
Entwurf zum 
VerwertungsgesellschaftenG 2016 
Von Christian Handig und Sonja Dürager 

 

 

Anfang Februar 2016 wurde der Entwurf für das VerwertungsgesellschaftenG 2016 

(VerwGesG 2016) zur Begutachtung ausgesandt. Der Entwurf dient vor allem der 

Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und 

verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an 

Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt (VerwGesRL). 

 

Zwar bleiben etliche Regelungen und Kernelemente des VerwGesG 2006 erhalten, wie insb 

der Genehmigungsvorbehalt und der Monopolgrundsatz, aber die zahlreichen Vorgaben der 

VerwGesRL machen eine Neukodifikation notwendig. Zu diesen europäischen Vorgaben 

zählen zB der massive Ausbau der Transparenz- und Berichtspflichten sowie die 

Sondervorschriften für Verwertungsgesellschaften, die Mehrgebietslizenzen für Online-

Rechte an Musikwerken vergeben. 

 

Übersicht 

Dabei versucht der Entwurf die Systematik des VerwGesG 2006 so weit wie möglich 

beizubehalten. Und so sieht die neue Gliederung aus: 

 

 1.Abschnitt enthält die allgemein Einleitung den Gegenstand des Gesetzes und 

Definitionen;  

 2. Abschnitt behandelt die Bestimmungen über die „Wahrnehmungsgenehmigung“, 

die im Wesentlichen vom VerwGesG 2006 übernommen wurden;  

 3. Abschnitt folgt dem Aufbau der VerwGesRL; in diesem inhaltlich weitgehend neuen 

Teil werden „Mitgliedschaft und Unternehmensverfassung“ sowie 

organisationsrechtliche Themen abgehandelt;  

 4. Abschnitt normiert die Rechte und Pflichten gegenüber Rechteinhabern und der  

 5. Abschnitt schreibt die Rechte und Pflichten gegenüber Nutzern fest und folgt dabei 

der Systematik des VerwGesG 2006; 

 6. Abschnitt sieht neue umfassende Transparenz- und Berichtspflichten vor; 

 7. Abschnitt übernimmt mit einigen wenigen Änderungen die Bestimmungen über die 

Gesamtverträge aus dem VerwGesG 2006;  

 8. Abschnitt setzt die Sondervorschriften für Verwertungsgesellschaften, die 

Mehrgebietslizenzen für Online-Rechte an Musikwerken vergeben um;  

 9. Abschnitt fasst in Unterabsätzen die Normen zu Beschwerdemanagement, 

Streitbeilegung, Satzungen und Aufsicht (Aufsichtsbehörde und Urheberrechtssenat) 

zusammen;  

 10. Abschnitt enthält in den Schluss- und Übergangsbestimmungen ua Regelungen 

über Abgabenbefreiung und Weitergeltung von Rechtsakten. 

 

Einzelne Punkte im Detail 

 

Genehmigungsvorbehalt und Monopolgrundsatz: Beide Grundsätze bleiben erhalten um 

Rechteinhabern und Nutzern eine einheitliche Anlaufstelle und damit auch eine 

kostengünstige Verwaltung von kleineren Repertoires zu sichern. Daher ist es auch in 



Zukunft für Verwertungsgesellschaften notwendig eine Genehmigung (nunmehr 

„Wahrnehmungsgenehmigung“ statt wie bisher „Betriebsgenehmigung“) zu erlangen; dafür 

erhalten die Verwertungsgesellschaften weiterhin ein Monopol, ausgenommen der Bereich 

der Vergabe von Mehrgebietslizenzen an Musikwerken. Auf das Erfordernis einer 

Wahrnehmungsgenehmigung wird damit aber auch gegenüber Verwertungsgesellschaften 

aus einem Mitgliedstaat der EU nicht verzichtet, was zu begrüßen ist. Kritikwürdig ist 

hingegen die Einschränkung bei Verwertungsgesellschaften, die zur Vergabe von 

Mehrgebietslizenzen an Musikwerken berechtigt sind.. Diese europarechtlich veranlasste 

Aufspaltung könnte mittelfristig zur Benachteiligung wirtschaftlich weniger bedeutende 

Marktteilnehmer (VerwGes und Nutzer) führen. Die Ausnahme aus dem 

Genehmigungsvorbehalt für Verwertungsgesellschaften nach dem 8. Abschnitt sollte noch 

einmal überdacht werden. 

 

Mitgliederbeteiligung: Die Verwertungsgesellschaften, die ihre Abläufe gerade im Sinne 

der im VerwGesG 2006 aufgenommenen gesellschaftsrechtlichen Standards vereinheitlicht 

haben, sind nunmehr wieder dazu angehalten, Regelungen zur Mitgliederversammlung, 

Aufsicht und Geschäftsführung anzupassen, weshalb die Beschränkung auf bestimmte 

Rechtsformen im Gesetz auch nicht mehr länger beibehalten werden soll.  

 

Transparenz- und Berichtspflichten: Einen wesentlichen Bestandteil des neuen Gesetzes 

bilden Bestimmungen zur Schaffung von Transparenz gegenüber den Rechteinhabern.  

 

Abgesehen von Offenlegungspflichten und Informationspflichten hinsichtlich 

Rechnungslegung und Gebarung (Transparenzbericht) spiegelt sich das vor allem auch bei 

der Gestaltung der Lizenzbedingungen durch die Verwertungsgesellschaften wieder. So sind 

die Verwertungsgesellschaften nach § 37 verpflichtet, eine angemessene Vergütung zu 

erzielen, und werden die dafür relevanten Kriterien im Gesetz in einer demonstrativen 

Aufzählung vorgegeben. Auch die Nutzer sind über die Tarifgestaltung zu informieren. Damit 

ist insbesondere sichergestellt, dass die Verwertungsgesellschaften bei ihrer Tarifgestaltung 

nachvollziehbar agieren. Allerdings hat der Gesetzgeber hinsichtlich der zu 

berücksichtigenden allgemeinen Umstände für die Angemessenheit nur den Wortlaut der 

VerwGesRL übernommen, anstatt konkretere Vorgaben – wie dies auch für die Berechnung 

der Speichermedienvergütung realisiert wurde – zu machen. 

 

In dem Zusammenhang ist auch die Auskunftspflicht der Nutzer zu erwähnen. So ist in den 

Verträgen über Nutzungsbewilligungen dafür vorzusorgen, dass die Nutzer den 

Verwertungsgesellschaften im Rahmen des Zumutbaren regelmäßig alle Auskünfte erteilen, 

die zur Berechnung und Verteilung des Entgelts erforderlich sind. Zu 

Auslegungsschwierigkeiten kann die Einschränkung auf die Zumutbarkeit der 

Auskunftserteilung führen. Diese fand sich bereits im § 23 Abs 4 VerwGesG 2006 im 

Zusammenhang mit der Auskunftspflicht der Nutzerorganisationen in Gesamtverträgen 

(nunmehr § 50 Abs 4). 

 

Bewilligung für nicht-kommerzielle Nutzungen: Die Richtlinie sieht in Artikel 5 Abs 3 vor, 

dass die Rechtsinhaber das Recht haben sollen, Lizenzen für die nicht-kommerzielle 

Nutzung von Rechten, von Kategorien von Rechten oder von Arten von Werken und 

sonstigen Schutzgegenständen ihrer Wahl zu vergeben. Aus Art. 5 Abs. 8 VerwGesRL ergibt 

sich, dass dieses Recht unter dem Vorbehalt näherer Bedingungen steht, die von der 

Verwertungsgesellschaft festzusetzen sind.  

 



Es wird in dem Sinn nach dem Entwurf den Verwertungsgesellschaften überlassen, die 

Bedingungen zur Erteilung solcher kostenlosen Lizenzen festzulegen. Da der Gesetzgeber 

keine Definition von nicht-kommerziell vorsieht, bleibt abzuwarten, ob sich die Auffassung 

der Kreativen ein Werk unter Creative Commons zu lizenzieren und jene der VerwGes in 

Zukunft decken werden.  

 

Gesamtverträge: Bei diesen ist nunmehr eine einheitliche Anlaufstelle bei kollektiven 

Werknutzungen vorgesehen. Dies soll Nutzer(organisationen) in Zukunft eine Möglichkeit 

bieten, einen gemeinsamen Gesamtvertrag bei bestimmten, mehrere Bewilligungen 

benötigenden Werknutzungen zu verlangen. Die Lizenzierungsprobleme bezüglich der 

Aufspaltung von Rechten an einem Werk („split copyrights“) werden durch diesen Vorschlag 

(insb für die Nutzer) vermindert. 

 

Regeln für die Vergabe von Mehrgebietslizenzen: Der Erwerb der Rechte für die Online-

Wiedergabe von Musik soll durch einheitliche Regeln über die Vergabe von 

Mehrgebietslizenzen erleichtert werden. Grundsätzlich ist die Vergabe 

grenzüberschreitender Lizenzen heute bereits möglich, soweit die 

Verwertungsgesellschaften das Weltrepertoire vertreten, allerdings haben diese in der Praxis 

nur wenig Relevanz. Die Vereinfachung und Vereinheitlichung der Erteilung von 

europaweiten Lizenzen soll insbesondere dazu beitragen, dass Musik online nicht mehr 

konsenslos kopiert wird.  

 

Eine Verwertungsgesellschaft hat allerdings um überhaupt Mehrgebietslizenzen anbieten zu 

können, nach § 54 bestimmte Anforderungen zu erfüllen (zB müssen sie in der Lage sein, 

die von ihnen wahrgenommenen Rechte an jedem Werk oder Teil eines Werkes, deren 

Rechteinhaber und die Gebiete, für die die Rechte eingeräumt wurden, festzustellen). Die 

Erfüllung der Voraussetzungen, um eine werktitelgenaue Abrechnung der Nutzungen 

sicherzustellen, erfordert daher von den Verwertungsgesellschaften einen doch relativ hohen 

Aufwand sowie entsprechende Investitionen für eine entsprechende interne Organisation 

und eine angemessene IT-Infrastruktur sowie ein taugliches Datenverarbeitungssystem. Es 

bleibt daher abzuwarten, welche Bedeutung die Vergabe von Mehrgebietslizenzen in Zukunft 

tatsächlich einnehmen wird.  

 


