
 

 

An das 
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, 
Deregulierung und Justiz 
Museumstraße 7 
1070 Wien  
Via E-Mail team.z@bmvrdj.gv.at 
 

Wien, den 18.2.2020 
 
Stellungnahme der ÖV zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/790 über das  
Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (ÖV) nimmt hiermit zu der 
Urheberrechtsgesetz-Novelle 2021 wie folgt Stellung. Aus Sicht der ÖV sollte die Umsetzung der neuen 
Urheberrechtsrichtlinie (EU) 2019/790 auf folgende Weise erfolgen: 

 Möglichst glatte Übernahme der Texte der Richtlinie. 

 Möglichst in den Fällen, in welchen die Richtlinie Wahlmöglichkeiten bietet, wirtschaftsnahe 
Entscheidungen treffen. 

 Möglichst geringer zusätzlicher Verwaltungsaufwand und Kosten für Beauftragung von Urhebern 
und ausübenden Künstlern. 

 
Die Urheberrechtsrichtlinie weist eine Vielfalt an Regelungen auf, wobei vor allem das Leistungsschutzrecht 
für Presseverlage und die Bestimmung für Plattformen intensiv diskutiert wurden. Die grundlegenden 
Entscheidungen wurden auf europäischer Ebene getroffen, und bei letztgenannter Regelung stellt sich für 
Österreich sogar die Frage, ob überhaupt unmittelbar betroffene Unternehmen in Österreich existieren. 
In der Richtlinie sind Gremien (Verhandlungsmechanismus iSd Art 13 und alternative Streitschlichtung iSd Art 
17) vorgesehen; es wäre sinnvoll hierfür keine neuen Einrichtungen zu schaffen, sondern möglichst 
kostenbewusst bestehende mit diesen neuen Aufgaben zu betrauen. 
Die wesentlichsten Regelungen sind aus Sicht der Österreichischen Vereinigung für gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht aber jene im Bereich Urhebervertragsrecht, weil diese eine Vielzahl an 
Personen betreffen, wogegen die anderen Bestimmungen eher nur einen überschaubaren 
Anwendungsbereich aufweisen.  
In diesen Bereich werden unter anderem Transparenzpflichten statuiert und Widerrufrechte eingeräumt. Diese 
Instrumente ähneln den Informationspflichten und Rücktrittsrechten des Verbraucherrechts. 
Dies ist wohl kein Zufall, weil die europäischen Gesetzgeber in beiden Fällen von strukturell schwächeren 
Verhandlungspositionen ausgehen. Dabei besteht jedoch ein gravierender Unterschied zwischen diesen 
Bereichen; ist doch die Realität des Urheber- und Leistungsschutzrechts mit der Vielzahl an Rechten und oft 
komplexen Verwertungsketten deutlich vielfältiger als das Standardmodell von Verbraucher und Unternehmer. 
Auch gibt es selbstständige und unselbstständig tätige Urheber- und ausübende Künstler, mit sehr 
unterschiedlichen Marktwerten und Verhandlungsmacht. Schließlich ist sogar ein Arbeitnehmer, der 
gelegentlich Werbetexte schreibt oder andere Arbeitnehmer für die Website der Organisation fotografiert, ein 
Urheber.  
Umgekehrt kann auf der Seite der Auftraggeber nicht nur ein Unternehmer, sondern auch Freiberufler, die 
öffentliche Hand oder politische Parteien stehen. 



 

 

Eine maßvolle Umsetzung der Urheberrechtsrichtlinie, die das bestehende System möglichst weitgehend 
bewahrt, sollte dieser vielfältigen Realität gerecht werden. 

Angemessene Vergütung1 

Die Urheberrechtsrichtlinie geht von einer strukturell schwächeren Verhandlungsposition von Urhebern und 
ausübenden Künstlern aus.2 Deshalb wird festgelegt, dass für ausschließliche Lizenzen ein Recht auf eine 
angemessene und verhältnismäßige Vergütung bestehen soll.3 
In Österreich bestehen schon jetzt ähnliche Bestimmungen für das allgemeine Vertragsrecht. Eine Umsetzung 
dieses Punkts sollte daher mit Hinweis auf diese Bestimmungen unterbleiben. Eine gesonderte Bestimmung 
zum Urhebervertragsrecht könnte zu überzogenen Erwartungen auf der Seite der Urheber und ausübenden 
Künstler führen und dies wiederum zu einer größeren Zahl an Rechtsstreitigkeiten. Im Ergebnis würden dies 
nur zu erhöhten Kosten für alle führen; unabhängig davon, welche Partei obsiegt. 
In Österreich besteht schon jetzt eine Bestimmung im ABGB, die bei Verträgen grundsätzlich ein 
angemessenes Entgelt fordert.4 Sie ist auch auf Arbeitsverhältnisse anzuwenden, bei welchen der 
Gesetzgeber von einer strukturell schwächeren Verhandlungsposition des Arbeitnehmers ausgeht.5 
Soweit ein nicht angemessenes Entgelt vereinbart wurde, begrenzt das österreichische Recht durch die laesio 
enormis6 schon derzeit den Spielraum für die Vertragsparteien, damit die marktübliche Äquivalenz von 
Leistung und Gegenleistung nicht zu sehr gestört wird; zwischen Unternehmen kann sie abbedungen werden.7  
Eine gesonderte Bestimmung zum Urhebervertragsrecht, die nur Urheber besser stellt – unabhängig davon, 
ob diese selbstständig oder unselbstständig tätig sind – wäre auch eine unsachliche und deshalb 
verfassungsrechtlich bedenkliche Differenzierung zwischen Berufsgruppen.8 

Transparenzpflicht 

Aufgrund ihrer strukturell schwächeren Verhandlungsposition9 sollen Urheber und ausübende Künstler 
mindestens einmal jährlich eine umfassende Information über die Verwertung ihrer Werke bzw Darbietungen 
erhalten. Diese soll vor allem die Art der Verwertung, die erzielten Einnahmen und die fälligen Forderungen 
enthalten.10 Das erstreckt sich nicht nur auf die Lizenzen, sondern auch Unterlizenzen, zu denen auch 
Informationen erteilt werden müssen. Nach der Urheberrechtsrichtlinie können aber Umstände wie zB 
branchenspezifische Besonderheiten, berücksichtigt werden.11 Diese Möglichkeit sollte intensiv genutzt 
werden, weil urheberrechtliche Sachverhalte sehr vielfältig sind.  
Die Transparenzpflicht zielt auf den wirtschaftlichen Wert der Rechte ab. Wird ein Werk selbst vermarktet (zB 
durch einen Verlag), ist ein wirtschaftlicher Wert feststellbar. Ist ein Werk nur Beiwerk, so ist der wirtschaftliche 
Wert nicht einmal feststellbar.  
 

 
1 Art 18 RL (EU) 2019/790. 
2 Gemäß ErwGr 72 RL (EU) 2019/790 besteht das Schutzbedürfnis jedoch dann nicht, wenn der 
Vertragspartner als Endnutzer handelt und das Werk oder die Darbietung selbst nicht verwertet (zB bei 
bestimmten Arbeitsverträgen). 
3 Eine ähnliche Bestimmung besteht zB in § 32 deutschen UrhG. 
4 Vgl § 1152 ABGB und § 354 UGB. 
5 Vgl Rebhan in Neumayr/Reissner, Zeller Kommentar zum Arbeitsrecht3 (2018) § 1152 Rz 64 ff. 
6 Verkürzung über die Hälfte iSd § 934 ABGB. 
7 Vgl § 351 UGB. 
8 Gem Gleichheitssatzes iSd Art 7 Abs 1 B-VG. 
9 Vgl ErwGr 75 RL (EU) 2019/790. 
10 Vgl Art 18 Abs 1 RL (EU) 2019/790. 
11 Vgl ErwGr 77 und Art 19 Abs 1 RL (EU) 2019/790. 



 

 

In einigen Fallgruppen wäre die Transparenzverpflichtung sinnentleert und sollte daher völlig entfallen, zB: 

 bei Werken, die nicht für sich alleine wirtschaftlich verwertet werden (zB das Logo einer Partei 
oder eine Grafik, die nur auf der Website, auf Werbefoldern und Visitenkarten eines Hotels 
verwendet wird); 

 falls keine Einkünfte aus der Verwertung des Werks erzielt werden (zB Hochzeitsfotos, die 
Danksagungskarten vom Brautpaar verbreitet oder auf Apps im Internet zur Verfügung gestellt 
werden); 

 falls die Einkünfte des Werks sind so gering, dass sie in keinem Verhältnis zum 
Verwaltungsaufwand stehen (zB Verkauf von billigen Wander- und Radwegekarten vom kleinen 
Ort inklusive Umgebung durch den lokalen Tourismusverband);12 

 soweit das Urheberrechtsgesetz selbst freie Werknutzungen vorschreibt, sollte dafür keine 
Informationspflichten notwendig sein; 

 bei sehr kurzen Verwertungsfenster von Werken, wobei Nachnutzungen ausscheidet (zB 
Werbeplakate für eine Phase einer Wahlkampagne einer wahlwerbenden Partei oder eine originell 
gestaltete Speisekarte für eine Silvesterveranstaltung mit der entsprechenden Jahreszahl); 

 bei nicht erheblichen Beiträgen eines Einzelnen zum jeweiligen Gesamtwerk (den Schnitt einer 
kurzen Sequenz eines Videos zur Präsentation eines Orts oder einer 
Nichtregierungsorganisation); 

 die Wahrung von Geschäftsgeheimnissen13 soll nicht durch die Erfüllung von 
Transparenzpflichten ausgehöhlt werden, wozu auch das Netzwerk des Unternehmens zählen 
kann (zB an wem streng vertrauliches Informationsmaterial mit Werkcharakter lizenziert wird). 

 
Die Urheberrechtsrichtlinie räumt bei der Umsetzung auch die Möglichkeit ein, die Transparenzvorschriften in 
einschlägigen „Kollektivvereinbarungen“ zu regeln. Der Begriff „Kollektivvereinbarungen“ erfasst wohl nicht nur 
österreichische Einrichtungen wie Kollektivverträge,14 die zwischen kollektivvertragsfähigen Körperschaften 
der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer geschlossen werden, sondern auch andere. in ihrer Art ähnliche 
Verträge, wie zB Rahmen- und Gesamtverträge.15 Die Wahl der passenden Rechtsinstrumente sollte den 
jeweiligen unmittelbar Betroffen mit den erforderlichen Branchenkenntnissen überlassen werden (zB 
Sozialpartnern). 

Vertragsanpassung 

Wenn sich im Nachhinein ein Werk überraschend als Bestseller erweist, so soll er ein zusätzliches Entgelt 
erhalten. Es sollte klargestellt werden, dass dies nur in den Fällen gilt, in welchen das Werk selbst den Erfolg 
bewirkt hat. So ergibt sich zB der Wert eines (urheberrechtlich geschützten) Logos oder Kennzeichens idR 
aus dem Aufwand an Marketing und der Qualität des damit verbundenen Produkts, nicht aber aus der Qualität 

 
12 Vgl Art 19 Abs 3 RL (EU) 2019/790. 
13 RL (EU) 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen 
(Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung, 
umgesetzt in § 26a ff UWG. Die Transparenzverpflichtung ist grundsätzlich unabdingbar und kann auch nicht 
zB durch Geheimhaltungsvereinbarungen unterbunden werden; vgl ErwGr 81 und Art 23 Abs 1 RL (EU) 
2019/790. 
14 ISd § 2 Abs 1 ArbVG. 
15 ISd § 47 ff VerwGesG 2016. 



 

 

des Logos oder Kennzeichens als Werk. Das sollte klargestellt werden. Abgesehen davon, dass es auch hier 
Möglichkeiten für eine Regelung in „Kollektivvereinbarung“ bestehen, sind wohl auch Besonderheiten von 
Bereichen zu berücksichtigen, in welchen wenige erfolgreiche Projekte die wesentlich größere Anzahl von 
Misserfolgen querfinanzieren müssen (Musik- und Filmwirtschaft). Dieses Risiko sollte anerkannt und 
einberechnet werden, schließlich können urhebervertragsrechtliche Regelungen nicht die zu verteilenden 
Summen erhöhen, sondern die bestehenden Beträge nur anders verteilen. Eine Umverteilung würde daher 
ohnehin bereits erfolgreiche Urheber und Künstler weiter bereichern und dafür zahlreiche unbekannte junge 
Urheber und Künstler ihrer Chancen beraubt. 

Widerrufsrecht 

Ein Urheber bzw ein ausübender Künstler, der eine ausschließliche Lizenz für seine Rechte an einem Werk 
bzw Schutzgegenstand erteilt hat, soll diese nach Ablauf einer angemessenen Frist ganz oder teilweise 
widerrufen können, falls der Schutzgegenstand nicht verwertet wird.16 Dabei sind die Besonderheiten der 
Branche (zB längere Zeiten bei der Vermarktung von Filmen) zu berücksichtigen, aber auch die Bedeutung 
der Beiträge und der berechtigten Interessen aller Beteiligten – falls mehrere Urheber bzw ausübende Künstler 
beteiligt sind. Es bestehen auch etliche Wahlmöglichkeiten, die genutzt werden sollten. 
Die Urheberrechtsrichtlinie räumt bei der Umsetzung17 auch die Möglichkeit ein  

 vom Widerrufsrecht bestimmte Werke oder sonstige Schutzgegenstände auszunehmen, wenn diese 
idR Beiträge mehrerer Urheber oder ausübender Künstler enthalten;  

 die Anwendung des Widerrufsverfahrens aufgrund der Besonderheiten der Branche oder der Art des 
Schutzgegenstands auf einen bestimmten Zeitraum zu beschränken;  

 anstatt eines Widerrufsrechts nur die Beendigung der Ausschließlichkeit eines Vertrags vorzusehen 
und  

 die Durchsetzbarkeit des Widerrufs davon abhängig zu machen, ob eine entsprechende 
Kollektivvereinbarung besteht. 

 
Außerdem sind beim Widerruf wohl Pauschalvereinbarungen zu berücksichtigen, die zu Rückzahlungen 
führen müssten und nur im Einzelfall beurteilt werden können. Schließlich stellt sich die Frage, ob zB ein 
Urheber eines Logos oder Kennzeichens, das aus strategischen Überlegungen noch nicht eingesetzt wurde, 
tatsächlich widerrufen kann. In diesen Fällen wäre auch die Beendigung der Ausschließlichkeit eines Vertrags 
keine sinnvolle Lösung. 

Erläuternde Bemerkungen 

Die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht geht davon aus, dass bei 
der Umsetzung der neuen Richtlinie weitgehend deren Texte ins UrhG übernommen werden. Angeregt wird 
daher, dass die erwähnten Gedanken Eingang in die Materialien, insbesondere in der Erläuternden 
Bemerkungen, finden. Für weitere Fragen stehen wir zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Michael Meyenburg eh    Mag. Hannes Seidelberger eh 
Präsident        Generalsekretär 

 
16 Vgl Art 22 RL (EU) 2019/790; eine ähnliche Bestimmung findet sich in § 29 UrhG. Diese ist nicht anwendbar, 
falls die Nichtverwertung auf Umstände zurückzuführen ist, deren Behebung nach billigem Ermessen vom 
Urheber bzw ausübenden Künstler erwartet werden kann. 
17 Die Umsetzung wird wohl die bestehende österreichische Norm, § 29 UrhG, ersetzen. 


