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

I. RECHTLICHER RAHMEN

1. Unionsrecht

1. Die Erwägungsgründe 7, 9, 10, 31, 32, 35 und 38 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 "die Richtlinie")

lauten:
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(7) Der bestehende Gemeinschaftsrechtsrahmen zum Schutz des Urheberrechts und der

verwandten Schutzrechte ist daher anzupassen und zu ergänzen, soweit dies für das

reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts erforderlich ist. Zu diesem Zweck sollten

diejenigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften über das Urheberrecht und die

verwandten Schutzrechte, die sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat beträchtlich

unterscheiden oder eine derartige Rechtsunsicherheit bewirken, dass der Binnenmarkt in

seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt und die Informationsgesellschaft in Europa in

ihrer Entwicklung behindert wird, angepasst und uneinheitliches Vorgehen der

Mitgliedstaaten gegenüber technischen Entwicklungen vermieden werden, während

Unterschiede, die das Funktionieren des Binnenmarkts nicht beeinträchtigen, nicht

beseitigt oder verhindert zu werden brauchen .

(9) Jede Harmonisierung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte muss von

einem hohen Schutzniveau ausgehen, da diese Rechte für das geistige Schaffen

wesentlich sind. Ihr Schutz trägt dazu bei, die Erhaltung und Entwicklung kreativer

Tätigkeit im Interesse der Urheber, ausübenden Künstler, Hersteller, Verbraucher, von

Kultur und Wirtschaft sowie der breiten Öffentlichkeit sicherzustellen. Das geistige

Eigentum ist daher als Bestandteil des Eigentums anerkannt worden.



(10) Wenn Urheber und ausübende Künstler weiter schöpferisch und künstlerisch tätig

sein sollen, müssen sie für die Nutzung ihrer Werke eine angemessene Vergütung

erhalten, was ebenso für die Produzenten gilt, damit diese die Werke finanzieren können.

Um Produkte wie Tonträger, Filme oder Multimediaprodukte herstellen und

Dienstleistungen, z. B. Dienste auf Abruf, anbieten zu können, sind beträchtliche

Investitionen erforderlich. Nur wenn die Rechte des geistigen Eigentums angemessen

geschützt werden, kann eine angemessene Vergütung der Rechtsinhaber gewährleistet

und ein zufrieden stellender Ertrag dieser Investitionen sichergestellt werden.

(31) Es muss ein angemessener Rechts- und Interessenausgleich zwischen den

verschiedenen Kategorien von Rechtsinhabern sowie zwischen den verschiedenen

Kategorien von Rechtsinhabern und Nutzern von Schutzgegenständen gesichert werden.

Die von den Mitgliedstaaten festgelegten Ausnahmen und Beschränkungen in Bezug auf

Schutzrechte müssen vor dem Hintergrund der neuen elektronischen Medien neu

bewertet werden. Bestehende Unterschiede bei den Ausnahmen und Beschränkungen in

Bezug auf bestimmte zustimmungsbedürftige Handlungen haben unmittelbare negative

Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnenmarkts im Bereich des Urheberrechts

und der verwandten Schutzrechte. Diese Unterschiede könnten sich mit der

Weiterentwicklung der grenzüberschreitenden Verwertung von Werken und den

zunehmenden grenzüberschreitenden Tätigkeiten durchaus noch deutlicher ausprägen.

Um ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarkts zu gewährleisten, sollten diese

Ausnahmen und Beschränkungen einheitlicher definiert werden. Dabei sollte sich der

Grad ihrer Harmonisierung nach ihrer Wirkung auf die Funktionsfähigkeit des

Binnenmarkts bestimmen.

(32) Die Ausnahmen und Beschränkungen in Bezug auf das Vervielfältigungsrecht und

das Recht der öffentlichen Wiedergabe sind in dieser Richtlinie erschöpfend aufgeführt.

Einige Ausnahmen oder Beschränkungen gelten, soweit dies angemessen erscheint, nur

für das Vervielfältigungsrecht. Diese Liste trägt den unterschiedlichen Rechtstraditionen

in den Mitgliedstaaten Rechnung und soll gleichzeitig die Funktionsfähigkeit des

Binnenmarkts sichern. Die Mitgliedstaaten sollten diese Ausnahmen und

Beschränkungen in kohärenter Weise anwenden; dies wird bei der zukünftigen

Überprüfung der Umsetzungsvorschriften besonders berücksichtigt werden.



(35) In bestimmten Fällen von Ausnahmen oder Beschränkungen sollten Rechtsinhaber

einen gerechten Ausgleich erhalten, damit ihnen die Nutzung ihrer geschützten Werke

oder sonstigen Schutzgegenstände angemessen vergütet wird. Bei der Festlegung der

Form, der Einzelheiten und der etwaigen Höhe dieses gerechten Ausgleichs sollten die

besonderen Umstände eines jeden Falls berücksichtigt werden. Für die Bewertung dieser

Umstände könnte der sich aus der betreffenden Handlung für die Rechtsinhaber

ergebende etwaige Schaden als brauchbares Kriterium herangezogen werden. In Fällen,

in denen Rechtsinhaber bereits Zahlungen in anderer Form erhalten haben, z. B. als Teil

einer Lizenzgebühr, kann gegebenenfalls keine spezifische oder getrennte Zahlung fällig

sein. Hinsichtlich der Höhe des gerechten Ausgleichs sollte der Grad des Einsatzes

technischer Schutzmaßnahmen gemäß dieser Richtlinie in vollem Umfang berücksichtigt

werden. In bestimmten Situationen, in denen dem Rechtsinhaber nur ein geringfügiger

Nachteil entstuende, kann sich gegebenenfalls keine Zahlungsverpflichtung ergeben.

(38) Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit erhalten, unter Sicherstellung eines

gerechten Ausgleichs eine Ausnahme oder Beschränkung in Bezug auf das

Vervielfältigungsrecht für bestimmte Arten der Vervielfältigung von Ton-, Bild- und

audiovisuellem Material zu privaten Zwecken vorzusehen. Dazu kann die Einführung

oder Beibehaltung von Vergütungsregelungen gehören, die Nachteile für Rechtsinhaber

ausgleichen sollen. Wenngleich die zwischen diesen Vergütungsregelungen bestehenden

Unterschiede das Funktionieren des Binnenmarkts beeinträchtigen, dürften sie sich,

soweit sie sich auf die analoge private Vervielfältigung beziehen, auf die Entwicklung

der Informationsgesellschaft nicht nennenswert auswirken. Die digitale private

Vervielfältigung dürfte hingegen eine weitere Verbreitung finden und größere

wirtschaftliche Bedeutung erlangen. Daher sollte den Unterschieden zwischen digitaler

und analoger privater Vervielfältigung gebührend Rechnung getragen und hinsichtlich

bestimmter Punkte zwischen ihnen unterschieden werden.

[...r



2. Artikel 2 der Richtlinie lautet:

"Vervielfältigungsrecht

Die Mitgliedstaaten sehen für folgende Personen das ausschließliche Recht vor, die

unmittelbare oder mittelbare, vorübergehende oder dauerhafte Vervielfältigung auf jede

Art und Weise und in jeder Form ganz oder teilweise zu erlauben oder zu verbieten:

a) für die Urheber in Bezug auf ihre Werke,

b)für die ausübenden Künstler in Bezug auf die Aufzeichnungen ihrer Darbietungen,

c)für die Tonträgerhersteller in Bezug auf ihre Tonträger,

d) für die Hersteller der erstmaligen Aufzeichnungen von Filmen in Bezug auf das

Original und die Vervielfältigungsstücke ihrer Filme,

e) für die Sendeunternehmen in Bezug auf die Aufzeichnungen ihrer Sendungen,

unabhängig davon, ob diese Sendungen drahtgebunden oder drahtlos, über Kabel oder

Satellit übertragen werden . "

3. In Artikel 5 Absatz 2 lit. b und Absatz 5 der Richtlinie heißt es:
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(2) Die Mitgliedstaaten können in den folgenden Fällen Ausnahmen oder

Beschränkungen in Bezug auf das in Artikel 2 vorgesehene Vervielfältigungsrecht

vorsehen:

b) in Bezug auf Vervielfältigungen auf beliebigen Trägern durch eine natürliche Person

zum privaten Gebrauch und weder für direkte noch indirekte kommerzielle Zwecke unter

der Bedingung, dass die Rechtsinhaber einen gerechten Ausgleich erhalten, wobei

berücksichtigt wird, ob technische Maßnahmen gemäß Artikel 6 auf das betreffende

Werk oder den betreffenden Schutzgegenstand angewendet wurden;



(5) Die in den Absätzen l, 2, 3 und 4 genannten Ausnahmen und Beschränkungen dürfen

nur in bestimmten Sonderfällen angewandt werden, in denen die normale Verwertung

des Werks oder des sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt wird und die

berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt werden. "

2. Nationales Recht

4. § 42 des österreichischen Urheberrechtsgesetzes vom 9. April 1936 (BGB1. Nr.

111/1936), das zuletzt durch Artikel 51 des Gesetzes vom 27. Juli 2010 (BGB1. I Nr.

58/2010) geändert worden ist, (im Folgenden "UrhG") lautet:

"(1) Jedermann darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke auf Papier oder

einem ähnlichen Träger zum eigenen Gebrauch herstellen.

(2) Jedermann darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungstücke auf anderen als den

in Abs. l genannten Trägern zum eigenen Gebrauch zu Zwecken der Forschung

herstellen, soweit dies zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.

(3) Jedermann darf von Werken, die im Rahmen der Berichterstattung über

Tagesereignisse veröffentlicht werden, einzelne Vervielfältigungsstücke zum eigenen

Gebrauch herstellen, sofern es sich nur um eine analoge Nutzung handelt.

(4) Jede natürliche Person darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke auf

anderen als den in Abs. l genannten Trägern zum privaten Gebrauch und weder für

unmittelbare noch mittelbare kommerzielle Zwecke herstellen.

(5) Eine Vervielfältigung zum eigenen oder privaten Gebrauch liegt vorbehaltlich der

Abs. 6 und 7 nicht vor, wenn sie zu dem Zweck vorgenommen wird, das Werk mit Hilfe

des Vervielfältigungsstückes der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zum eigenen oder

privaten Gebrauch hergestellte Vervielfältigungsstücke dürfen nicht dazu verwendet

werden, das Werk damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

(6) Schulen und Universitäten dürfen für Zwecke des Unterrichts beziehungsweise der

Lehre in dem dadurch gerechtfertigten Umfang Vervielfältigungsstücke in der für eine

bestimmte Schulklasse beziehungsweise Lehrveranstaltung erforderlichen Anzahl

herstellen (Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch) und verbreiten; dies gilt auch

für Musiknoten. Auf anderen als den im Abs. l genannten Trägern ist dies aber nur zur



Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke zulässig. Die Befugnis zur Vervielfältigung zum

eigenen Schulgebrauch gilt nicht für Werke, die ihrer Beschaffenheit und Bezeichnung

nach zum Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt sind.

(7) Der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen, die Werkstücke sammeln, dürfen

Vervielfältigungsstücke herstellen, auf anderen als den im Abs. l genannten Trägern

aber nur, wenn sie damit keinen unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder

kommerziellen Zweck verfolgen (Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch von

Sammlungen), und zwar

L von eigenen Werkstücken jeweils ein Vervielfältigungs stück; ein solches

Vervielfältigungsstück darf statt des vervielfältigten Werkstücks unter denselben

Voraussetzungen wie dieses ausgestellt (§ 16 Abs. 2), verliehen (§ 16a) und nach § 56b

benützt werden;

2. von veröffentlichten, aber nicht erschienenen' oder vergriffenen Werken einzelne

Vervielfältigungsstücke; solange das Werk nicht erschienen beziehungsweise vergriffen

ist, dürfen solche Vervielfältigungsstücke ausgestellt (§ 16 Abs. 2), nach § 16a verliehen

und nach § 56b benutzt werden.

[...r
5. § 42b UrhG lautet:

§ 42b. (1) Ist von einem Werk, das durch Rundfunk gesendet, der Öffentlichkeit zur

Verfügung gestellt oder auf einem zu Handelszwecken hergestellten Bild- oder

Schallträger festgehalten worden ist, seiner Art nach zu erwarten, dass es durch

Festhalten auf einem Bild- oder Schallträger nach § 42 Abs. 2 bis 7 zum eigenen oder

privaten Gebrauch vervielfältigt wird, so hat der Urheber Anspruch auf eine

angemessene Vergütung (Leerkassettenvergütung), wenn Trägermaterial im Inland

gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr kommt; als Trägermaterial gelten unbespielte

Bild- oder Schallträger, die für solche Vervielfältigungen geeignet sind, oder andere

Bild- oder Schallträger, die hiefür bestimmt sind.

(3) Folgende Personen haben die Vergütung zu leisten:
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L die Leerkassetten- beziehungsweise Gerätevergütung derjenige, der das

Trägermaterial beziehungsweise das Vervielfältigungsgerät von einer im In- oder im

Ausland gelegenen Stelle aus als erster gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr bringt;

wer das Trägermaterial beziehungsweise das Vervielfältigungsgerät im Inland

gewerbsmäßig entgeltlich, jedoch nicht als erster in den Verkehr bringt oder feil hält,

haftet wie ein Bürge und Zahler; von der Haftung für die Leerkassettenvergütung ist

jedoch ausgenommen, wer im Halbjahr Schallträger mit nicht mehr als 5. 000 Stunden

Spieldauer und Bildträger mit nicht mehr als 10.000 Stunden Spieldauer bezieht; hat der

Beklagte im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so sind die Gerichte, in deren

Sprengel der erste Wiener Gemeindebezirk liegt, zuständig;

(5) Vergütungsansprüche nach den Abs. l und 2 können nur durch

Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden.

(6) Die Verwertungsgesellschaft hat die angemessene Vergütung zurückzuzahlen

1. an denjenigen, der Trägermaterial oder ein Vervielfältigungsgerät vor der

Veräußerung an den Letztverbraucher in das Ausland ausführt;

2. an denjenigen, der Trägermaterial für eine Vervielfältigung auf Grund der

Einwilligung des Berechtigten benutzt; Glaubhaftmachung genügt. "

6. § 13 des Verwertungsgesellschaftengesetzes 2006 vom 13. Januar 2006 (BGB1. I Nr.

9/2006) (im Folgenden "VerwGesG") lautet:

(1) Verwertungsgesellschaften können für ihre Bezugsberechtigten und deren

Angehörige sozialen und kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen schaffen.

(2) Verwertungsgesellschaften, die Ansprüche auf Leerkassettenvergütung geltend

machen, haben sozialen und kulturellen Zwecken dienende Einrichtungen zu schaffen

und diesen 50% der Gesamteinnahmen aus dieser Vergütung abzüglich der darauf

entfallenden Verwaltungskosten zuzuführen. Die Verpflichtung zur Schaffung sozialer

Einrichtungen gilt jedoch nicht für Verwertungsgesellschaften, deren Bezugsberechtigte

ausschließlich Rundfunkunternehmer sind.



(3) Die Verwertungsgesellschaften haben für Zuwendungen aus ihren sozialen und

kulturellen Einrichtungen feste Regeln aufzustellen.

(4) Mit Beziehung auf die den sozialen und kulturellen Einrichtungen aus der

Leerkassettenvergütung zugeführten Mittel kann der Bundesminister für Justiz durch

Verordnung bestimmen, aufweiche Umstände die nach Abs. 3 aufzustellenden Regeln

Bedacht nehmen müssen. Durch eine solche Verordnung ist insbesondere

sicherzustellen, dass

L zwischen den Zuwendungen an die sozialen Einrichtungen einerseits und an die

kulturellen Einrichtungen andererseits ein ausgewogenes Verhältnis besteht;

2. im Bereich der sozialen Einrichtungen in erster Linie einzelnen Bezugsberechtigten

Unterstützung in Notlagen gewährt werden kann;

3 .durch die Zuwendungen im Bereich der kulturellen Einrichtungen die Interessen der

Bezugsberechtigten gefördert werden. "

II. SACHVERHALT UND VORLAGEFRAGEN

7. Die Klägerin im Ausgangsverfahren ist eine Verwertungsgesellschaft mit der Aufgabe,

in Österreich Abgaben für Privatkopien für in- und ausländische Rechtsinhaber zu

erheben. Die Beklagten im Ausgangsverfahren gehören zur Amazon-Gruppe und haben

Trägermaterial, insbesondere CD- und DVD-Rohlinge, Speicherkarten und MP3-Player

aus Deutschland nach Österreich geliefert. Einige der Beklagten sind mit dem Vertrieb

(Lieferung) in Österreich betraut, während eine andere eine Internet-Plattform bzw. ein

Lager unterhält, aus dem nach Österreich versendet wird. Die Klägerin im

Ausgangsverfahren begehrt, soweit vor dem Vorlagegericht (der letzten Instanz) noch

streitig, Rechnungslegung über die gewerbsmäßige und entgeltliche Inverkehrbringung

von Trägermaterial in Österreich für einen näher bezeichneten Zeitraum.

8. Für die nähere Schilderung der den Ausgangsverfahren zugrundeliegenden Sachverhalte

wird auf die Vorlagebeschlüsse verwiesen. Die Vorlagefragen lauten in dem

Vorlagebeschluss wie folgt:

"1. Liegt ein „gerechter Ausgleich" iSv Art 5 Abs 2 lit b RL 2001/29/EG vor, wenn
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(a) die Berechtigten iSv Art 2 RL 2001/29/EG einen ausschließlich durch eine

Verwertungsgesellschaft geltend zu machenden Anspruch auf eine angemessene

Vergütung gegen denjenigen haben, der Trägermaterial, das zur Vervielfältigung ihrer

Werke geeignet ist, im Inland als erster gewerbsmäßig entgeltlich in Verkehr bringt,

(b) dieser Anspruch nicht davon abhängt, ob das Inverkehrbringen an Zwischenhändler,

an natürliche oder juristische Personen zur Nutzung für nicht private Zwecke oder an

natürliche Personen zur Nutzung für private Zwecke erfolgt,

(c) wohl aber derjenige, der das Trägermaterial zur Vervielfältigung aufgrund einer

Einwilligung des Berechtigten nutzt oder vor der Veräußerung an den Letztverbraucher

wieder ausfuhrt, gegen die Verwertungsgesellschaft einen Anspruch auf Rückzahlung

der Vergütung hat?

2. Wenn Frage 1. verneint wird:

2.1. Läge ein „gerechter Ausgleich" iSv Art 5 Abs 2 lit b RL 2001/29/EG vor, wenn der

in Frage l (a) bezeichnete Anspruch nur bei einem Inverkehrbringen an natürliche

Personen besteht, die das Trägermaterial zur Vervielfältigung für private Zwecke

nutzen?

2.2. Wenn Frage 2.1. bejaht wird: Ist bei einem Inverkehrbringen an natürliche Personen

bis zur Bescheinigung des Gegenteils anzunehmen, dass sie das Trägermaterial zur

Vervielfältigung für private Zwecke nutzen werden?

3. Wenn Frage 1. oder Frage 2.1. bejaht wird:

Folgt aus Art 5 RL 2001/29/EG oder anderen Bestimmungen des Unionsrechts, dass der

von einer Verwertungsgesellschaft geltend zu machende Anspruch auf Leistung eines

gerechten Ausgleichs nicht besteht, wenn die Verwertungsgesellschaft gesetzlich

verpflichtet ist, die Hälfte des Erlöses nicht an die Bezugsberechtigten auszuzahlen,

sondern sozialen und kulturellen Einrichtungen zu widmen?

4. Wenn Frage l. oder Frage 2. l. bejaht wird:

Steht Art 5 Abs 2 lit b RL 2001/29/EG oder eine andere Bestimmung des Unionsrechts

dem von einer Verwertungsgesellschaft geltend zu machenden Anspruch auf Leistung
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eines gerechten Ausgleichs entgegen, wenn bereits in einem anderen Mitgliedstaat -

wenngleich möglicherweise auf einer unionsrechtswidrigen Grundlage - eine

angemessene Vergütung für das Inverkehrbringen des Trägermaterials gezahlt wurde?"

III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG

1. Vorbemerkung

9. Der Gerichtshof hatte bereits in einigen Urteilen Gelegenheit, die Auslegung der

Ausnahmen des Art. 5 der Richtlinie zu klären.

10. In Padawan stellte der Gerichtshof fest, dass "der Begriff „gerechter Ausgleich" in Art. 5

Abs. 2 Buchst, b der Richtlinie 2001/29 ein autonomer Begriff des Unionsrechts ist"

(Padawan, Rs. C-467/08, noch nicht in der amtl. Slg. veröffentlicht, Rz. 31-37, Zitat aus

Rz. 37) und "der 31. Erwägungsgrund der Richtlinie 2001/29 vor [sieht], dass ein

„angemessener Ausgleich" von Rechten und Interessen zwischen zum einen den

Urhebern, die Anspruch auf den gerechten Ausgleich haben, und zum anderen den

Nutzern von Schutzgegenständen gesichert werden muss" (ebenda, Rz. 43).

11. Der Gerichtshof entschied des Weiteren, dass der Begriff "gerechter Ausgleich" "in allen

Mitgliedstaaten, die eine Privatkopieausnahme eingeführt haben, einheitlich auszulegen

ist, unabhängig von deren Befugnis, innerhalb der vom Unionsrecht, insbesondere von

dieser Richtlinie, auferlegten Grenzen die Form, die Art und Weise der Finanzierung und

Erhebung sowie die Höhe dieses gerechten Ausgleichs festzulegen" (ebenda, Rz. 37).

12. In Padawan kam der Gerichtshof auch zu dem Ergebnis, dass "die Konzeption und die

Höhe des gerechten Ausgleichs mit dem Schaden in Zusammenhang [stehen], der sich

für den Urheber aus der Vervielfältigung seines geschützten Werks ergibt, wenn sie ohne

seine Genehmigung für den privaten Gebrauch erfolgt" (ebenda, Rz. 40, s.a. Rz. 41-45).

Der gerechte Ausgleich müsse daher "zwingend auf der Grundlage des Kriteriums des

Schadens berechnet werden, der den Urhebern geschützter Werke durch die Einführung

der Ausnahme für Privatkopien entstanden ist" (ebenda, Rz. 42). Der Gerichtshof

bestätigte, dass "die Anfertigung einer Kopie durch eine zu privaten Zwecken handelnde

natürliche Person [...] eine Handlung [ist], die einen Schaden für den Urheber des

fraglichen Werks begründen kann" (ebenda, Rz. 44) und folgerte, dass der "Verursacher

des Schadens des ausschließlichen Inhabers des Vervielfältigungsrechts die Person [ist],
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die ohne vorherige Genehmigung des Rechtsinhabers eine solche Vervielfältigung eines

geschützten Werks für ihren privaten Gebrauch vornimmt" (ebenda, Rz. 45).

Grundsätzlich sei "daher diese Person verpflichtet, den an diese Vervielfältigung

anknüpfenden Schaden wiedergutzumachen, indem sie den Ausgleich finanziert, der an

den betroffenen Rechtsinhaber gezahlt wird" (ebenda).

13. In Padawan kam der Gerichtshof ferner, angesichts der praktischen Schwierigkeiten, die

relevanten privaten Nutzer zu identifizieren und in Anspruch zu nehmen, zu dem

Ergebnis, dass es den Mitgliedstaaten freisteht, "zur Finanzierung des gerechten

Ausgleichs eine „Abgabe für Privatkopien" einzuführen, die nicht die betroffenen

Privatpersonen, sondern diejenigen belastet, die über Anlagen, Geräte und Medien zur

digitalen Vervielfältigung verfügen und sie zu diesem Zweck Privatpersonen rechtlich

oder tatsächlich zur Verfügung stellen oder diesen die Dienstleistung einer

Vervielfältigung erbringen" (ebenda Rz. 46). Im Rahmen eines solchen Systems hätten

"die über diese Anlagen verfügenden Personen" die Abgabe für Privatkopien zu

entrichten (ebenda).

14. Bislang hat der Gerichtshof nicht näher bestimmt, welche der verschiedenen in Betracht

kommenden Personen, z.B. Mittelspersonen, Importeure, Exporteure, die Abgabe zu

entrichten hat. In Stichting stellte er fest, "dass die Bestimmungen der Richtlinie 2001/29

nicht ausdrücklich die Frage regeln, wer diesen Ausgleich zu zahlen hat, so dass die

Mitgliedstaaten bei der Bestimmung der Person, die diesen angemessenen Ausgleich zu

zahlen hat, über ein weites Ermessen verfügen" (Stichting de Thuiskopie, Rs. C-462/09,

noch nicht in der amtl. Slg. veröffentlicht, Rz. 23).

15. Der Gerichtshof bestätigte in Stichting, dass die Belastung durch die Abgabe letztlich

vom privaten Nutzer getragen wird, da die unmittelbaren Abgabenschuldner den

relevanten Betrag in den Preis für die Überlassung der fraglichen Anlagen, Geräte oder

Medien zur Vervielfältigung einfließen lassen können (ebenda Rz. 28 unter Hinweis auf

das Urteil Padawan, Rz. 48 f.). Dies entspreche dem „angemessenen Ausgleich", der

zwischen den Interessen der Urheber und denjenigen der Nutzer von Schutzgegenständen

herbeizuführen sei (ebenda).
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2. Zur ersten Vorlagefrage

16. Die Kommission schlägt vor, auf die aus drei kumulativen Teile bestehende erste

Vorlagefrage eine einzige Antwort zu geben. Im Wesentlichen zielt die erste

Vorlagefrage vor dem Hintergrund von Padawan und Stichting auf eine nähere

Bestimmung des Anwendungsbereichs des "gerechten Ausgleichs" einerseits und der

Form, Art und Weise der Finanzierung und Erhebung der Abgabe für Privatkopien

andererseits. Vereinfachend gesagt, fragt das Vorlagegericht, ob Mitgliedstaaten

vorsehen dürfen, dass Personen, die nach Padawan und Stichting die Abgabe an sich

nicht entrichten müssten, diese dennoch zahlen und sich auf eine spätere Erstattung

verweisen lassen müssen.

17. Wie bereits erwähnt, ist der Begriff "gerechter Ausgleich" einheitlich auszulegen,

wenngleich die Mitgliedstaaten befugt bleiben, innerhalb bestimmter Grenzen die Form,

die Art und Weise der Finanzierung und Erhebung sowie die Höhe des gerechten

Ausgleichs festzulegen.

18. Nach Auffassung der Kommission, ist der Gegenstand der ersten Vorlagefrage ein

Aspekt des Anwendungsbereichs des gerechten Ausgleichs, wie er durch den

Gerichtshof bestimmt wurde, und als solcher von den Einzelheiten der Finanzierung und

Erhebung zu unterscheiden und fällt daher nicht in das für letztere bestehende

Gestaltungsermessen der Mitgliedstaaten.

Zu Frage l (a)

19. Was Teil (a) der ersten Vorlagefrage angeht, so scheint es, dass Österreich als Art und

Weise des gerechten Ausgleichs ein System der angemessenen Vergütung gewählt hat.

Der Begriff "angemessene Vergütung" ist seinerseits ein autonomer unionsrechtlicher

Begriff aus dem Kontext der Richtlinie 92/100/EWG des Rates vom 19. November 1992

zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten

Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums (ABI. L 346, S. 61; vgl. SENA, Rs.

C-245/00, Slg. 2003,1-1251).

20. Grundsätzlich ist ein Mitgliedstaat jedoch nicht daran gehindert, ein System der

"angemessenen Vergütung" als Art und Weise des angemessenen Ausgleichs zu
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bestimmen, vorausgesetzt, dass ein solches System den Erfordernissen der Richtlinie

entspricht und die oben dargelegten, aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs

abgeleiteten prägenden Merkmalen des gerechten Ausgleichs aufweist.

21. Nach österreichischem Recht, wie es in Frage l (a) beschrieben wird, besteht der

Anspruch auf angemessene Vergütung gegen denjenigen, der Trägermaterial in

Österreich als erster gewerbsmäßig entgeltlich in Verkehr bringt. Dies gilt offenbar

unabhängig davon, ob sich die fraglichen Güter (die Kommission unterscheidet für die

Zwecke dieses Schriftsatzes nicht zwischen den verschiedenen unter Art. 5 Abs. 2 lit. b

der Richtlinie fallenden Gütern - einschließlich der Trägermaterialien - und

Dienstleistungen) nur in Transit befinden und der Endnutzer sich in Österreich befindet.

Des Weiteren, auch wenn sich der Endnutzer in Österreich befindet, wird die Abgabe

unabhängig von der Art der Verwendung des Trägermaterials fallig, d.h. auch in Fällen,

in denen kein Zusammenhang zwischen der Anwendung der für die Finanzierung des

gerechten Ausgleichs gedachten Abgabe auf Vervielfaltigungsanlagen und dem

mutmaßlichen Gebrauch dieser Anlagen besteht.

22. Gesichert ist Folgendes: Soweit die Person, die Vervielfaltigungsanlagen als erste in

Österreich in Verkehr bringt, diese an natürliche Personen zur Verwendung für private

Vervielfältigungen als Endnutzer in Österreich abgibt, darf ihr die Abgabe auferlegt

werden.

Zu Frage l(b)

23. Teilfrage (b) der ersten Vorlagefrage nennt drei Kategorien von Personen, zwischen

denen unterschieden werden muss - Zwischenhändler; natürliche oder juristische

Personen, die Vervielfaltigungsanlagen für nicht private Zwecke nutzen und natürliche

Personen, die diese für private Zwecke nutzen.

24. Was Zwischenhändler angeht, so werden diese im Vorabentscheidungsersuchen nicht

näher beschrieben. Es ist aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen, dass sie über

Vervielfaltigungsanlagen "verfügen" im Sinne des Urteils Padawan (Rz. 46). Ob dem so

ist, hängt aber von ihrer genauen Rolle in der Absatzkette ab. Diese kann als reines

Zwischenglied unbedeutend sein. Die Formulierung der Vorlagefrage -

"Inverkehrbringen [von Trägermaterial] an Zwischenhändler" - kann jedoch auf eine

wichtigere Rolle hindeuten, die den aktiven Verkauf an Kunden einschließt, die keine



15

Endnutzer sind, sondern das Trägermaterial in einen anderen Mitgliedstaat re-

exportieren. In einem solchen Fall bedürfte es weiterer Ermittlungen, ob die Abnehmer

in diesen Zielstaaten Endnutzer oder Händler sind. Die Relevanz dieser Umstände ergibt

sich aus dem Urteil in Stichting, in dem es heißt:

"40. In diesem Zusammenhang ist es unter Umständen wie den insbesondere in Randnr.
12 des vorliegenden Urteils beschriebenen ohne Einfluss auf diese Verpflichtung des
genannten Mitgliedstaats, dass bei Versandkäufen wie den im Ausgangsverfahren
fraglichen der gewerbliche Verkäufer, der den im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats
ansässigen Käufern als Endnutzern Anlagen, Geräte oder Medien zur Vervielfältigung
zur Verfügung stellt, in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassen ist.

41. Nach allem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass die Richtlinie 2001/29,
insbesondere ihr Art. 5 Abs. 2 Buchst, b und 5, dahin auszulegen ist, dass der
Mitgliedstaat, der eine Vergütungsregelung für Privatkopien zulasten des Herstellers
oder Importeurs von Vervielfältigungsmedien für geschützte Werke eingeführt hat und
in dessen Hoheitsgebiet der den Urhebern durch die Nutzung ihrer Werke durch dort
ansässige Käufer zum privaten Gebrauch entstandene Schaden eintritt, zu gewährleisten
hat, dass diese Urheber tatsächlich den gerechten Ausgleich erhalten, der zum Ersatz
dieses Schadens bestimmt ist. In diesem Zusammenhang ist der Umstand, dass der
gewerbliche Verkäufer von Anlagen, Geräten und Medien zur Vervielfältigung in einem
anderen Mitgliedstaat als demjenigen ansässig ist, in dem die Käufer wohnen, ohne
Einfluss auf diese Ergebnispflicht. Kann die Erhebung des gerechten Ausgleichs bei den
Käufern nicht gewährleistet werden, ist es Sache des nationalen Gerichts, sein
nationales Recht so auszulegen, dass es die Erhebung dieses Ausgleichs bei einem
gewerblich handelnden Schuldner ermöglicht."

25. Aus diesen Ausführungen ergibt sich Folgendes: Sofern Güter zuerst in Mitgliedstaat A

in Verkehr gebracht und dann nachweislich, vor ihrer Nutzung, ausgeführt werden in

Mitgliedstaat B an einen dort ansässigen Endnutzer, dann sollte derjenige, der die Güter

zuerst in Mitgliedstaat A in Verkehr gebracht hat, nicht in diesem Mitgliedstaat mit der

Abgabe belegt werden.

26. Was natürliche oder juristische Personen angeht, die Vervielfältigungsanlagen für nicht

private Zwecke nutzen, so ist auf das Urteil in Padawan hinzuweisen, in dem der

Gerichtshof (Rz. 53) Folgendes feststellte:

"Folglich steht die unterschiedslose Anwendung der Abgabe für Privatkopien auf alle
Arten von Anlagen, Geräten und Medien zur digitalen Vervielfältigung, einschließlich
in dem vom vorlegenden Gericht ausdrücklich angesprochenen Fall, dass diese von
anderen als natürlichen Personen zu eindeutig anderen Zwecken als der Anfertigung
von Privatkopien erworben werden, nicht in Einklang mit Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie
2001/29."



16

27. Diese Maßgabe gilt nach Auffassung der Kommission nicht nur für juristische, sondern

auch für natürlich Personen, da diese - etwa als Freiberufler oder nicht als juristische

Person organisierte Selbständige - die fraglichen Güter ebenfalls zu nicht privaten

Zwecken nutzen können.

28. Was natürliche Personen angeht, die Vervielfâltigungsanlagen für private Zwecke

nutzen, so ist die Frage, ob unterstellt werden kann, dass Privatpersonen, die

Trägermaterial erwerben, dieses für die Anfertigung von Privatkopien verwenden

werden, in gewissem Umfang ebenfalls bereits in dem Urteil in Padawan beantwortet

worden, in dem es heißt:

"54. Wenn dagegen die fraglichen Anlagen natürlichen Personen zu privaten Zwecken
überlassen worden sind, ist es nicht erforderlich, nachzuweisen, dass diese mit Hilfe
dieser Geräte tatsächlich Privatkopien angefertigt und somit dem Urheber des
geschützten Werks tatsächlich einen Nachteil zugefügt haben.

55. Bei diesen natürlichen Personen wird nämlich rechtmäßig vermutet, dass sie diese
Überlassung vollständig ausschöpfen, d. h., es wird davon ausgegangen, dass sie
sämtliche mit diesen Anlagen verbundenen Funktionen, einschließlich der
Vervielfaltigungsfunktion, nutzen."

29. Was die Frage einer etwaigen Widerleglichkeit dieser Vermutung angeht, wird auf die

Ausführungen zur zweiten Vorlagefrage verwiesen.

Zu Frage l(c)

30. Auch in Frage l(c) gilt es, zwischen verschiedenen Nutzergruppen zu unterscheiden,

nämlich zwischen Personen, die Trägermaterial zur Vervielfältigung aufgrund einer

Einwilligung des Berechtigten nutzen, und solchen, die Trägermaterial vor der

Veräußerung an den Letztverbraucher wieder ausführen.

31. Endnutzer, die mit Einwilligung des Berechtigen handeln, sollten nicht mit der Abgabe

belegt werden, weder in Österreich (wo die Güter vertrieben und verwendet werden)

noch in einem anderen Mitgliedstaat, in dem Vervielfältigungshandlungen mit

Einwilligung des Berechtigten (für jenes Territorium) stattfinden. In einem solchen Fall

nimmt der Endnutzer schließlich nicht die Privatkopieausnahme in Anspruch.
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32. Was Personen angeht, die Trägermaterial vor der Veräußerung an den Letztverbraucher

wieder ausführen (hierunter können auch Mittelspersonen fallen), gilt nach Auffassung

der Kommission Folgendes:

33. Der Sachverhalt in Stichting betraf den Fernabsatz im elektronischen Geschäftsverkehr

und gab Anlass zu der Frage, bei wem und in welchem Land im Fall einer

grenzüberschreitenden Lieferung von Vervielfältigungsanlagen die Abgabe zu erheben

ist. Auch wenn der Gerichtshof diese Frage nicht direkt beantwortet hat, so ergibt sich

aus dem Urteil (Rz. 41) doch eindeutig, dass "der Mitgliedstaat, der eine

Vergütungsregelung für Privatkopien zulasten des Herstellers oder Importeurs von

Vervielfaltigungsmedien für geschützte Werke eingeführt hat und in dessen

Hoheitsgebiet der den Urhebern durch die Nutzung ihrer Werke durch dort ansässige

Käufer zum privaten Gebrauch entstandene Schaden eintritt, zu gewährleisten hat, dass

diese Urheber tatsächlich den gerechten Ausgleich erhalten, der zum Ersatz dieses

Schadens bestimmt ist." Dem lässt sich entnehmen, dass die Person, die die Güter als

erste in den Verkehr bringt, nicht unbedingt diejenige ist, bei der die Abgabe erhoben

werden kann. In Übereinstimmung mit dem Territorialitätsprinzip gilt vielmehr, dass die

Abgabe bei grenzüberschreitenden Transaktionen an dem Ort zu erheben ist, an dem der

Schaden eintritt, d.h. wo der Endnutzer ansässig ist und das Werk in Übereinstimmung

mit der Privatkopieausnahme vervielfältigt wird.

34. Was einen Anspruch auf Rückzahlung für Personen angeht, von denen keine Abgabe

erhoben werden sollte, so ist die Kommission der Auffassung, dass den Anforderungen

in Padawan nicht genügt wird, wenn solche Personen - jedenfalls zunächst - eine

Abgabe entrichten müssen. Nach Auffassung der Kommission deckt das Ermessen der

Mitgliedstaaten, was die Ausgestaltung der Art und Weise und Einzelheiten der

Erhebung angeht, keine Entscheidung für ein Rückzahlungssystem, das Personen

belastet, die gar nicht in den Anwendungsbereich der Abgabe fallen. Der

Anwendungsbereich der Abgabe wird von der Richtlinie bestimmt und unterliegt nicht

dem Ermessen der Mitgliedstaaten.

35. Dies ergibt sich aus der Auslegung der Richtlinie durch den Gerichtshof in Padawan,

nach der "die unterschiedslose Anwendung der Abgabe für Privatkopien auf Anlagen,

Geräte und Medien zur digitalen Vervielfältigung, die nicht privaten Nutzern überlassen

werden und eindeutig anderen Verwendungen als der Anfertigung von Privatkopien
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vorbehalten sind, nicht mit der Richtlinie 2001/29 vereinbar" ist (Urteil Padawan, Rz. 59

- Hervorhebung hinzugefügt). Dies ist vor dem Hintergrund der Ausführungen des

Gerichtshofs in Rz. 53 des Urteils zu lesen, wo es heißt:

"Zunächst ist festzustellen, dass ein System der Finanzierung des gerechten Ausgleichs
[...] nur dann mit den Anforderungen des „angemessenen Ausgleichs" vereinbar ist,
wenn die fraglichen Anlagen, Geräte und Medien zur Vervielfältigung zur Anfertigung
von Privatkopien genutzt werden können und daher dem Urheber des geschützten
Werks durch sie ein Schaden entstehen kann. Es besteht also unter Berücksichtigung
dieser Erfordernisse ein notwendiger Zusammenhang zwischen der Anwendung der
Abgabe für Privatkopien auf diese Anlagen, Geräte und Medien zur digitalen
Vervielfältigung und deren Verwendung zur Anfertigung von Privatkopien."

36. Wenn in Fällen, in denen kein solcher Zusammenhang besteht, dennoch eine Abgabe

erhoben wird, ist dies also unvereinbar mit der Richtlinie. Nach Auffassung der

Kommission wird diese Unvereinbarkeit nicht durch eine spätere Rückzahlung der

Abgabe beseitigt. Denn, wie das Vorlagegericht zutreffend ausführt, im Rahmen einer

Rückererstattungslösung wird der "Aufwand und das Risiko, den Anspruch auf

Rückerstattung durchzusetzen, auf Personen verlagert [...], die selbst nie verpflichtet

waren, einen „gerechten Ausgleich" [...] zu leisten" (Vorlagebeschluss, S. 18). Personen,

die an sich nicht in den Anwendungsbereich der Abgabe fallen, wird insbesondere ein

Insolvenzrisiko aufgebürdet, die Notwendigkeit der Zwischenfinanzierung, ein zeitlicher

und ggf. finanzieller Aufwand sowie das Risiko einer Auseinandersetzung mit der

Verwertungsgesellschaft.

37. Es mag sein, dass eine Rückzahlungslösung gegenwärtig die einzige praktikable Lösung

sein mag, die mit den traditionellen Erhebungsstrukturen von Verwertungsgesellschaften

kompatibel ist, die vor dem Hintergrund mangelnder Reaktionen der Mitgliedstaaten auf

das Padawan-Urteil unverändert geblieben sind. Nach Auffassung der Kommission kann

aber davon ausgegangen werden, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind,

sicherzustellen, dass es nicht zu "unterschiedslosen Anwendungen der Abgabe" kommt.

Der vom Gerichtshof gewählte Begriff der "Anwendung" schließt nämlich die

Strukturierung von in ihren Territorien zur Anwendung kommenden private Erhebungs-

und Ausschüttungsmechanismen ein. Auch wenn vor Padawan Unsicherheit bestanden

haben mag, ob unter bestimmten Umständen keine Abgabe geschuldet wird, dürfen die

Lasten einer mangelnden Anpassung an die nun in Padawan niedergelegten Grundsätze

nicht rechtmäßig Handel treibenden Personen aufgebürdet werden.
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38. Für die Auffassung der Kommission spricht auch, dass die Auferlegung einer

Zahlungspflicht, wo nach Unionsrecht keine bestehen dürfte, als ungerechtfertige

Beschränkung im Sinne des Artikel 36 AEUV gesehen werden könnte. Eine Ausnahme

aus dem Anwendungsbereich der Zahlungspflicht wäre die gegenüber der späteren

Rückerstattung weniger belastende Lösung.

39. Nur der Vollständigkeit halber weist die Kommission darauf hin, dass eine

Rückerstattungslösung nicht mit dem Hinweis verteidigt werden kann, dass es nach der

Rechtsprechung den Schuldnern der Abgabe erlaubt ist, deren Betrag in den Preis für die

Überlassung von Vervielfältigungsanlagen einfließen zu lassen. Denn diese Möglichkeit

ist allein dadurch gerechtfertigt, dass auf diesem Wege "die Belastung durch die Abgabe

letztlich vom privaten Nutzer getragen wird, der diesen Preis zahlt, und zwar

entsprechend dem „angemessenen Ausgleich", der zwischen den Interessen der Urheber

und denjenigen der Nutzer von Schutzgegenständen herbeizufuhren ist" (Urteil Padawan,

Rz. 48). Gerade diese Voraussetzungen liegen aber nicht vor, wenn die die Belastung

tragende Person gar nicht zu dem angemessenen Ausgleich beizutragen hat, weil sie

keine Schutzgegenstände nutzt.

40. In casu kann ein Unternehmen wie Amazon, das im elektronischen Geschäftverkehr

aktiv ist, nachverfolgen, wohin die von ihm verkauften Güter letztlich geliefert werden.

Insoweit kann angenommen werden, dass der Auslieferungsort dem Nutzungsort

entspricht, also dem Ort, an dem der Schaden eintritt. In Fällen des traditionellen, nicht-

elektronischen Geschäftsverkehrs stehen dem Verkäufer diese Informationen regelmäßig

nicht zur Verfugung, so dass hier vermutet werden muss, dass die Güter im Verkaufsland

genutzt werden.

3. Zur zweiten Vorlagefrage

41. Nach Auffassung der Kommission ergibt sich aus den Ausführungen zu ersten

Vorlagefrage, dass die Vorlagefrage 2.1 bejaht werden sollte.

42. Die Frage, ob bei einem Inverkehrbringen an natürliche Personen bis zur Bescheinigung

des Gegenteils anzunehmen ist, dass diese das Trägermaterial zur Vervielfältigung für

private Zwecke nutzen werden, (Vorlagefrage 2.2) ist teilweise bereits in dem Urteil

Padawan beantwortet worden, in dem es heißt:
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"54. Wenn dagegen die fraglichen Anlagen natürlichen Personen zu privaten Zwecken
überlassen worden sind, ist es nicht erforderlich, nachzuweisen, dass diese mit Hilfe
dieser Geräte tatsächlich Privatkopien angefertigt und somit dem Urheber des
geschützten Werks tatsächlich einen Nachteil zugefugt haben.

55. Bei diesen natürlichen Personen wird nämlich rechtmäßig vermutet, dass sie diese
Überlassung vollständig ausschöpfen, d. h., es wird davon ausgegangen, dass sie
sämtliche mit diesen Anlagen verbundenen Funktionen, einschließlich der
Vervielfaltigungsfunktion, nutzen."

43. Es bleibt aber die Frage, ob diese Vermutung widerlegt werden kann. Es ist sachgerecht

anzunehmen, dass nicht jeder, der Trägermaterial oder Vervielfaltigungsanlagen erwirbt,

dies tut, um damit geschützte Werke Dritter zu vervielfältigen. Diese Ausrüstung kann

nämlich aus anderen Gründen angeschafft werden, z.B. für private Fotografie und

privates Filmen, private Aufzeichnungen und Archive, Hausaufgaben und

Studienarbeiten. Die Anwendungsbereiche für derlei Ausrüstung sind schließlich sehr

vielseitig und die Geräte und Trägermaterialien ebenso. Probleme kann allerdings die

Beweisbarkeit einer entsprechenden Nutzung bereiten. Anders als berufliche Nutzer

(seien sie natürliche oder juristische Personen), die z.B. über Steuernummern oder andere

Beweismittel verfugen werden, wird Verbrauchern, die keine geschützten Werke Dritter

kopieren, gegenwärtig stets unterstellt, eben das zu tun. Dies erscheint unangemessen,

tragen doch so Verbraucher, die nie geschützt Werke vervielfältigen, eine Last für jene,

die das sehr wohl tun. Wenn ein System, das die o.g. Vermutung widerleglich

ausgestaltet, praktikabel sein sollte, so ist die Kommission daher der Auffassung, dass es

angewendet werden sollte.

4. Zur dritten Vorlagefrage

44. Die dritte Vorlagefrage beruht auf § 13 Abs. 2 VerwGesG und betrifft im Wesentlichen

die Frage der Ausschüttung erhobener Abgaben an Rechtsinhaber. Das Vorlagegericht

neigt der Auffassung zu, dass eine etwaige sich aus dieser Vorschrift ergebende

Unionrechtswidrigkeit den im Ausgangsverfahren streitgegenständlichen Anspruch nicht

berührt, sondern erst bei der Verteilung des Erlöses zu berücksichtigen wäre. Die Frage

wird jedoch vorsorglich vorlegt für den Fall, dass eine etwaige Rechtswidrigkeit der

Verteilung bereits auf die Erhebung der Abgabe durchschlagen sollten.

45. In der Tat ist die Verteilung von Erlösen ein wesentliches Element eines jeden Systems

des gerechten Ausgleichs. Das Vorlagegericht problematisiert insoweit zwei Aspekte des
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§ 13 Abs. 2 VerwGesG - erstens, dass Rechtsinhaber zur Hälfte nicht durch eine

Direktzahlung entschädigt werden, und zweitens, die Schwierigkeiten ausländischer

Rechtsinhaber, österreichische soziale und kulturelle Einrichtungen zu nutzen.

46. Wie bereits erwähnt, ist "der gerechte Ausgleich zwingend auf der Grundlage des

Schadens zu berechnen [...], der den Urhebern geschützter Werke infolge der

Einführung der Ausnahme für Privatkopien entstanden ist" (Urteil Padawan, Rz. 50).

Ferner "stehen die Konzeption und die Höhe des gerechten Ausgleichs mit dem Schaden

in Zusammenhang, der sich für den Urheber aus der Vervielfältigung seines geschützten

Werks ergibt, wenn sie ohne seine Genehmigung für den privaten Gebrauch erfolgt.

Unter diesem Blickwinkel ist der gerechte Ausgleich als eine Gegenleistung für den dem

Urheber entstandenen Schaden zu sehen" (ebenda, Rz. 40).

47. Das ausschließliche Vervielfältigungsrecht des Autors gemäß Art. 2 der Richtlinie, auf

das die Ausnahme des Art. 5 Abs. 2 lit. bder Richtlinie Anwendung findet, ist vollständig

harmonisiert (vgl. das Urteil Infopaq, Rs. C-5/08, Slg. 2009,1-6569). Die Mitgliedstaaten

dürften keinen Spielraum haben weitere als die in Art. 5 Abs. 2 und 3 der Richtlinie

genannten Ausnahmen einzuführen. Jede umgesetzte Ausnahme muss Art. 5 Abs. 3 der

Richtlinie genügen. Gleichwohl verfügen die Mitgliedstaaten, worauf bereits

hingewiesen wurde, über ein gewisses Ermessen, was die Finanzierung und Erhebung

des gerechten Ausgleichs angeht. Eine Verpflichtung für Verwertungsgesellschaften,

einen gewissen Anteil der Erlöse für andere Zwecke als eine Direktauszahlung an

Rechtsinhaber zu verwenden, hält die Verwertungsgesellschaften nicht grundsätzlich von

der Erhebung einer Abgabe ab.

48. Es ist weniger eindeutig, ob Mitgliedstaaten über vergleichbares Ermessen hinsichtlich

der Ausgestaltung der Verteilung von Erlösen verfügen. Die Richtlinie enthält keine

ausdrückliche Regelung zur Bestimmung des gerechten Ausgleichs für andere Zwecke.

Aus dem Urteil in Padawan ergibt sich aber ausdrücklich, dass Mitgliedstaaten keine

Verteilung nach eigenem Gutdünken anordnen dürfen, sondern dass es eines

Zusammenhangs bedarf zwischen dem durch Rechtsinhaber erlittenen Schaden, der

Erhebung einer Privatekopievergütung und ihrer späteren Ausschüttung an

Rechtsinhaber.
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49. Zwar ist ein System der Privatekopievergütung notwendigerweise approximativ und

holzschnittartig. Schließlich ist es praktisch unmöglich festzustellen, welches Werk von

welchem privaten Nutzer mit Hilfe welcher Vervielfältigungsanlage vervielfältigt wird.

Es ist gleichermaßen unmöglich, Erlöse genau an die Rechtsinhaber auszuschütten, deren

Werke vervielfältigt wurden. Diese Ungenauigkeiten sind ein konstitutives Element

eines jeden Systems der Privatekopievergütung, wie der Gerichtshof in Padawan auch

anerkannt hat (Rz. 46 des Urteils).

50. Möglich sind aber Schätzungen auf der Grundlage von statistisch relevanten Erhebungen

zur tatsächlichen Nutzung von Vervielfältigungsanlagen. Es ist ebenfalls möglich, grob

abzuschätzen, die Werke welcher Rechtsinhaber am meisten vervielfältigt werden - auch

was Rechtsinhaber aus anderen Mitgliedstaaten und Drittstaaten angeht. Statistisch

relevante Erhebungen, Stichproben, Musik- und Filmhitlisten (sortiert nach Genre,

einschließlich Hörer- und Zuschauerzahlen) erlauben gewisse Rückschlüsse auf

Vervielfältigungsaktivitäten und folglich darauf, was erhoben und vor allem wie Erlöse

verteilt werden sollten. Zu betonen ist jedoch, dass die Verwendung von

Privatekopievergütungn für die Finanzierung von sozialen und kulturellen Einrichtungen

nur dann mit dem Konzept des gerechten Ausgleichs in Einklang steht, wenn die von

diesen Einrichtungen profitierenden Rechtsinhaber diejenigen sind, deren Werke auch

tatsächlich vervielfältigt werden.

Diskriminierungsverbot

51. Unabhängig davon, welche Maßgaben sich der Richtlinie entnehmen lassen, müsste eine

mitgliedstaatliche Verteilungsregelung im Einklang mit den Grundfreiheiten und dem

Verbot der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit stehen.

52. Auf der Grundlage der der Kommission zur Verfügung stehenden Informationen, scheint

die fragliche Maßnahme keine der Grundfreiheiten zu beschränken. Was Artikel 18

AEUV angeht, so kann diese Vorschrift "als eigenständige Grundlage nur auf

Fallgestaltungen angewandt werden [...], für die der EG-Vertrag [seil. AEUV] keine

besonderen Diskriminierungsverbote vorsieht" (Lyyski, C-40/05, Slg. 2007, 1-99, Rz.

33). Die Regel des § 13 Abs. 2 VerwGesG hat zur Folge, dass alle Urheber -

österreichische wie ausländische - de iure und de facto 50% weniger erhalten als sie

erhalten sollten.
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53. Es stellt sich die Frage, ob die Vorschrift eine indirekte Diskriminierung darstellt, indem

sie nicht-österreichische Urheber stärker belastet. Diesen Verdacht legt insbesondere der

zweite vom Vorlagegericht problematisierte Aspekt der österreichischen Regelung nahe.

Offenbare müssen die Verwertungsgesellschaften die Erlöse selbständig an soziale und

kulturelle Einrichtungen abzuführen. Die Kommission verfugt über keine Informationen

über die Funktionsweise dieses System und um welche Einrichtungen es sich dabei in

der Praxis handelt, insbesondere was "soziale" im Gegensatz zu "kulturellen"

Einrichtungen sind. Da vor allem einheimische Urheber von solchen Einrichtungen

profitieren dürften, scheint die Zuweisung von 50% der Erlöse an diese problematisch.

Ein solches System dürfte nur dann mit dem Konzept des gerechten Ausgleichs

vereinbar sein, wenn der durch ausländische Rechtsinhaber erlittene Schaden im

Vergleich zu dem inländischer Rechtsinhaber nicht mehr als 50% beträgt. Es scheint

jedoch unwahrscheinlich, dass der Anteil von Werken österreichischer Urheber an den in

Österreich insgesamt vervielfältigten Werken 50% beträgt. Auch insoweit verfugt die

Kommission jedoch nicht über Informationen, die ihr eine abschließende Beurteilung

erlauben würden.

54. In anderem Zusammenhang hat der Gerichtshof allerdings festgestellt, dass eine

"Maßnahme eines Mitgliedstaats [...] nicht allein deshalb über das hinaus[geht], was zur

Erreichung des verfolgten [kulturellen] Ziels erforderlich ist, weil die Empfänger der

betreffenden Finanzierung überwiegend [...] [Unternehmen aus diesem Mitgliedstaat

sind" (Uteca, C-222/07, Slg. 2009,1-1407, Rz. 34).

5. Zur vierten Vorlagefrage

55. Da die Kommission vorschlägt, die erste Vorlagefrage zu verneinen, bedarf es

strenggenommen keines Antwortvorschlags für die vierte Vorlagefrage. Die Antwort

ergibt sich aus den Ausführungen zu ersten Vorlagefrage. Wie oben bereits ausgeführt,

entschied der Gerichtshof in Thuiskopie wie folgt (Rz. 41 des Urteils - Hervorhebung

hinzugefügt):

"Nach allem ist auf die zweite Frage zu antworten, dass die Richtlinie 2001/29,
insbesondere ihr Art. 5 Abs. 2 Buchst, b und 5, dahin auszulegen ist, dass der
Mitgliedstaat, der eine Vergütungsregelung für Privatkopien zulasten des Herstellers
oder Importeurs von Vervielfältigungsmedien für geschützte Werke eingeführt hat und in
dessen Hoheitsgebiet der den Urhebern durch die Nutzung ihrer Werke durch dort
ansässige Käufer zum privaten Gebrauch entstandene Schaden eintritt, zu gewährleisten
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hat, dass diese Urheber tatsächlich den gerechten Ausgleich erhalten, der zum Ersatz
dieses Schadens bestimmt ist."

56. Die Abgabe ist also in dem Mitgliedstaat zu erheben, in dem der Schaden eintritt, und

dieser Mitgliedstaat ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die Rechtsinhaber gerechten

Ausgleich erhalten.

57. In casu werden die Güter nach Österreich geliefert und dort in Verkehr gebracht. Nach

dem Urteil in Thuiskopie kann damit vermutet werden, dass der Schaden in Österreicht

eintritt. Es obliegt daher Österreich, sicherzustellen, dass Abgaben erhoben und an die

Rechtsinhaber ausgeschüttet werden. Die Tatsache, dass bereits in Deutschland Abgaben

erhoben wurden - möglicherweise, wie das Vorlagegericht formuliert, "auf einer

unionrechtswidrigen Grundlage" - lässt diese, Österreich obliegende Verpflichtung

unberührt. Folglich ist die österreichische Verwertungsgesellschaft berechtigt, die

Abgabe in Österreich einzufordern.

58. Nichtsdestotrotz dürfen Importeure oder Händler nicht verpflichtet werden, die Abgabe

doppelt zu entrichten. Das wäre sowohl mit der Richtlinie unvereinbar (schließlich ist die

Abgabe Ausgleich für erlittene Schäden und in dem Mitgliedstaat, in dem keine

Vervielfältigung stattfindet, entsteht gar kein Schaden) als auch mit der

Warenverkehrsfreiheit (ungerechtfertigte Beschränkung), wie der Generalanwalt in

Thuiskopie geltend gemacht hat.

IV. SCHLUSSFOLGERUNG

59. Nach alldem schlägt die Kommission dem Gerichtshof vor, die Vorlagefragen wie folgt

zu beantworten:

Erste Vorlagefrage: "Artikel 5 Absatz 2 lit. b der Richtlinie 2001/29/EC des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung

bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der

Informationsgesellschaft ist dahingehend auszulegen, dass ein Zusammenhang zwischen

der Anwendung der zur Finanzierung des gerechten Ausgleichs bestimmten Abgabe auf

Anlagen, Geräte und Medien zur digitalen Vervielfältigung und dem mutmaßlichen

Gebrauch dieser Anlagen zum Zweck privater Vervielfältigungen notwendig ist. Folglich

muss die Vorschrift dahingehend ausgelegt werden, dass eine unterschiedslose

Anwendung der Abgabe für Privatkopien vorliegt, die mit der Richtlinie 2001/9
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unvereinbar ist, wenn Personen, die Trägermaterial, das zur Vervielfältigung von

Werken von Rechtsinhabern geeignet ist, im Inland als erste gewerbsmäßig entgeltlich in

Verkehr bringen und:

(a) das Trägermaterial unmittelbar an Endnutzer abgegeben wird, die das

Trägermaterial eindeutig für andere Zwecke als den der privaten Vervielfältigung

nutzen;

(b) das Trägermaterial an Personen abgegeben wird, die es zur Vervielfältigung

aufgrund einer Einwilligung des Berechtigten nutzen;

(c) das Trägermaterial an Personen abgegeben wird, die es vor der Veräußerung an den

Letztverbraucher wieder ausführen. "

Zweite Vorlagefrage: "Artikel 5 Absatz 2 lit. b der Richtlinie 2001/29/EC ist

dahingehend auszulegen, dass ein gerechter Ausgleich im Sinne der Vorschrift nur dann

vorliegt, wenn die Berechtigten im Sinne von Artikel 2 der Richtlinie einen ausschließlich

durch eine Verwertungsgesellschaft geltend zu machenden Anspruch auf eine

angemessene Vergütung nur gegen denjenigen haben, der Trägermaterial, das zur

Vervielfältigung ihrer Werke geeignet ist, im Inland als erster gewerbsmäßig entgeltlich

an natürliche Personen in Verkehr bringt, die das Trägermaterial zur Vervielfältigung

für private Zwecke im Inlandnutzen, wobei bei einem Inverkehrbringen an natürliche

Personen bis zur Bescheinigung des Gegenteils anzunehmen ist, dass sie das

Trägermaterial zur Vervielfältigung für private Zwecke nutzen werden. "

Dritte Vorlagefrage: ''Artikel 5 Absatz 2 lit. b der Richtlinie 2001/29/EC ist dahingehend

auszulegen, dass der gerechte Ausgleich notwendigerweise auf der Grundlage des

Schadens zu berechnen ist, der den Urhebern geschützter Werke infolge der Einführung

der Ausnahme für Privatkopien entstanden ist. Die Konzeption und die Höhe des

gerechten Ausgleichs stehen mit dem Schaden im Zusammenhang, der sich für den

Urheber aus der Vervielfältigung seines geschützten Werks ergibt, wenn sie ohne seine

Genehmigung für den privaten Gebrauch erfolgt.

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Rechtsinhaber, deren Werke oder andere

Schutzgegenstände gemäß der Privatkopieausnahme vervielfältigt werden, zu

entschädigen. Angesichts der praktischen Schwierigkeiten, diese Rechtsinhaber zu
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identifizieren, ist ein System, das Rechtsinhaber teilweise durch Direktzahlungen und

teilweise über soziale oder kulturelle Einrichtungen entschädigt, mit dieser

Verpflichtung vereinbar. Ein System eines Mitgliedstaates, in dem, de iure oder de facto,

in erster Linie inländische Rechtsinhaber Nutznießer solcher sozialen oder kulturellen

Einrichtungen sind, ist mit dieser Verpflichtung und dem Diskriminierungsverbot jedoch

nur dann vereinbar, wenn ausländische Rechtsinhaber einen Anteil am Gesamterlös der

Privatekopievergütungen erhalten, der den Anteil ihrer Werke an den in dem

betreffenden Mitgliedstaat unter der Privatkopieausnahme vervielfältigten Werken

widerspiegelt. "

Friedrich Wenzel BULST Julie SAMNADDA

Bevollmächtigte der Kommission




