit eigenständigen Onlineangeboten von ARD, 
Deutschlandradio und ZDF mit dieser Ausgangssituation nichts mehr gemein. Zudem nutzen 
die Sender „social media“ und andere Dritte über eigene Kanäle als zusätzliche 
Ausspielwege.  

− Zudem gelangen nicht dafür lizenzierte Werke per „user-upload“ in den Angeboten von 
Online-Diensten – von den Sendern wohl zumeist stillschweigend geduldet. 

 
 
Dem tragen die auf den Stand der Technik von 2001 beziehungsweise 2003 aufsetzenden 
tarifvertraglichen Regelungen bisher nicht Rechnung: Das Videoportal YouTube wurde 2005 
gegründet. Das erste Smartphone wurde 2007 vorgestellt. Im gleichen Jahr wurde die 
Mediathek des Ersten auf der IFA in Berlin vorgestellt und dann 2008 gestartet. Das älteste auf 
dem ARD-YouTube-Channel angezeigte Video zeigt ein Radiointerview mit dem Musiker 
Campino von den Toten Hosen, wurde am 9. April 2009 eingestellt und verzeichnete am 
19.10.2020 insgesamt 32.000 Aufrufe.4 Das an diesem Tag als beliebtestes aufgeführte Video 
„Interview mit NS-Verbrecher: „Ich bereue nichts!“ wurde als Beitrag des NDR Panorama am 3. 
Dezember 2018 eingestellt und verzeichnete 5.813.859 Aufrufe. Die ARD-Mediathek, die 
Inhalteplattformen der einzelnen ARD-Anstalten und des ZDF bieten einen Großteil des 
jeweiligen Programms als „Catch-Up“ oder Preview an und können mobil und mindestens 
bundesweit abgerufen werden.  
 
Zu behaupten, es bestünde die Gefahr von Doppelvergütung, ist vor diesem Hintergrund 
tatsächlich sachlich unzutreffend und wohl bewusst irreführend. Spätestens seit dem 1. Januar 
2007 sind die Vergütungshöhen von Zuschlägen von 4,5% für Abruf- und Online-Dienste schon 
den wirksamen Tarifverträgen nach zu niedrig. Die Nutzungen der Werke und Darstellungen der 
Urheber*innen und ausübenden Künstler*innen, wie sie aktuell auf den sendereigenen 
Angeboten nach dem aktuellen Stand der Technik und der breiten Verfügbarkeit stattfinden, 
sind um ein Vielfaches wertvoller und werden fortlaufend ausgeweitet. Entsprechende 
Anpassungen der Vergütungen an die gestiegene Nutzbarkeit werden von den Anstalten 
verweigert. 
 
Schuldner des von ARD, ZDF und VAUNET gemeinsam kritisierten Direktvergütungsanspruchs 
wären außerdem die Plattformbetreiber, nicht die Anstalten und Sendeunternehmen.  
 
Zu welchen Bedingungen Lizenzierungen an Drittplattformen wie beispielsweise YouTube 
erfolgen, entzieht sich bisher unserer Kenntnis. Kostenloslizenzen sind nach den bestehenden 
Tarifverträgen nicht zulässig. Jedenfalls aber sind diese Nutzungen durch die tarifliche Vergütung 
nicht adäquat abgegolten; sie kamen erst etliche Jahre nach Abschluss der Tarifverträge hinzu. 
Diese Nutzungen würden folglich mittels Direktvergütungsanspruch dann erstmalig vergütet. 
 
Verbesserungen zugunsten der Urheber*innen sind dringend notwendig 

 
Die ARD unter der Federführung des WDR sowie das ZDF verweigern sich Erhöhungen der 
Vergütungen für Urheber*innen. Verhandlungen über die Erteilung von Auskunft wurden und 
werden ohne jeglichen Einigungswillen betrieben. Die Urheber*innen haben nur bruchteilhafte 
Informationen über den Umfang der jeweiligen Werknutzung und die hieraus gezogenen 

                                                
4 ARD Videos abgerufen am 19.10.2020: https://www.youtube.com/user/ARD/videos?view=0&sort=da&flow=grid.  

https://www.youtube.com/user/ARD/videos?view=0&sort=da&flow=grid
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Erträge und Vorteile. Eine streitfreie Überprüfung der jeweiligen Vergütungshöhe ist somit in 
den seltensten Fällen möglich. 
 
Nach unserer Auffassung sind die real gezahlten Vergütungshöhen im privat wie im öffentlich-
rechtlich finanzierten Bereich in Anbetracht der vervielfachten Nutzungen, 
Nutzungsmöglichkeiten und Verbreitungswege unangemessen niedrig. Transparenz bezogen 
auf Erlöse und sonstige Vorteile wird seitens der Sendeunternehmen planmäßig verhindert.  
 
Deswegen ist es notwendig und begründet, dass eine weitere Stärkung der 
Vergütungsansprüche der Urheber*innen und ausübenden Künstler*innen und des 
Transparenzgrundsatzes erfolgen soll. Aktuell wird in den meisten Bereichen zu gering und für 
viele Nutzungen gar nicht vergütet. 
 
ARD und ZDF waren vorbildlich, als sie 2001 und 2003 Zuschläge für Online-Nutzungen 
zugesagt haben. Von der damaligen Wertschätzung der Werkschöpfungen von Urheber*innen 
und Interpret*innen haben sie sich in bedenklicher Art und Weise distanziert.  
 
Die öffentlich-rechtlichen Anstalten mit ihren Tochterunternehmen sind gemessen am 
Programm- und Inhaltevolumen nach wie vor die bedeutendsten Arbeit- und Auftraggeber in 
der regionalen und bundesweiten Medienlandschaft. Aus Sicht der Medienschaffenden ist der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk durch Budgetdruck und die hier genannte anachronistische 
Vergütung für Onlineverbreitungen jedoch schon länger nicht mehr der ehemals attraktive 
Auftraggeber, gerade auch im Vergleich zu anderen privatwirtschaftlich organisierten 
Programmanbietern.  
 
Im Rahmen der stattfindenden Umsetzung der EU-Richtlinien in nationales Recht fordert ver.di 
dringend erforderliche Verbesserungen bezogen auf Transparenz und Durchsetzbarkeit der für 
Urheber*innen und Interpret*innen bestehenden Rechte. Auch die Angebote der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten leben von der Kreativität der Medienschaffenden. Sie garantieren 
mit ihren Werken und Darstellungen für Akzeptanz und Attraktivität der Programmangebote im 
zunehmend zersplitterten und digitalen Medienmix der Bürger*innen. Wir fordern 
Wertschätzung der Werke und der dahinterstehenden kreativschaffenden Menschen. Das 
geradezu plumpe Behaupten von Bürokratieaufwand, technischen Hindernissen und Gefahren 
von Doppelvergütung darf nicht genügen, um Transparenz und angemessene Vergütungen zu 
vermeiden. 
 
Zusicherung konstruktiver Verhandlungen 

 
Mit diesem Hinweis und Appell verbinden wir gerne die Zusage, dass wir jederzeit für 
konstruktive Verhandlungen zur Verfügung stehen. Unserer Verantwortung für branchen- und 
praxistaugliche kollektive Vereinbarungen entziehen wir uns auch weiterhin nicht. Für eine 
Negierung des Wertes der Mediatheken mittels Absenkung oder gar Streichung der Online-
Zuschläge stehen wir jedoch nicht zur Verfügung. 
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1. Einführung	und	Vorgaben	der	Richtlinie	über	das	Urheberrecht	 im	digita-
len	Binnenmarkt

Die Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (DSM-Richtlinie)
1
 sieht 

eine „Transparenzpflicht“ von Werknutzern in dem Sinne vor, dass die Urheber und ausüben-

der Künstler unaufgefordert, regelmäßig und mindestens einmal jährlich Informationen über 

die Verwertung, deren Art und die erzielten Einnahmen erhalten, und zwar auch betreffend 

erteilte Lizenzen und Rechteübertragungen.
2
 Diese Transparenzpflicht wird in § 32d des Re-

ferentenentwurfs des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz für ein Gesetz 

1
 Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 

über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur 

Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG. 
2
 S. Art. 19 Abs. 1 DSM-Richtlinie. 

A2 Anlage zu ver.di Stellungnahme vom 6.11.2020
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zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes (RefE)
3
 

für das unmittelbare Vertragsverhältnis zwischen Urheber und Werknutzer umgesetzt. § 36d 

RefE flankiert die Auskunftspflicht mit einem einklagbaren Verbandsunterlassungsan-

spruch, um dem Interesse an einer unaufgeforderten, dh „automatischen“, Unterrichtung ge-

recht zu werden.
4
  

 

2. Voraussetzungen	und	Rechtsfolgen	des	Unterlassungsanspruchs	nach	dem	
RefE	

 

Der Unterlassungsanspruch des § 36d RefE bezieht sich auf die Pflicht zur Auskunftsertei-

lung nach § 32d Abs. 1 RefE. Voraussetzung des Unterlassungsanspruchs ist insofern, dass 

vertraglich ein entgeltliches Nutzungsrecht zwischen einem Urheber und einem Werknutzer 

vereinbart wurde, woraus die Pflicht zur jährlichen Auskunft (32d Abs. 1 RefE) und ggf. de-

ren Spezifizierung – auf Nachfrage – im Hinblick auf Namen und Anschriften von Unterli-

zenznehmern (§ 32d Abs. 1a RefE) erwächst. Dabei darf es sich nicht um einen lediglich 

nachrangigen Beitrag des Urhebers zu einem Gesamtwerk/-produkt handeln, und die Aus-

kunft muss verhältnismäßig sein (§ 32d Abs. 2 RefE). Die Auskunftspflicht kann nur im Falle 

einer Gemeinsamen Vergütungsregel (GVR) oder eines Tarifvertrags vertraglich abbedungen 

werden, es sei denn diese bieten kein vergleichbares Maß an Transparenz wie die gesetzlichen 

Bestimmungen (§ 32d Abs. 3 RefE).  

 

Neben der Anknüpfung an § 32d RefE ist für § 36d RefE hervorzuheben, dass die Norm nur 

systematische Verstöße sanktioniert. Der Pflicht zur Auskunftserteilung muss nämlich in 

mehreren gleich oder ähnlich gelagerten Fällen zuwidergehandelt worden sein (36d Abs. 1 

RefE). Die Norm enthält zudem eine Beweiserleichterung, die auch der Anonymität der be-

troffenen Kreativen dient (§ 32d Abs. 2 RefE).
5
 Es gibt im Übrigen einen weiteren

6
 Bezug 

zum Abschluss einer GVR oder eines Tarifvertrags: Wenn die Pflicht zur Auskunftsertei-

lung vertraglich auf einer dieser Kollektivvereinbarungen beruht, ist der Unterlassungsan-

spruch ausgeschlossen (§ 32d Abs. 3 RefE).  

 

Schließlich ist von entscheidender Bedeutung, dass der Unterlassungsanspruch Urheberverei-

nigungen zusteht, und § 36d Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 RefE insoweit zweimal auf § 36 Abs. 2 

UrhG verweist, welcher sich wiederum auf maßgebliche Regelungen zu Verbandsunterlas-

sungsklagen nach dem Lauterkeitsrecht im UWG bezieht. Der Unterlassungsanspruch bei 

Verstößen gegen die Auskunftspflicht schafft eine neue Verbandsklagebefugnis. 

 

                                                
3

 Abrufbar auf der Website des BMJV unter 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Urheberrecht.p

df;jsessionid=2761FF207560351E695599D3E9466DBD.2_cid297?__blob=publicationFile&

v=7 (22.10.2020); Zum Gesetzgebungsverfahren s. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_Anpassung-

Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html.  
4
 Vgl. RefE, S. 89. 

5
 Vgl. RefE, S. 90. 

6
 Neben dem erwähnten Reflex in Abs. 3. 
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3. Zusammenhang	 von	 Auskunftspflicht,	 deren	 kollektivrechtlicher	 Flankie-
rung	und	dem	Anreiz	zum	Abschluss	einer	Kollektivvereinbarung	

 

Die Norm zielt insofern auf eine kollektivrechtliche Flankierung der Auskunftpflicht, da-

mit Verstöße gegen die von der Richtlinie geforderte „automatische“ Unterrichtung nicht fol-

genlos bleiben.
7
 Gewünscht ist gerade nicht, dass der Werknutzer abwarten kann, ob der Kre-

ative die Erfüllung der Auskunftspflicht anmahnt. Der Werknutzer soll von sich aus aktiv 

werden. Systematische Verstöße gegen die Transparenzpflicht sind mit einer Verbandsunter-

lassungsklage – notfalls im Wege des Ordnungsgeldes (§ 890 ZPO) - sanktionierbar.  

 

Darüber hinaus setzt die Norm einen möglicherweise erheblichen Anreiz für den Abschluss 

einer GVR oder eines Tarifvertrags, was im Übrigen auch von der Richtlinie ausdrücklich 

gewünscht wird.
8
 Der Abschluss einer GVR oder eines Tarifvertrags hat nämlich nach dem 

RefE zwei entscheidende Konsequenzen: Er erweitert erstens die Dispositionsbefugnis zwi-

schen Urheber und Verwerter, denn die Kollektivvereinbarung führt dazu, dass auch Einzel-

heiten der Auskunftspflicht, ggf. unter Beachtung branchenspezifischer Erfordernisse, kollek-

tiv verabredet werden können (s.o., § 32 d Abs. 3 RefE). Und zweitens entfällt bei Abschluss 

einer entsprechenden Kollektivvereinbarung die Sanktion durch einen Verbandsunterlas-

sungsanspruch (s.o. § 32 d Abs. 3). 

 

4. Bewertung	 der	 Auskunftspflicht	 vor	 dem	 Hintergrund	 der	 gesetzgeberi-
schen	Ziele	im	Urhebervertragsrechts	und	den	Vorgaben	des	europäischen	
Sekundärrechts	

 

Der RefE verbindet mit §§ 32d, 32g RefE zwei Strömungen im Bereich des Urheberrechts: 

Deren erste ist die verstärkte Auseinandersetzung des deutschen Gesetzgebers mit dem Urhe-

bervertragsrecht als Ausdruck der strukturellen Vertragsdisparität zwischen Kreativem und 

Verwerter.
9
 Die zweite stellt das Ziel einer Verbesserung der rechtlichen Stellung des Kreati-

ven durch eine Diskussion um das Urhebervertragsrecht auf europäischer Ebene dar, nament-

lich durch erhöhte Transparenzpflichten.
10

 Beide Strömungen kommen zusammen, wenn es 

um die Bedeutsamkeit von Kollektivvereinbarungen, insbesondere GVR, geht. Im Einzelnen: 

 

a) Das	Urhebervertragsrecht	als	Reaktion	auf	gestörte	Vertragsparität	
 

                                                
7
 RefE S. 89. 

8
 S. Art. 22 Abs. 5, 20 Abs. 1 DSM-Richtlinie sowie ErwG 77 Satz 3 und ErwG 78 Satz 4 

9
 Vgl. Nordemann in: Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 12. Aufl. 2018, Einleitung Rn 22; 

Cychowski in: Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 12. Aufl. 2018, § 36, Rn 31, 34; Ory, NJW 

2017, 753; Stieper, ZUM 2019, 211, 212; ders., ZUM 2019, 393, 394. 
10

 S. Art. 19 DSM-Richtlinie sowie ErwG 3 aE, 34, 75-77; Ory, NJW 2017, 753, 757; Stieper, 

ZUM; 2019, 393. 
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Mit dem Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern und ausübenden 

Künstlern aus dem Jahr 2002
11

 sowie dem Gesetz zur verbesserten Durchsetzung des An-

spruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf angemessene Vergütung und zur Regelung 

von Fragen der Verlegerbeteiligung aus dem Jahr 2016
12

 bekannte sich der deutsche Gesetz-

geber in den letzten zwei Dekaden mehrfach auf eine auch soziale Funktion des Urheber-

rechts, und zwar in Form eines Urhebervertragsrechts, welches auf die typischerweise gestör-

te Vertragsparität zwischen dem Werknutzer und dem Kreativen sowie auf die fehlende 

Markt- und Verhandlungsmacht der Urheber und ausübenden Künstler reagiert.
13

 Geregelt 

wurden insoweit ein Anspruch auf angemessene Vergütung und Weitervergütung. Zudem soll 

der Abschluss von GVR gefördert werden. Die GVR sollten vor allem dazu dienen, die 

Rechtsunsicherheit bei der Bestimmung einer angemessenen Vergütung zu beseitigen, was 

einen zulässigen Eingriff in die Privatautonomie darstellt.
14

 Trotz dieser gesetzgeberischen 

Eingriffe, die auch durch eine entsprechende Rechtsprechung
15

 flankiert wurden, gibt es aber 

nach wie vor keine flächen- und branchendeckende Verwendung gemeinsamer Vergütungsre-

geln. Nach wie vor kommt es auch nicht zu einer fairen Beteiligung der Kreativen an den Er-

lösen der Verwertung, was den Gesetzgeber durchaus auch zu der weiteren Reform von 2016 

bewegte.
16

 Auch durch die Reformgesetzgebung hat sich aber dieses Problem bislang nicht 

erledigt; es wird vielmehr von der DSM-Richtlinie und dem RefE erneut aufgegriffen.
17

 Die 

Reform von 2016 war sogar Anlass dafür, dass die wichtige GVR Tageszeitungen gekündigt 

wurde.
18

 

 

b) Transparenzgebot,	namentlich	Auskunftsansprüche	
 

Die DSM-Richtlinie und der RefE zielen dabei vor allem darauf ab, im Hinblick auf die Ver-

wertung Transparenz herzustellen, damit der Kreative überhaupt bewerten kann, wie sich der 

                                                
11

 G. vom 22. März 2002, BGBl. I, 1155. Einführung u.a. von § 32 (angemessene Vergütung), 

§ 32a (weitere Beteiligung); § 32b (zwingende Anwendung), § 36 (gemeinsame Vergütungs-

regeln). 
12

 G. vom 20. Dezember 2016, BGBl. I 3037. Einführung u.a. von § 32d (Anspruch auf Aus-

kunft und Rechenschaft), § 32b (Verbandsklage auf Unterlassung bei Verstoß gegen gemein-

same Vergütungsregeln). 
13

 Vgl. Czychowski in Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 12. Aufl. 2018, § 36, Rn 31, 34. 
14

 Exemplarisch insoweit BVErfGE 134, 204 (insbes. zur Vereinbarkeit mit Art. 12 GG); 

BGH v. 15.9.2016 I ZR 20/19 = NJW 2017, 819 (GVR Tageszeitungen III); BGH v. 

23.7.2020 I ZR 114/19 = WRP 2020, 1443 (Fotopool), zur Indizwirkung von GVR auch au-

ßerhalb deren Anwendungsbereichs; Ory, NJW 2017, 753, 754. 
15

 S.o. Fn 14. 
16

 Vgl. BT-Drucks. 18/8625, S. 12 ff. 
17

 Art. 18 ff. DSM-RL, §§ 32 ff. RefE sowie S. 51, 90 RefE.  
18

 S. Pressemitteilung des BDZV vom 21. Februar 2017, abrufbar unter 

https://www.bdzv.de/nachrichten-und-

ser-

vice/presse/pressemitteilungen/artikel/detail/bdzv_kuendigung_der_gemeinsamen_verguetun

gsregeln_zwingend_geboten/ (22.10.2020). 
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wirtschaftliche Wert seiner Rechte im Vergleich zu ihrer vertraglich vereinbarten Vergütung 

darstellt.
19

  

 

§ 36 RefE wird insoweit aber auch einem erweiterten Anwendungsbereich von GVR ge-

recht:20 Es geht der Norm neben der (weiteren) Beteiligung des Urhebers und der Vergütung 

für später bekannte Nutzungsarten auch und vor allem um die erwähnte
21

 branchenspezifische 

Modifizierung von Auskunftsansprüchen in kollektiven Abreden.	Der	RefE	stellt	damit	einen	
eindeutigen	Zusammenhang	zwischen	dem	Transparenzgebot	und	den	GVR	her.	Dahin-
ter	steht	das Ziel,	über	die	Auskunftspflicht	die	Vereinbarung	und	Wirkung	von	GVR	zu	
verstärken.	Damit	 soll	 gleichzeitig	die	wirksame	Durchsetzung	des	Transparenzgebots	
in	der	DSM-Richtlinie	herbeigeführt werden.	 
 

c) Wirksamkeit	 der	 Sanktionierung	 durch	 kollektivrechtliche	 Flankierung,	
insbes.	Verbandsklagerechte	

 

Eine effektive Sanktionierung von Verstößen gegen das Transparenzgebot und das Gebot 

angemessener Vergütung kann kaum im Wege der Individualrechtsdurchsetzung erreicht 

werden. Tatsächlich haben Kreative regelmäßig Schwierigkeiten, ihre Ansprüche auf ange-

messene Vergütung durchzusetzen. Das liegt zum einen daran, dass das Urhebervertragsrecht 

von der erwähnten
22

 Ungleichgewichtslage zwischen Nutzer und Kreativem geprägt ist, zum 

anderen daran, dass die prozessuale Durchsetzung materieller Rechte mit mehr Mühe und 

Kosten verbunden ist als sie – selbst im Erfolgsfall - einbringt. Ein Prozess ist zu mühsam, zu 

teuer oder aussichtslos; zum Teil hat eine Klage sogar wirtschaftlich oder persönlich nachtei-

lige Folgen. 

 

Bereits § 36b UrhG
23

 enthält ein Verbandsklagerecht, das die Individualverträge am Maßstab 

der gemeinsamen Vergütungsregeln misst und einen Unterlassungsanspruch gewährt. Wo 

freilich keine gemeinsamen Vergütungsregeln existieren, läuft dieser Unterlassungsanspruch 

ins Leere. Zudem gibt es eine längere erfolgreiche Tradition von AGB-Verbandsklagen im 

Urhebervertragsrecht, was freilich entsprechende AGB voraussetzt und daran scheitert, das 

Preisabsprachen nicht kontrollfähig sind.
24

 Eine Möglichkeit zur direkten kollektivrechtlichen 

Geltendmachung von Ansprüchen aus §§ 32 und 32a UrhG gibt es allerdings nicht. Dass Ver-

bände Ansprüche aus den §§ 32 und 32a UrhG unabhängig von GVR geltend machen, stellt 

derzeit noch keine Option dar. Inwieweit dies ein zielführendes und angemessenes Modell 

wäre, kann an dieser Stelle nicht im Einzelnen ausgeführt werden.  

 

                                                
19

 Art. 19 DSM-RL sowie ErwG 75; S. 51 RefE. 
20

 S. 51 RefE. 
21

 Oben 3. 
22

 S. oben a). 
23

 Eingeführt mit dem erwähnten Gesetz von 2016 zur verbesserten Durchsetzung des An-

spruchs der Künstler..., s. Fn. 12. 
24

 Dazu Roos, Die AGB-Verbandsklage im Urhebervertragsrecht, Baden-Baden 2016, insbes. 

252, 326. 
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Was allerdings über die kollektivrechtliche Durchsetzung der Auskunftspflicht nach § 36d 

RefE erreicht werden könnte, ist die verstärkte Nutzung von GVR. Das würde sowohl das 

bereits existierenden Verbandsklagerecht nach § 36b UrhG mit Leben füllen als auch für die 

Auskunftspflicht und die Bemessung einer angemessenen Vergütung die notwendige rechtli-

che bzw. tatsächliche sichere Flankierung bieten.  

 

Eine Schwachstelle liegt freilich auch bei den Vorschlägen des RefE darin, dass die an den 

Abschluss der GVR in §§ 32d und 36 d RefE anknüpfenden Rechtsfolgen von einer Reihe 

weiterer Voraussetzungen abhängen. Dazu gehört, wie dargelegt, dass die Auskunftserteilung 

mit Bezug auf die GVR vertraglich geregelt wird (§ 36d Abs. 3 RefE) und die GVR selbst 

transparent (§ 32d Abs. 3 RefE) ist. Zudem ist kaum vorhersehbar, ob der vom RefE gesetzte 

Anreiz zum Abschluss von GVR so wirksam sein wird, dass tatsächlich die Bedenken diesen 

gegenüber, die bislang dazu führten, dass GVR nicht flächendeckend vorhanden sind oder 

sogar gekündigt wurden, ausgeräumt werden.  

 

5. Fazit	
 

Nimmt man das vom deutschen Gesetzgeber seit Jahren verfolgte Ziel, die Vertragsparität 

zwischen Kreativen und Verwertern zu gewährleisten, ernst, so bedarf es wirksamerer Mittel 

als sie in den bislang vorgesehenen Reformen vorgesehen waren. Das ergibt sich auch daraus, 

dass die DSM-Richtlinie, und damit das europäische Sekundärrecht klare Vorgaben zur 

Transparenz und Angemessenheit der Vergütung machen. Die doppelte Verknüpfung der 

Auskunftspflicht nach § 36d RefE mit dem Institut der GVR sowie dessen Flankierung mit 

einer Verbandsunterlassungsklage sind insofern nicht nur konsequent, sondern für die effekti-

ve Erreichung der gesetzgeberischen Ziele auch erforderlich. Eine Prognose, inwieweit das 

gesetzgeberische Ziel in der Praxis verwirklicht werden wird, ist allerdings kaum möglich. 

 

 

 

26.10.2020, Prof. Dr. Caroline Meller-Hannich,  




