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Die Kommission beehrt sich, in diesem Vorlageverfahren wie folgt Stellung zu nehmen:

L RECHTLICHER RAHMEN

1. INTERNATIONALES RECHT

1. In Teil II des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen

Eigentums (im Folgenden: TRIPS-Übereinkommen) in Anhang l C des

Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO), das am 15. April

1994 in Marrakesch unterzeichnet und durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom

22. Dezember 1994 über den Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen

Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986-1994) im Namen der Europäischen

Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden Bereiche (ABI. L 336,

S. 1) genehmigt wurde, bestimmt Artikel 9:

" Verhältnis zur Berner Übereinkunft

(1) Die Mitglieder befolgen die Artikel l bis 21 der Berner Übereinkunft (1971) und den

Anhang dazu. Die Mitglieder haben jedoch aufgrund dieses Übereinkommens keine

Rechte oder Pflichten in Bezug auf die in Artikel 6 bis der Übereinkunft gewährten oder

die daraus abgeleiteten Rechte.

(2) Der urheberrechtliche Schutz erstreckt sich auf Ausdrucksformen und nicht auf

Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische Konzepte als solche. "

2. Artikel 10 Absatz l des TRIPS- Übereinkommens lautet:

nComputerprogramme und Zusammenstellungen von Daten

(1) Computerprogramme, gleichviel ob sie in Quellcode oder in

Maschinenprogrammcode ausgedrückt sind, werden als Werke der Literatur nach der

Berner Übereinkunft (1971) geschützt

[...r



3. Artikel 4 des WIPO-Urheberrechtsvertrags (ABI. 2000, L 89, S. 8) (im Folgenden WCT-

Vertrag) lautet:

"Computerprogramme

Computerprogramme sind als Werke der Literatur im Sinne von Artikel 2 der Berner

Übereinkunft geschützt. Dieser Schutz gilt für Computerprogramme unabhängig von der

Art und For m ihres Ausdrucks. "

4. In der vereinbarten Erklärung zu den Artikel 4 des WCT-Vertrags heißt es:

"Der Schutzumfangfür Computerprogramme nach Artikel 4 im Artikel 2 dieses Vertrags

steht im Einklang mit Artikel 2 der Berner Übereinkunft und entspricht den

einschlägigen Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens. "

5. Artikel 6 des WCT-Vertrags sieht vor:

"Verbreitungsrecht

(1) Die Urheber von Werken der Literatur und Kunst haben das ausschließliche Recht zu

erlauben, daß das Original und Vervielfältigungsstücke ihrer Werke durch Verkauf oder

sonstige Eigentumsübertragung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

(2) Dieser Vertrag berührt nicht die Freiheit der Vertragsparteien, gegebenenfalls zu

bestimmen, unter -welchen Voraussetzungen sich das Recht nach Absatz l nach dem

ersten mit Erlaubnis des Urhebers erfolgten Verkaufs des Originals oder eines

Vervielfältigungsstücks oder der ersten sonstigen Eigentumsübertragung erschöpft. "

6. In der vereinbarten Erklärung zu den Artikeln 6 und 7 des WCT-Vertrags heißt es:

"Die in diesen Artikeln im Zusammenhang mit dem Verbreitungs- und Vermietrecht

verwendeten Ausdrücke "'Vervielfältigungsstücke" und "Original und

Vervielfältigungsstücke" beziehen sich ausschließlich auf Vervielfältigungsstücke, die als

körperliche Gegenstände in Verkehr gebracht werden können. "

7. Artikel 8 des WCT-Vertrags lautet:

"Recht der öffentlichen Wiedergabe



Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 11 Absatz l Ziffer 2, Artikel 11 bis Absatz l

Ziffern l und 2, Artikel 11 ter Absatz l Ziffer 2, Artikel 14 Absatz l Ziffer 2 und Artikel

14 bis Absatz l der Berner Übereinkunft haben die Urheber von Werken der Literatur

und Kunst das ausschließliche Recht, die öffentliche drahtlose oder drahtgebundene

Wiedergabe ihrer Werke zu erlauben, einschließlich der Zugänglichmachung ihrer

Werke in der Weise, daß sie Mitgliedern der Öffentlichkeit an Orten und zu Zeiten ihrer

Wahl zugänglich sind. "

2. Unionsrecht

8. Erwägungsgrund 6 der Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen (ABI. 2009,

L 1113 S. 16) (im Folgenden "Richtlinie 2009/24") (kodifizierte Fassung der Richtlinie

91/250/EWG, ABI. 1991, L 122, S. 42) lautet:

'TW

(6) Der Rechtsrahmen der Gemeinschaft für den Schutz von Computerprogrammen kann

somit zunächst darauf beschränkt werden, grundsätzlich festzulegen, dass die

Mitgliedstaaten Computerprogrammen als Werke der Literatur Urheberrechtsschutz

gewähren. Ferner ist festzulegen, wer schutzberechtigt und was schutzwürdig ist, und

darüber hinaus sind die Ausschließlichkeitsrechte festzulegen, die die Schutzberechtigten

geltend machen können, um bestimmte Handlungen zu erlauben oder zu verbieten, sowie

die Schutzdauer.

9. In Erwägungsgrund 13 der Richtlinie 2009/24 heißt es:

(13) Zu dem Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers, die nicht erlaubte Vervielfältigung

seines Werks zu untersagen, sollten im Fall eines Computerprogramms begrenzte

Ausnahmen für die Vervielfältigung vorgesehen werden, die für die bestimmungsgemäße

Verwendung des Programms durch den rechtmäßigen Erwerber technisch erforderlich

sind. Dies bedeutet, dass das Laden und Ablaufen, sofern es für die Benutzung einer

Kopie eines rechtmäßig erworbenen Computerprogramms erforderlich ist, sowie die



Fehlerberichtigung nicht vertraglich untersagt werden dürfen. Wenn spezifische

vertragliche Vorschriften nicht vereinbart worden sind, und zwar auch im Fall des

Verkaufs einer Programmkopie, ist jede andere Handlung eines rechtmäßigen Erwerbers

einer Programmkopie zulässig, wenn sie für eine bestimmungsgemäße Benutzung der

Kopie notwendig ist.

[...r
10. Artikel l Absatz l der Richtlinie 2009/24 lautet:

"Gegenstand des Schutzes

(1) Gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie schützen die Mitgliedstaaten

Computerprogramme urheberrechtlich als literarische Werke im Sinne der Berner

Übereinkunft zum Schütze von Werken der Literatur und der Kunst. Im Sinne dieser

Richtlinie umfasst der Begriff "Computerprogramm" auch das Entwurfsmaterial zu ihrer

Vorbereitung.

1 1 . Artikel 4 der Richtlinie 2009/24 lautet:

"Zustimmungsbedürftige Handlungen

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 5 und 6 umfassen die

Ausschließlichkeitsrechte des Rechtsinhabers im Sinne des Artikels 2 das Recht, folgende

Handlungen vorzunehmen oder zu gestatten:

a) die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung, ganz oder teilweise, eines

Computerprogramms mit jedem Mittel und in jeder Form. Soweit das Laden, Anzeigen,

Ablaufen, Übertragen oder Speichern des Computerprogramms eine Vervielfältigung

erforderlich macht, bedürfen diese Handlungen der Zustimmung des Rechtsinhabers;

b) die Übersetzung, die Bearbeitung, das Arrangement und andere Umarbeitungen eines

Computerprogramms some die Vervielfältigung der erzielten Ergebnisse, unbeschadet

der Rechte der Person, die das Programm umarbeitet;



c)jede Form der öffentlichen Verbreitung des originalen Computerprogramms oder von

Kopien davon, einschließlich der Vermietung.

(2) Mit dem Erstverkauf einer Programmkopie in der Gemeinschaft durch den

Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung erschöpft sich in der Gemeinschaft das Recht

auf die Verbreitung dieser Kopie; ausgenommen hiervon ist jedoch das Recht auf

Kontrolle der Weitervermietung des Programms oder einer Kopie davon. "

12. Artikel 5 Absatz l der Richtlinie 2009/24 sieht vor:

"Ausnahmen von den zustimmungsbedürftigen Handlungen

(1) In Ermangelung spezifischer vertraglicher Bestimmungen bedürfen die in Artikel 4

Absatz l Buchstaben a und b genannten Handlungen nicht der Zustimmung des

Rechtsinhabers, "wenn sie für eine bestimmungsgemäße Benutzung des

Computerprogramms einschließlich der Fehlerberichtigung durch den rechtmäßigen

Erwerber notwendig sind.

[...r
13. Erwägungsgrund 5 der 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 (AB1.2001, L 167, S. 10)

(im Folgenden "Richtlinie 2001/29") lautet:

(5) Die technische Entwicklung hat die Möglichkeiten für das geistige Schaffen, die

Produktion und die Verwertung vervielfacht und diversifiziert. Wenn auch kein Bedarf

an neuen Konzepten für den Schutz des geistigen Eigentums besteht, so sollten die

Bestimmungen im Bereich des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte doch

angepasst und ergänzt werden, um den wirtschaftlichen Gegebenheiten, z. B. den neuen

Formen der Verwertung, in angemessener Weise Rechnung zu tragen.

[...r



14. In Erwägungsgrund 15 der Richtlinie 2001/29 heißt es:

(15) Die Diplomatische Konferenz, die unter der Schirmherrschaft der Weltorganisation

für geistiges Eigentum (WIPO) im Dezember 1996 stattfand, führte zur Annahme von

zwei neuen Verträgen, dem WIPO-Urheberrechtsvertrag und dem WIPO-Vertrag über

Darbietungen und Tonträger, die den Schutz der Urheber bzw. der ausübenden Künstler

und Tonträgerhersteller zum Gegenstand haben. In diesen Verträgen wird der

internationale Schutz des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte, nicht zuletzt

in Bezug auf die sog. "digitale Agenda", auf den neuesten Stand gebracht; gleichzeitig

werden die Möglichkeiten zur Bekämpfung der Piraterie weltweit verbessert. Die

Gemeinschaft und die meisten Mitgliedstaaten haben die Verträge bereits unterzeichnet,

und inzwischen wurde mit den Vorbereitungen zu ihrer Genehmigung bzw. Ratifizierung

durch die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten begonnen. Die vorliegende Richtlinie

dient auch dazu, einigen dieser neuen internationalen Verpflichtungen nachzukommen.

15. Erwägungsgründe 23 bis 25 der Richtlinie 2001/29 lauten:

Y...7

(23) Mit dieser Richtlinie sollte das für die öffentliche Wiedergabe geltende

Urheberrecht weiter harmonisiert werden. Dieses Recht sollte im weiten Sinne

verstanden werden, nämlich dahin gehend, dass es jegliche Wiedergabe an die

Öffentlichkeit umfasst, die an dem Ort, an dem die Wiedergabe ihren Ursprung nimmt,

nicht anwesend ist Dieses Recht sollte jegliche entsprechende drahtgebundene oder

drahtlose öffentliche Übertragung oder Weiterverbreitung eines Werks, einschließlich

der Rundfunkübertragung, umfassen. Dieses Recht sollte für keine weiteren Handlungen

gelten.

(24) Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung von Schutzgegenständen nach

Artikel 3 Absatz 2 sollte dahin gehend verstanden werden, dass es alle Handlungen der

Zugänglichmachung derartiger Schutzgegenstände für Mitglieder der Öffentlichkeit

umfasst, die an dem Ort, an dem die Zugänglichmachung ihren Ursprung nimmt, nicht

anwesend sind; dieses Recht gilt für keine weiteren Handlungen,
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(25) Die Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Art und des Umfangs des Schutzes der

netzvermittelten Übertragung der urheberrechtlich geschützten Werke und der durch

verwandte Schutzrechte geschützten Gegenstände auf Abruf sollte durch einen

harmonisierten Rechtsschutz auf Gemeinschaftsebene beseitigt werden. Es sollte

klargestellt werden, dass alle durch diese Richtlinie anerkannten Rechtsinhaber das

ausschließliche Recht haben sollten, urheberrechtlich geschützte Werke und sonstige

Schutzgegenstände im Wege der interaktiven Übertragung auf Abruf für die

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Derartige interaktive Übertragungen auf Abruf

zeichnen sich dadurch aus, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu

Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind.

[...r
16. Erwägungsgründe 28 bis 29 der Richtlinie 2001/29 lauten:

(28) Der unter diese Richtlinie fallende Urheberrechtsschutz schließt auch das

ausschließliche Recht ein, die Verbreitung eines in einem Gegenstand verkörperten

Werks zu kontrollieren. Mit dem Erstverkauf des Originals oder dem Erstverkauf von

Vervielfältigungsstücken des Originals in der Gemeinschaft durch den Rechtsinhaber

oder mit dessen Zustimmung erschöpft sich das Recht, den Wiederverkauf dieses

Gegenstands innerhalb der Gemeinschaft zu kontrollieren. Dies gilt jedoch nicht, wenn

das Original oder Vervielfältigungsstücke des Originals durch den Rechtsinhaber oder

mit dessen Zustimmung außerhalb der Gemeinschaft verkauft werden. Die Vermiet- und

Verleihrechte für Urheber wurden in der Richtlinie 92/100/EWG niedergelegt. Das

durch die vorliegende Richtlinie gewährte Verbreitungsrecht lässt die Bestimmungen

über die Vermiet- und Verleihrechte in Kapitel I jener Richtlinie unberührt.

(29) Die Frage der Erschöpfung stellt sich weder bei Dienstleistungen allgemein noch

bei Online-Diensten im Besonderen. Dies gilt auch für materielle Vervielfältigungsstücke

eines Werks oder eines sonstigen Schutzgegenstands, die durch den Nutzer eines solchen

Dienstes mit Zustimmung des Rechtsinhabers hergestellt worden sind. Dasselbe gilt

daher auch für die Vermietung oder den Verleih des Originals oder von

Vervielfältigungsstücken eines Werks oder eines sonstigen Schutzgegenstands, bei denen



es sich dem Wesen nach um Dienstleistungen handelt. Anders als bei CD-ROM oder

CD-I, wo das geistige Eigentum in einem materiellen Träger, d. h. einem Gegenstand,

verkörpert ist, ist jede Bereitstellung eines Online-Dienstes im Grunde eine Handlung,

die zustimmungsbedürftig ist, -wenn das Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht

dies vorsieht.

[••T

17. Artikel l Absatz 2 lit. a der Richtlinie 2001/29 bestimmt:

7-7

(2) Außer in den in Artikel 11 genannten Fällen lässt diese Richtlinie die bestehenden

gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen über folgende Bereiche unberührt und

beeinträchtigt sie in keiner Weise:

a) über den rechtlichen Schutz von Computerprogrammen;

18. Artikel 3 Absatz l der Richtlinie 2001/29 lautet:

"Recht der öffentlichen Wiedergabe von Werken und Recht der öffentlichen

Zugänglichmachung sonstiger Schutzgegenstände

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern das ausschließliche Recht zusteht,

die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe ihrer Werke einschließlich

der öffentlichen Zugänglichmachung der Werke in der Weise, dass sie Mitgliedern der

Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind, zu erlauben oder zu

verbieten.

19. Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 2001/29 sieht vor:

7-7
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(3) Die in den Absätzen l und 2 bezeichneten Rechte erschöpfen sich nicht mit den in

diesem Artikel genannten Handlungen der öffentlichen Wiedergabe oder der

Zugänglichmachungfür die Öffentlichkeit.

20. Artikel 4 der Richtlinie 2001/29 bestimmt:

"Verbreitungsrecht

(1) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass den Urhebern in Bezug auf das Original ihrer

Werke oder auf Vervielfältigungsstücke davon das ausschließliche Recht zusteht, die

Verbreitung an die Öffentlichkeit in beliebiger Form durch Verkauf oder auf sonstige

Weise zu erlauben oder zu verbieten.

(2) Das Verbreitungsrecht erschöpft sich in der Gemeinschaft in Bezug auf das Original

oder auf Vervielfältigungsstücke eines Werks nur, wenn der Erstverkauf dieses

Gegenstands oder eine andere erstmalige Eigentumsübertragung in der Gemeinschaft

durch den Rechtsinhaber oder mit dessen Zustimmung erfolgt. "

2. Nationales Recht

21. §44a des Urheberrechtsgesetzes vom 9. September 1965 (BGB1. I S. 1273), das zuletzt

durch Artikel 83 des Gesetzes vom 17. Dezember 2008 (BGB1. I S. 2586) geändert

worden ist (im Folgenden "UrhG") lautet:

"Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen

Zulässig sind vorübergehende Vervielfältigungshandlungen, die flüchtig oder begleitend

sind und einen integralen und wesentlichen Teil eines technischen Verfahrens darstellen

und deren alleiniger Zweck es ist,

L eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler oder

2. eine rechtmäßige Nutzung eines Werkes oder sonstigen Schutzgegenstands zu

ermöglichen, und die keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben. "
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22. §69a Absatz 3 UrhG lautet:

(3) Computerprogramme werden geschützt, wenn sie individuelle Werke in dem Sinne

darstellen, daß sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind.

Zur Bestimmung ihrer Schutzfähigkeit sind keine anderen Kriterien, insbesondere nicht

qualitative oder ästhetische, anzuwenden.

23. §69c Nr. l UrhG lautet:

"Der Rechtsinhaber hat das ausschließliche Recht, folgende Handlungen vorzunehmen

oder zu gestatten:

1. die dauerhafte oder vorübergehende Vervielfältigung, ganz oder teilweise, eines

Computerprogramms mit jedem Mittel und in jeder Form. Soweit das Laden, Anzeigen,

Ablaufen, Übertragen oder Speichern des Computerprogramms eine Vervielfältigung

erfordert, bedürfen diese Handlungen der Zustimmung des Rechtsinhabers;

[...r
24. §69d UrhG sieht vor:

"Ausnahmen von den zustimmungsbedürftigen Handlungen

(1) Soweit keine besonderen vertraglichen Bestimmungen vorliegen, bedürfen die in §

69c Nr. l und 2 genannten Handlungen nicht der Zustimmung des Rechtsinhabers, -wenn

sie für eine bestimmungsgemäße Benutzung des Computerprogramms einschließlich der

Fehlerberichtigung durch jeden zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks des

Programms Berechtigten notwendig sind.

(2) Die Erstellung einer Sicherungskopie durch eine Person, die zur Benutzung des

Programms berechtigt ist, darf nicht vertraglich untersagt werden, wenn sie für die

Sicherung künftiger Benutzung erforderlich ist.

(3) Der zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks eines Programms Berechtigte

kann ohne Zustimmung des Rechtsinhabers das Funktionieren dieses Programms
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beobachten, untersuchen oder testen, um die einem Programmelement

zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze zu ermitteln, -wenn dies durch Handlungen zum

Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern des Programms geschieht, zu

denen er berechtigt ist. "

25. In §69e UrhG heißt es:

"Dekompilierung

(1) Die Zustimmung des Rechtsinhabers ist nicht erforderlich, wenn die Vervielfältigung

des Codes oder die Übersetzung der Codeform im Sinne des § 69c Nr. l und 2

unerläßlich ist, um die erforderlichen Informationen zur Herstellung der

Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogramms mit anderen

Programmen zu erhalten, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Handlungen -werden von dem Lizenznehmer oder von einer anderen zur

Verwendung eines Vervielfältigungsstücks des Programms berechtigten Person oder in

deren Namen von einer hierzu ermächtigten Person vorgenommen;

2. die für die Herstellung der Interoperabilität notwendigen Informationen sind für die in

Nummer l genannten Personen noch nicht ohne weiteres zugänglich gemacht;

3. die Handlungen beschränken sich auf die Teile des ursprünglichen Programms, die

zur Herstellung der Interoperabilität notwendig sind.

(2) Bei Handlungen nach Absatz l gewonnene Informationen dürfen nicht

1. zu anderen Zwecken als zur Herstellung der Interoperabilität des unabhängig

geschaffenen Programms verwendet werden,

2. an Dritte weitergegeben werden, es sei denn, daß dies für die Interoperabilität des

unabhängig geschaffenen Programms notwendig ist,

3. für die Entwicklung, Herstellung oder Vermarktung eines Programms mit im

wesentlichen ähnlicher Ausdrucksform oder für irgendwelche anderen das Urheberrecht

verletzenden Handlungen verwendet werden.
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(3) Die Absätze l und 2 sind so auszulegen, daß ihre Anwendung weder die normale

Auswertung des Werkes beeinträchtigt noch die berechtigten Interessen des

Rechtsinhabers unzumutbar verletzt. "

26. §97 Absatz l UrhG lautet:

„Anspruch auf Unterlassung und Schadensersatz

(1) Wer das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht

widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Beseitigung der Beeinträchtigung,

bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der

Anspruch auf Unterlassung besteht auch dann, "wenn eine Zuwiderhandlung erstmalig

droht.

[...r
II. SACHVERHALT UND VORLAGEFRAGEN

27. Der Ausgangsrechtsstreit betrifft die Zurverfügungstellung eines Computerprogramms

als Dienstleistung durch die Klägerin wie durch die Beklagte und nicht die

Zurverfügungstellung eines geschützten Werks auf einem Datenträger. Die näheren

Bedingungen der Softwareüberlassung durch die Klägerin (der ersten Instanz) an ihre

Kunden sind in Randziffer 3 des Vorlagebeschlusses genannt. Auch wenn die

streitgegenständlichen Computerprogramme auf CD-ROM oder DVD erhältlich sind, hat

der Ausgangsrechtsstreit Kopien des Computerprogramms zum Gegenstand, für die

diese Option vom ursprünglichen Nutzer nicht in Anspruch genommen wurde. Der

Ausgangsrechtsstreit betrifft ebenso wenig die Speicherung des geschützten Werks auf

einem Datenträger nachdem es dem Lizenznehmer zum ersten Mal zur Verfügung

gestellt wurde. Für die nähere Schilderung des Sachverhalts und des

Ausgangsrechtsstreits wird auf den Vorlagebeschluss verwiesen.

28. Die Vorlagefragen lauten:

"1. Ist derjenige, der sich auf eine Erschöpfung des Rechts zur Verbreitung der Kopie

eines Computerprogramms berufen kann, "rechtmäßiger Erwerber" im Sinne von Art. 5

Abs. l der Richtlinie 2009/24/EG?
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2. Für den Fall, dass die erste Frage bejaht wird: Erschöpft sich das Recht zur

Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms nach Art. 4 Abs. 2 Halbsatz l der

Richtlinie 2009/24/EG, wenn der Erwerber die Kopie mit Zustimmung des

Rechtsinhabers durch Herunterladen des Programms aus dem Internet auf einen

Datenträger angefertigt hat?

3. Für den Fall, dass auch die zweite Frage bejaht wird: Kann sich auch derjenige, der

eine "gebrauchte" Softwarelizenz erworben hat, für das Erstellen einer Programmkopie

als "rechtmäßiger Erwerber" nach Art. 5 Abs. l und Art. 4 Abs. 2 Halbsatz l der

Richtlinie 2009/24/EG auf eine Erschöpfung des Rechts zur Verbreitung der vom

Ersterwerber mit Zustimmung des Rechtsinhabers durch Herunterladen des Programms

aus dem Internet auf einen Datenträger angefertigten Kopie des Computerprogramms

berufen, wenn der Ersterwerber seine Programmkopie gelöscht hat oder nicht mehr

verwendet?"

III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

1. Vorbemerkung

29. Im Wesentlich geht es im Ausgangsrechtsstreit um die Frage, ob der Weiterverkauf eines

Computerprogramms erlaubt ist und sich die Rechte des Rechtsinhabers erschöpfen,

wenn das Computerprogramm dem Nutzer ursprünglich nicht auf einem Datenträger, wie

einer CD oder einer DVD, geliefert und in Verkehr gebracht, sondern zum Herunterladen

von einem Server zugänglich gemacht wird und zwar zu Bedingungen, die die Rechte

des Nutzers zur Weitergabe des Computerprogramms, nicht aber zur eigenen dauerhaften

Nutzung beschränken.

30. Um die Vorlagefragen beantworten zu können, müssen zunächst die durch den Verkauf

und das dauerhafte Herunterladen betroffenen Rechte identifiziert und die Bedingungen

ihrer Erschöpfung geklärt werden. Eine Handlung kann mehrere verschiedene Urheber-

rechte berühren, die grundsätzlich kumulativ anwendbar sind. Es sei denn, dass sich aus

dem anwendbaren Rechtsrahmen anderes ergibt, müssen also alle von einer Handlung

betroffenen Rechte einzeln geprüft werden.

31. Die Kommission hält es für sachgerecht, die zweite Vorlagefrage vor der ersten zu

beantworten, da Art. 4 Abs. l c) der Richtlinie 2009/24 (im Folgenden nicht näher
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bezeichnete Vorschriften sind solche der Richtlinie 2009/24) nach ihrer Auffassung im

Ausgangsrechtsstreit nicht einschlägig ist, wie die Ausführungen zur zweiten

Vorlagefrage zeigen werden.

2. Zur zweiten Vorlagefrage

a) Recht der Verbreitung vs. Recht der Zugänglichmachung

32. Die Antwort auf die zweite Vorlagefrage hängt im Wesentlichen davon ab, ob die

Verbreitung eines Computerprogramms über das Internet eine öffentliche Verbreitung im

Sinne des Art. 4 Abs. l c) darstellt.

33. Die Auslegung des Wortlauts der Vorschrift spricht für eine Bejahung dieser Frage, da

Art. 4 Abs. l c) "jede" Form der öffentlichen Verbreitung zum Gegenstand hat.

34. Eine allein auf den Wortlaut gestützte Auslegung würde jedoch die Richtlinie 2001/29

außer Betracht lassen, deren Art. 3 Abs. l das Recht der öffentlichen

Zugänglichmachung von Werken regelt. Computerprogramme sind aus dem Werkbegriff

nicht ausgenommen. Gemäß Art. l Abs. 2 der Richtlinie 2001/29 lässt diese (mit

Ausnahme ihres Art. 11) aber die Richtlinie 2009/24 (als kodifizierte Fassung der

Richtlinie 91/250) unberührt und beeinträchtigt sie in keiner Weise. Wenn die

"öffentliche Verbreitung" nach Art. 4 Abs. l c) bei Erlass der Richtlinie 91/250 oder

jedenfalls vor Erlass der Richtlinie 2001/29 also eine Verbreitung über das Internet

eingeschlossen hätte, würde die Richtlinie 2001/29 daran nichts ändern. Der

Unionsgesetzgeber ging aber offenbar davon aus, dass dem nicht so war, denn er regelte

auch in der Richtlinie 2001/29 die öffentliche Verbreitung (Art. 4) und zwar in der

Überzeugung, dass diese eine Verbreitung eines nicht in einem Gegenstand verkörperten

Werks nicht erfasst. Die "Verbreitung" nicht-körperlicher Kopien sollte vielmehr durch

Art. 3 Abs. l der Richtlinie 2001/29 erfasst werden. Das zeigen neben Erwägungsgrund

28 der Richtlinie 2001/29 auch Artikel 4 in Verbindung mit Artikel 8 des WCT-Vertrags

sowie die vereinbarte Erklärung zu den Artikeln 6 und 7 des WCT-Vertrags, dessen

Umsetzung die Richtlinie 2001/29 unter anderem zum Ziel hat (vgl. deren

Erwägungsgrund 15). Diese Sichtweise begegnet keinen Bedenken angesichts der

Tatsache, dass bei Erlass der Richtlinie 91/250 das Internet, soweit hier relevant,

unbekannt war und sich bis 2001 eben keine Klarheit über die Anwendbarkeit des



16

urheberrechtlichen acquis auf Onlinedienste eingestellt hatte, was den Erlass der

Richtlinie 2001/29 mit bedingte (s. deren Erwägungsgründe 5 und 25).

35. Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung gemäß Art. 3 Abs. l der Richtlinie

2001/29 gilt also für Computerprogramme. Auch das Urteil in der Rechtssache BSA (Rs,

C-393/09, Slg. 2010,1-0000) scheint, was das Recht der öffentlichen Wiedergabe gemäß

Art. 3 Abs. l der Richtlinie 2001/29 angeht, von dieser Annahme auszugehen.

Gleichzeitig erfasst Art 4 Abs. l c) nicht die nicht-körperliche Zugänglichmachung von

Computerprogrammen, in deren Zuge das Computerprogramm nicht in einem

Gegenstand verkörpert verbreitet wird. Eine solche nicht-körperliche

Zugänglichmachung unterfällt vielmehr allein Art. 3 Abs. l der Richtlinie 2001/29.

b) Erschöpfung des Rechts der Zugänglichmachung

36. Um die zweite Vorlage vollständig zu beantworten, ist noch zu klären, ob sich das Recht

der Zugänglichmachung nach Art. 3 Abs. l der Richtlinie 2001/29 erschöpfen kann und

wenn ja, unter welchen Voraussetzungen.

37. Art. 3 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29 legt unmissverständlich fest, dass sich das Recht der

Zugänglichmachung nach Art. 3 Abs. l nicht erschöpft. Erwägungsgrund 29 bestätigt,

dass sich die Frage der Erschöpfung bei Dienstleistungen allgemein und bei Online-

Diensten im Besonderen nicht stellt.

38. Diese gesetzgeberische Entscheidung begegnet auch vor dem Hintergrund der

Rechtsprechung zum Erschöpfungsprinzip keinen Bedenken. Auch wenn der Gerichtshof

die Anwendbarkeit des Erschöpfungsprinzips auf Dienstleistungen bislang nicht

ausdrücklich ausgeschlossen hat, hat er sie doch für die Vermietung von Videokassetten

zurückgewiesen (Rs. 156/86, Warner Brothers, Slg. 1988, 2605, Rz. 18; s.a. Rs, C-

479/04, Laserdisken, Slg. 2006, 1-8089 und Rs. C-456/06, Peek & Cloppenburg, Slg.

2008, 1-2731) und sie nur in Fällen angewendet, in denen das Urheberrecht eine

Hindernis für den freien Warenverkehr dargestellt hätte.

c) Bedeutung für den Ausgangsrechtsstreit

39. Für den Ausgangsrechtsstreit bedeuten die vorstehenden Ausführungen, dass durch das

Herunterladen mit Zustimmung des Rechtsinhabers keine Verbreitung der fraglichen
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Kopie im Sinne des Art. 4 Abs. l c) stattgefunden hat. Die Erschöpfung des Rechts zur

Verbreitung scheidet damit aus.

Zur ersten Vorlagefrage

40. Die erste Vorlagefrage dient der Klärung der Reichweite der Ausnahme des Art. 5 Abs.

l, die es einem "rechtmäßigen Erwerber" gestattet, bestimmte Handlungen vorzunehmen,

die damit nicht den Ausschließlichkeitsrechten des Rechtsinhabers aus Art. 4 Abs. l a)

und b) unterfallen. Aus den obigen Ausführungen zur zweiten Vorlagefrage ergibt sich,

dass die erste Vorlagefrage nach Auffassung der Kommission nicht zur Entscheidung des

Ausgangsrechtsstreits beiträgt. Der Vollständigkeit halber nimmt die Kommission jedoch

im Folgenden auch zu der ersten Vorlagefrage Stellung.

41. Zu deren Beantwortung ist es erforderlich, zwischen dem Vervielfältigungs- und

Bearbeitungsrecht einerseits und dem öffentlichen Verbreitungsrecht andererseits zu

unterscheiden. Ersteres fällt unter Art. 4 Abs. l a) und b) und damit in den

Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. l, wohingegen das Verbreitungsrecht dem Art. 4

Abs. l c) unterfällt.

42. Eine Wortlautauslegung der Art. 4 Abs. l und 5 Abs. l legt nahe, dass Art. 5 Abs. l

nicht auf das Verbreitungsrecht Anwendung findet und sein Anwendungsbereich von der

Frage des Erschöpfung des Rechts zur Verbreitung unberührt bleibt: Das

Verbreitungsrecht nach Art. 4 Abs. l c) ist nicht als Gegenstand der Ausnahme des Art.

5 Abs. l genannt, sondern nur als solcher der Erschöpfung nach Art. 4 Abs. 2.

Erwägungsgrund 13 weist in dieselbe Richtung.

43. Zudem sind nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs die Bestimmungen einer

Richtlinie, die von einem in dieser Richtlinie aufgestellten allgemeinen Grundsatz

abweichen, eng auszulegen (s. etwa Rs. C-5/08, Infopaq, Slg. 2009,1-6569, Rz. 56). Die

Richtlinie 2009/24 stellt den Grundsatz auf, dass die in Art. 4 genannten Handlungen

zustimmungsbedürftig sind. Art. 5 weicht davon ab und wäre mithin eng auszulegen.

Dafür spricht auch die Begründung zum Richtlinienvorschlag der Kommission

(COM(88) 816 final vom 17. März 1989), der von Parlament und Rat nicht wesentlich

verändert wurde. Darin heißt es (S. 26, Hervorhebung hinzugefügt):
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"Similarly the acts of loading, viewing, running, transmissions or storage should be taken

as not requiring express authorization of the right holder provided that, particularly in the

case of transmission and storage, they are only carried out for the purposes of using the

program and do not result in a second permanent replication of the program. Thus

temporary or permanent transmission to and storage by a second party of a program

legally acquired by a purchaser for his own use will not fall within the exceptions to the

restricted acts enumerated in Article 4, whereas such acts of transmission and storage

performed by the purchaser temporarily for the purposes of using the program himself

will not require authorization by the right holder. Similarly any form of reproduction

other than that required for use will not be permitted, In particular, the making of a back-

up copy or a copy for private use. Where a back-up copy is necessary for the purposes of

use of a program this is normally expressly permitted by the right holder."

44. Dennoch ist die Kommission der Auffassung, dass die erste Vorlagefrage nicht pauschal

zu verneinen ist.

45. Wie das Vorlagegericht ausführt (Rz. 22 des Vorlagebeschlusses) wäre die durch den

Eintritt der Erschöpfung nach Art. 4 Abs. 2 bewirkte Verkehrsfahigkeit des

Vervielfaltigungsstücks eines Computerprogramms andernfalls von geringer praktischer

Bedeutung. Das würde dem Regelungsziel der Richtlinie und der Bedeutung des

Erschöpfungsgrundsatzes für die Warenverkehrsfreiheit (vgl. Rs. 78/70, Deutsche

Grammophon, Slg. 1971, 487) nicht gerecht. So heißt es auch in der vorzitierten

Begründung zum Richtlinienvorschlag der Kommission (S. 24f, Hervorhebung

hinzugefügt):

"Distribution of a computer program by means of sale or licence is normally controlled

by the author of the program, either directly if he is also the producer of the marketed

product, or indirectly by assignment of his right to a publisher or producer of programs.

The author's right is normally exhausted once the product has been put on the market

with his consent. This Directive proposes that as regards the rental, leasing and licensing

of software the distribution right should not be exhausted by the first sale, leasing or

licensing of the program This will enable the rightsholder to exercise control over rental

of products which have been previously sold, leased or licensed and to have continued

control over the rental. Once a product has been sold with the right holder's consent he
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should no longer be able to exercise control over subsequent sale, that is sale to third

parties of legally acquired programs."

46. Wie in den Ausführungen zur zweiten Vorlagefrage dargelegt, erfasst Art. 4 Abs. l c)

nicht die unkörperliche Verbreitung eines Computerprogramms durch Herunterladen im

Internet. Damit findet auch Art. 4 Abs. 2 insoweit keine Anwendung. Für den

Ausgangsrechtsstreit sind die noch folgenden Bemerkungen zur ersten Vorlagefrage

daher ohne Belang. Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts nach Art. 4 Abs. 2 bedeutet,

dass eine vom Rechtsinhaber verbreitete körperliche Programmkopie weiterverbreitet

werden kann. In dem hier nicht vorliegenden Fall der Verbreitung einer körperlichen

Programmkopie muss in der Tat gelten, dass nach Eintritt der Erschöpfung auch der

Folgeerwerber Vervielfältigungshandlungen hinsichtlich dieser Kopie vornehmen darf,

soweit Vervielfaltigungshandlungen für deren bestimmungsgemäße Benutzung

notwendig sind. Andernfalls wäre Art. 4 Abs. 2 seines effet utile im Wesentlichen

beraubt.

47. Die Kommission ruft in Erinnerung, dass der in Art. 4 Abs. 2 verwendete Begriff

"Erstverkauf1 sich, ebenso wie die Formulierung "Erstverkauf dieses Gegenstands oder

eine andere erstmalige Eigentumsübertragung" in Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29,

sich auf den Gegenstand bezieht, in dem das Werk verkörpert ist. Er bezieht sich nicht

auf die Übertragung von Rechten an dem Werk durch den Rechtsinhaber an den

Erwerber. Von einer Verbreitung sollte daher nur ausgegangen werden, wenn eine

Übertragung des Eigentums an der körperlichen Kopie des Werks stattgefunden hat (vgl.

Rs. C-456/06, Peek & Cloppenburg, Slg. 2008, 1-2731, Rz. 41). Das war im

Ausgangsrechtsstreit nicht der Fall, eine Erschöpfung scheidet aus.

IV. SCHLUSSFOLGERUNG

48. Nach alldem schlägt die Kommission dem Gerichtshof vor, die zweite und die erste

Vorlagefrage wie folgt zu beantworten:

Zweite Vorlagefrage: "Das Recht zur Verbreitung der Kopie eines Computerprogramms

erschöpft sich nicht, wenn der Erwerber die Kopie mit Zustimmung des Rechtsinhabers

durch Herunterladen des Programms aus dem Internet auf einen Datenträger angefertigt

hat. "
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Erste Vorlagefrage: "Wenn eine Übertragung des Eigentums an der körperlichen Kopie

eines Computerprogramms stattgefunden und sich das Recht zur Verbreitung dieser

körperlichen Kopie erschöpft hat, gilt Artikel 5 Absatz l der Richtlinie 2009/24/EG für

den rechtmäßigen Erwerber dieser körperlichen Kopie. "

49. Da mithin vorgeschlagen wird, die zweite Vorlagefrage zu verneinen,, bedarf es keiner

Beantwortung der dritten Vorlagefrage.

Friedrich Wenzel BULST Julie SAMNADDA

Bevollmächtigte der Kommission




