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

I. RECHTLICHER RAHMEN

1. Unionsrecht

1. Erwägungsgründe 33 und 59 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 (ABI. EG Nr. L 167 vom 22.6.2001, S. 10) (im Folgenden

"die Richtlinie") lauten:

'TW

(33) Eine Ausnahme vom ausschließlichen Vervielfältigungsrecht sollte für

bestimmte vorübergehende Vervielfältigungshandlungen gewährt werden, die

flüchtige oder begleitende Vervielfältigungen sind, als integraler und wesentlicher

Teil eines technischen Verfahrens erfolgen und ausschließlich dem Ziel dienen,

entweder die effiziente Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen

Vermittler oder die rechtmäßige Nutzung eines Werks oder sonstiger

Schutzgegenstände zu ermöglichen. Die betreffenden Vervielfältigungshandlungen

sollten keinen eigenen wirtschaftlichen Wert besitzen. Soweit diese Voraussetzungen

erfüllt sind, erfasst diese Ausnahme auch Handlungen, die das "Browsing" sowie

Handlungen des "Caching" ermöglichen; dies schließt Handlungen ein, die das

effiziente Funktionieren der Übertragungssysteme ermöglichen, sofern der

Vermittler die Information nicht verändert und nicht die erlaubte Anwendung von

Technologien zur Sammlung von Daten über die Nutzung der Information, die von

der gewerblichen Wirtschaft weithin anerkannt und verwendet werden,

beeinträchtigt. Eine Nutzung sollte als rechtmäßig gelten, soweit sie vom

Rechtsinhaber zugelassen bzw. nicht durch Gesetze beschränkt ist.

(59) Insbesondere in der digitalen Technik können die Dienste von Vermittlern

immer stärker von Dritten für Rechtsverstöße genutzt werden. Oftmals sind diese

Vermittler selbst am besten in der Lage, diesen Verstößen ein Ende zu setzen. Daher

sollten die Rechtsinhaber - unbeschadet anderer zur Verfügung stehender

Sanktionen und Rechtsbehelfe - die Möglichkeit haben, eine gerichtliche Anordnung



gegen einen Vermittler zu beantragen, der die Rechtsverletzung eines Dritten in

Bezug auf ein geschütztes Werk oder einen anderen Schutzgegenstand in einem Netz

überträgt. Diese Möglichkeit sollte auch dann bestehen, wenn die Handlungen des

Vermittlers nach Artikel 5 freigestellt sind. Die Bedingungen und Modalitäten für

eine derartige gerichtliche Anordnung sollten im nationalen Recht der

Mitgliedstaaten geregelt werden.

2. In Artikel 2 Buchstabe d der Richtlinie heißt es:

"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:

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

Original und die Vervielfältigungsstücke ihrer Filme, [...]"

3. Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c der Richtlinie sieht vor:

"Recht der öffentlichen Wiedergabe von Werken und Recht der öffentlichen

Zugänglichmachung sonstiger Schutzgegenstände

(2) Die Mitgliedstaaten sehen für folgende Personen das ausschließliche Recht vor,

zu erlauben oder zu verbieten, dass die nachstehend genannten Schutzgegenstände

drahtgebunden oder drahtlos in einer Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

werden, dass sie Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl

zugänglich sind:



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

Original und auf Vervielfältigungsstücke ihrer Filme; [...]"

4. In Artikel 5 Absätze l und 2 Buchstabe b und Absatz 5 der Richtlinie heißt es:

"Ausnahmen und Beschränkungen

(1) Die in Artikel 2 bezeichneten vorübergehenden Vervielfältigungshandlungen, die

flüchtig oder begleitend sind und einen integralen und wesentlichen Teil eines

technischen Verfahrens darstellen und deren alleiniger Zweck es ist,

a) eine Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch einen Vermittler oder

b) eine rechtmäßige Nutzung eines Werks oder sonstigen Schutzgegenstands zu

ermöglichen, und die keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben, werden

von dem in Artikel 2 vorgesehenen Vervielfältigungsrecht ausgenommen.

(2) Die Mitgliedstaaten können in den folgenden Fällen Ausnahmen oder

Beschränkungen in Bezug auf das In Artikel 2 vorgesehene Vervie Ifäl ti gungsrecht

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. "



5. Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie sieht vor:

"Sanktionen und Rechtsbehelfe

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechtsinhaber gerichtliche

Anordnungen gegen Vermittler beantragen können, deren Dienste von einem Dritten

zur Verletzung eines Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte genutzt werden.

6. Artikel 3 Absatz l der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums

(ABI. L 157 vom 30.4.2004, S. 45) (im Folgenden "Durchsetzungsrichtlinie") lautet:

"Allgemeine Verpflichtung

(1) Die Mitgliedstaaten sehen die Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe vor,

die zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, auf die diese Richtlinie

abstellt, erforderlich sind. Diese Maßnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe müssen

fair und gerecht sein, außerdem dürfen sie nicht unnötig kompliziert oder kostspielig

sein und keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigten Verzögerungen mit

sich bringen.

7. In Artikel 15 der Richtlinie 2000/3 1 /EG des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der

Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im

Binnenmarkt (ABI. L 178 vom 17.7.2000, S. 1) (im Folgenden "E-Commerce-

Richtlinie") heißt es:

"Keine allgemeine Überwachungspflicht

(1) Die Mitgliedstaaten erlegen Anbietern von Diensten im Sinne der Artikel 12, 13

und 14 keine allgemeine Verpflichtung auf, die von ihnen übermittelten oder

gespeicherten Informationen zu überwachen oder aktiv nach Umständen zu

forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.



(2) Die Mitgliedstaaten können Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft

dazu verpflichten, die zuständigen Behörden unverzüglich über mutmaßliche

rechtswidrige Tätigkeiten oder Informationen der Nutzer ihres Dienstes zu

unterrichten, oder dazu verpflichten, den zuständigen Behörden auf Verlangen

Informationen zu übermitteln, anhand deren die Nutzer ihres Dienstes, mit denen sie

Vereinbarungen über die Speicherung geschlossen haben, ermittelt werden können. "

2. Nationales Recht

8. § 15 Absatz l des Bundesgesetzes über das Urheberrecht an Werken der Literatur

und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (BGB1. Nr.

1 1 1/1936) (im Folgenden "UrhG") sieht vor:

"Vervielfältigungsrecht.

Der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk - gleichviel in -welchem

Verfahren, in welcher Menge und ob vorübergehend oder dauerhaft - zu

vervielfältigen.

9. § 18a Absatz l des UrhG sieht vor:

"Zurverfügungstellungsrecht

(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk der Öffentlichkeit

drahtgebunden oder drahtlos in einer Weise zur Verfügung zu stellen, dass es

Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. "

10. § 4 1 a des UrhG sieht vor:

"Flüchtige und begleitende Vervielfältigungen

Zulässig ist die vorübergehende Vervielfältigung,

L wenn sie flüchtig oder begleitend ist und

2. wenn sie ein integraler und wesentlicher Teil eines technischen Verfahrens ist

und



3. wenn ihr alleiniger Zweck die Übertragung in einem Netz zwischen Dritten durch

einen Vermittler oder eine rechtmäßige Nutzung ist und

4. wenn sie keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung hat. "

11. § 42 Absätze l und 4 des UrhG lauten:

"Vervielfältigung zum eigenen und zum privaten Gebrauch

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

oder einem ähnlichen Träger zum eigenen Gebrauch herstellen.

(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.

[...r
12. §81 des UrhG lautet:

"Unterlassungsanspruch

(1) Wer in einem auf dieses Gesetz gegründeten Ausschließungsrecht verletzt

worden ist oder eine solche Verletzung zu besorgen hat, kann auf Unterlassung

klagen. Der Inhaber eines Unternehmens kann hierauf auch dann geklagt werden,

wenn eine solche Verletzung im Betrieb seines Unternehmens von einem

Bediensteten oder Beauftragten begangen worden ist oder droht; § 81 Abs. la gilt

sinngemäß.

(la) Bedient sich derjenige, der eine solche Verletzung begangen hat oder von dem

eine solche Verletzung droht, hiezu der Dienste eines Vermittlers, so kann auch

dieser auf Unterlassung nach Abs. l geklagt werden. Wenn, bei diesem die

Voraussetzungen für einen Ausschluss der Verantwortlichkeit nach den §§ 13 bis 17

ECG vorliegen, kann er jedoch erst nach Abmahnung geklagt werden. "

13. In § 13 Absatz l des österreichischen E-Commerce-Gesetzes (BGB1. I Nr.

152/2001) (im Folgenden "ECG") heißt es:



"Ausschluss der Verantwortlichkeit bei Durchleitung

(1) Ein Diensteanbieter, der von einem Nutzer eingegebene Informationen in einem

Kommunikationsnetz übermittelt oder den Zugang zu einem Kommunikationsnetz

vermittelt, ist für die übermittelten Informationen nicht verantwortlich, sofern er

L die Übermittlung nicht veranlasst,

2. den Empfänger der übermittelten Informationen nicht auswählt und

3. die übermittelten Informationen weder auswählt noch verändert.

14. § 19 Absatz l des ECG lautet:

"Weitergehende Vorschriften

(1) Die §§ 13 bis 18 lassen gesetzliche Vorschriften, nach denen ein Gericht oder

eine Behörde dem Diensteanbieter die Unterlassung, Beseitigung oder

Verhinderung einer Rechtsverletzung auftragen kann, unberührt.

[...r

II. SACHVERHALT UND VORLAGEFRAGEN

15. Für die Darstellung des Sachverhalts wird auf den Vorlagebeschluss verwiesen.

16. Die Vorlagefragen des Obersten Gerichtshofs lauten wie folgt:

"1. Ist Art 8 Abs 3 RL 2001/29/EG (Info-RL) dahin auszulegen, dass eine Person,

die ohne Zustimmung des Rechteinhabers Schutzgegenstände im Internet zugänglich

macht (Art 3 Abs 2 Info-RL)5 die Dienste der Access-Provider jener Personen nutzt,

die auf diese Schutzgegenstände zugreifen?

2. Wenn Frage l verneint wird:

Sind eine Vervielfältigung zum privaten Gebrauch (Art 5 Abs 2 lit b Info-RL) und

eine flüchtige und begleitende Vervielfältigung (Art 5 Abs l Info-RL) nur dann

zulässig, wenn die Vorlage der Vervielfältigung rechtmäßig vervielfältigt, verbreitet

oder öffentlich zugänglich gemacht wurde?



3. Wenn Frage l oder Frage 2 bejaht wird und daher gegen den Access-Provider

des Nutzers gerichtliche Anordnungen nach Art 8 Abs 3 Info-RL zu erlassen sind:

Ist es mit dem Unionsrecht, insbesondere mit der danach erforderlichen

Abwägung zwischen den Grundrechten der Beteiligten, vereinbar, einem Access-

Provider ganz allgemein (also ohne Anordnung konkreter Maßnahmen) zu

verbieten, seinen Kunden den Zugang zu einer bestimmten Website zu ermöglichen,

solange dort ausschließlich oder doch weit überwiegend Inhalte ohne Zustimmung

der Rechteinhaber zugänglich gemacht werden, wenn der Access-Provider

Beugestrafen wegen Verletzung dieses Verbots durch den Nachweis abwenden

kann, dass er ohnehin alle zumutbaren Maßnahmen gesetzt hat?

4. Wenn Frage 3 verneint wird:

Ist es mit dem Unionsrecht, insbesondere mit der danach erforderlichen

Abwägung zwischen den Grundrechten der Beteiligten, vereinbar, einem Access-

Provider bestimmte Maßnahmen aufzutragen, um seinen Kunden den Zugang zu

einer Website mit einem rechtswidrig zugänglich gemachten Inhalt zu erschweren,

wenn diese Maßnahmen einen nicht unbeträchtlichen Aufwand erfordern, aber auch

ohne besondere technische Kenntnisse leicht umgangen werden können?"

III. RECHTLICHEWÜRDIGUNG

1. Vorbemerkung

17. Die ersten beiden Vorlagefragen betreffen die Anwendbarkeit des Art. 8 Abs. 3 der

Richtlinie auf Access-Provider, die Nutzern Zugang zu - untechnisch formuliert -

Websites mit verletzenden Vervielfältigungsstücken ermöglichen, im Gegensatz zu

Vermittlern, die Anbietern solcher Websites Zugang zum Internet verschaffen.

Dabei sind die Modalitäten der von den Mitgliedstaaten nach Art. 8 Abs. 3 der

Richtlinie vorzusehenden Anordnungen wie diejenigen, die die zu erfüllenden

Voraussetzungen und das einzuhaltende Verfahren betreffen, Gegenstand der

einzelstaatlichen Rechtsvorschriften (vgl. Rs. C-70/10, Scarlet, noch nicht in der

amtl. Slg., Rz. 32).



2. Erste Vorlagefrage

18. Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie betrifft Vermittler, "deren Dienste von einem Dritten zur

Verletzung eines Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte genutzt werden", und

ist im Lichte des Erwägungsgrundes 59 der Richtlinie zu lesen, nach dem eine

Anordnung gegen einen Vermittler möglich sein soll, "der die Rechtsverletzung

eines Dritten in Bezug auf ein geschütztes Werk oder einen anderen

Schutzgegenstand in einem Netz überträgt".

19. Zu fragen ist nach dem Wortlaut der Vorschrift also, ob in dem Ausgangsverfahren

zugrundeliegenden Sachverhalt Dienste des Access Provider für

Urheberrechtsverletzungen im Sinne des Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie genutzt

wurden. Nach Auffassung der Kommission ist das der Fall.

20. Sinn und Zweck der Möglichkeit, eine Anordnung gegen einen Vermittler und die

Nutzung ihrer Dienste für Verletzungshandlungen zu erreichen, ist, dass "diese

Vermittler [oftmals] selbst am besten in der Lage [sind], diesen Verstößen ein Ende

zu setzen" (Erwägungsgrund 59). Nach Auffassung der Kommission obliegt es dem

Rechtsinhaber nachzuweisen, dass auf der fragliche Website seine

Schutzgegenstände gezeigt und daher dort angesehen bzw. heruntergeladen werden

können, ohne dass er dazu seine Zustimmung gegeben hätte. Das Recht der

Vervielfältigung, Recht der öffentlichen Wiedergabe und Recht der öffentlichen

Zugänglichmachung gemäß Art. 2 und 3 der Richtlinie sind die Rechte, die durch

die Anzeige auf dem Bildschirm und etwaige ermöglichte Folgehandlungen wie das

Streaming oder Downloading betroffen sind. Der Nachweise der mangelnde

Zustimmung des Rechtsinhabers zu den "Aktivitäten" der Website, auf der seine

Schutzgegenstände auf diese Weise verfügbar und identifizierbar sind, genügt nach

Auffassung der Kommission daher, um die Rechtsverletzung eines Dritten für die

Zwecke des Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie darzulegen.

21. Aus Wortlaut wie Sinn und Zweck des Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie wird deutlich,

dass eine vertragliche Beziehung zwischen dem Verletzter und dem Vermittler

durch die Richtlinie nicht gefordert wird.
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22. Der Gerichtshof hat in einem file-sharing-Fall unter anderem unter Rückgriff auf

Erwägungsgrund 59 der Richtlinie Art. 8 Abs. 3 der ebenfalls auf einen Access

Provider angewendet und scheint einer weiten Auslegung des Begriffs des

Vermittlers zuzuneigen, die - nach Auffassung der Kommission zu Recht - davon

geleitet wird, "wer am besten in der Lage" (Erwägungsgrund 59) ist, einen Verstoß

zu beenden (Rs. C-557/07, LSG-Gesellschaft, Slg. 2009,1-1227, Rz. 43-46).

3. Zweite Vorlagefrage

23. Für den Fall, dass der Gerichtshof den vorstehenden Erwägungen nicht folgt und die

erste Vorlagefrage verneint, nimmt die Kommission auch zur zweiten Vorlagefrage

Stellung, die nach Auffassung der Kommission ebenfalls zu bejahen ist.

Vervielfältigung zum privaten Gebrauch (Art. 5 Abs. 2 b) der Richtlinie)

24. Der Wortlaut des Art. 5 Abs. 2 b) der Richtlinie selbst ist für die Beantwortung der

Vorlagefrage unergiebig. Die Ausnahmen des Art. 5 Abs. 2 dürfen gemäß Art. 5

Abs. 5 jedoch nur in bestimmten Sonderfällen angewendet 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". Nach Auffassung der Kommission ist dem

vorliegend nicht so.

25. Es ist nicht ersichtlich, wie die Verwendung eines verletzenden

Vervielfaltigungsstückes nicht die normale, seil, rechtmäßige, Verwertung des

Werks beeinträchtigen könnte, also Vervielfältigungen oder Zugänglichmachungen

des Werks mit Zustimmung des Rechtsinhabers. Das Erstellen privater Kopien von

unrechtmäßigen Quellen dürfte in erheblichem Maße in direktem wirtschaftlichem

Wettbewerb mit der rechtmäßigen Verwertung stehen.

Flüchtige Vervielfältigung (Art. 5 Abs. l der Richtlinie)

26. Für das Streaming scheint allein Art. 5 Abs. l b) der Richtlinie eingreifen zu

können, nicht lit. a). Art. 5 Abs. l b) setzt bereits nach dem Wortlaut eine

rechtmäßige Nutzung voraus, was bei einem verletzenden Vervielfaltigungsstück

ausscheidet. Erwägungsgrund 33 der Richtlinie bestätigt diese Auslegung.
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27. Jedenfalls setzt das Eingreifen von Art. 5 Abs. l der Richtlinie voraus, dass die

fraglichen Vervielfältigungshandlungen keine eigenständige wirtschaftliche

Bedeutung haben, d.h. nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs, dass ihre

wirtschaftliche Bedeutung nicht in dem Sinne eigenständig ist, "dass sie über den

wirtschaftlichen Vorteil, der durch den bloßen Empfang einer Sendung mit

geschützten Werken entsteht, d. h. über den Vorteil, der sich aus der bloßen

Erfassung der Sendung und ihrer visuellen Darstellung ergibt, hinausgeht" (verb. Rs.

C-403/08 und C-429/08, Premier League, noch nicht in der amtl. Slg., Rz. 175; s.a.

Rs. 302/10, Infopaq II, noch nicht in der amtl. Slg., Rz. 52). Das Streaming hat eine

in diesem Sinne eigenständige Bedeutung. Aus dieser Rechtsprechung wird deutlich,

dass vorübergehende Vervielfältigungshandlungen im Sinne des Art. 5 Abs. l der

Richtlinie nicht in Wettbewerb mit der normalen Verwertung des Schutzgegenstands

treten sollte, was beim Streaming von verletzenden Vervielfältigungsstücken aber

gerade der Fall ist.

4. Dritte Vorlagefrage

28. Die dritte Vorlagefrage betrifft den Erlass einer Anordnung mit

Ergebnisverpflichtung und ist nach Auffassung der Kommission zu verneinen.

Fehlende Möglichkeit einer Verhältnismäßigkeitsprüfung bei Erlass der Anordnung

29. Die Tatsache, dass lediglich ein Ergebnis vorgegeben werden soll, impliziert, dass

ex ante die konkret zu treffenden Maßnahmen nicht benannt werden können. Das

gilt umso mehr als das technische Umfeld, in dem Internet Service Provider tätig

sind, sich rasch weiterentwickelt und in kurzer Zeit bis dahin unbekannte

Umgehungsmöglichkeiten für Zugangssperren hervorbringen kann. Es würde allein

dem Access Provider obliegen, zu entscheiden, welche Maßnahmen wirksam und

verhältnismäßig sind und bleiben.

30. Da der Umfang der durch den Access Provider vorzunehmenden beschränkenden

Maßnahmen nicht benannt, sondern lediglich das Ergebnis der von ihm zu

treffenden Maßnahmen vorgegeben wird, erscheint es kaum möglich, dass das

nationale Gericht diese Maßnahmen auf ihre Verhältnismäßigkeit prüft. Eine

Anordnung, deren Umfang in Bezug auf die zu treffenden Maßnahmen unklar ist

und deren Verhältnismäßigkeit daher nicht ermittelt werden kann, ist nach
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Auffassung der Kommission jedoch mit den durch den Gerichtshof in Promusicae

(Rs. C-275/06, Slg. 2008? 1-271) und Scarlet formulierten Anforderungen

einschließlich der Abwägungserfordernisse kaum in Einklang zu bringen.

31. Die Abwendbarkeit von Beugestrafen durch den vom Access Provider erbrachten

Nachweis, alle zumutbaren Maßnahmen getroffen zu haben, greift erst ein, wenn

sich der Access Provider wegen behaupteter Verletzung der Anordnung (erneut) vor

Gericht zu verantworten hat. Sie ist nicht geeignet, das nationale Gericht in die Lage

zu versetzen, bei Erlass der begehrten Anordnung zu prüfen, ob das vorgegebene

Ergebnis mit verhältnismäßigen Mitteln erreicht werden kann.

Gefahr der Verletzung der Informationsfreiheit

32. Des Weiteren kann die Anordnung die Informationsfreiheit beeinträchtigen, wenn

die Gefahr bestünde, dass sie nicht hinreichend zwischen einem unzulässigen und

einem zulässigen Inhalt unterscheidet, so dass sie dem Access Provider auch die

Zugangsgewährung zu zulässigen Inhalten verböte (vgl. Scarlet, Rz. 52). Sollte die

fragliche Website ausschließlich "illegales" Material anbieten, wäre eine Verletzung

der Informationsfreiheit wohl nicht zu besorgen. Ist dort aber auch legales Material

verfugbar, wäre eine Verhältnismäßigkeitsprüfung daraufhin vorzunehmen, ob die

Maßnahme in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Ziel steht. In diese Prüfung

müsste das nationale Gericht das von Art. 11 der Charta geschützte Recht auf freien

Empfang oder freie Sendung von Informationen ebenso einbeziehen wie die

Möglichkeit, dass die technischen Maßnahmen zur Umsetzung der Anordnung

möglicherweise nicht adäquat zwischen legalen und illegalen Inhalten unterscheiden

können. Enthält die fragliche Website zwar nicht ausschließlich, aber ganz

überwiegend illegales Material, ist dies nach Auffassung der Kommission auch in

die Betrachtung einzubeziehen, da es sonst für deren Anbieter ein Leichtes wäre,

ihre Website vor Anordnungen zu schützen, indem sie lediglich auch ein wenig

legales Material bereithalten.

5. Vierte Vorlagefrage

33. Das Vorlagegericht bezweifelt die Wirksamkeit konkreter Maßnahmen wie sie

Gegenstand der vierten Vorlagefrage sind. Die Kommission teilt die Auffassung,

dass eine Maßnahme, die schon nicht geeignet ist, ihr Ziel zu erreichen, nicht

verhältnismäßig sein kann.
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34. Das mit Art. 8 Abs. 3 angestrebte Ziel muss aber erreicht werden können (vgl. Rs.

C-324/09, L'Oréal (, noch nicht in der amtl. Slg.5 Rz. 136 zu der Spiegelvorschrift

des Art. 11 Satz 3 der Durchsetzungsrichtlinie). Sonst wäre nicht nur Art. 8 Abs. 3

seines effet utile beraubt, sondern es würde auch eine Verletzung der Rechte des

Rechtsinhabers aus Art. 47 der Charta drohen. Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie ist mithin

dahingehend auszulegen ist, dass der Vorschrift ein effet utile zukommt. Es muss

also möglich sein, Art. 8 Abs. 3 im Einklang mit seiner Zielsetzung und unter

Berücksichtigung der Tatsache, dass Vermittler oftmals "selbst am besten in der

Lage [sind], [...] Verstößen ein Ende zu setzen" (Erwägungsgrund 59 der

Richtlinie), anzuwenden.

35. Wenn vor diesem Hintergrund geprüft wird, ob dem Access Provider im

Ausgangsverfahren spezifische Maßnahmen auferlegt werden können, so ist

zunächst zu berücksichtigen, dass die auf der fraglichen Website angebotenen

Inhalte nach dem Vorlagebeschluss ausschließlich illegal sind. Eine Anordnung

spezifischer Maßnahmen, die den Zugang zu der fraglichen Website für die große

Mehrheit der Nutzer des Access Provider blockieren, wäre nach Auffassung der

Kommission grundsätzlich verhältnismäßig. Eine solche Maßnahme könnte die

Sperre der fraglichen Domain auf dem DNS Server des Access Provider und/oder

die Sperre der IP Adresse der Website darstellen. Die bloße Tatsache, dass solche

Maßnahmen umgangen werden können, macht sie nicht unverhältnismäßig.

Zugangssperren können jedenfalls erheblich die Zugriffe auf die betroffene Website

reduzieren. Auch wenn eine Umgehung möglich ist, dürften viele Nutzer regelmäßig

nicht in der Lage oder gewillt dazu sein. Es käme dann darauf an, welcher

technische Sachverstand und ggf. auch welcher finanzielle Aufwand dazu vonnöten

sind und für wie viele Nutzer vor diesem Hintergrund eine Umgehung in Betracht

kommt bzw. wie viele dadurch vom Aufrufen der Website abgehalten und ggf. auf

einen legalen Dienst (wie etwa einen online DVD-Verleih) ausweichen würden.

Bereits wenn eine Minderheit der Nutzer am Aufruf der Website gehindert würde,

dürfte die Maßnahmen ihren Zweck (teilweise) erfüllt haben.

36. Das nationale Gericht müsste bei der Entscheidung über die Anordnung die von Art.

11 der Charta geschützten Rechte aller seiner Nutzer in seine Betrachtung

einbeziehen. Es dürfte ferner nicht davon ausgehen, dass bei Umzug oder

Namenswechsel der Website (also nicht bloß bei vorübergehendem Verschwinden
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und späteren Wiederauftauchen derselben Website unter derselben URL und IP

Adresse) dieselbe Anordnung auch Maßnahmen gegen die neue Website verlangen

würde und müsste sicherstellen, dass die Anordnung bei Änderung der Umstände

einer Überprüfung zugänglich ist (die etwa erlaubt zu überprüfen, ob die

verletzenden Vervielfaltigungsstücke noch auf der Website abrufbar sind). Vor dem

Hintergrund des Art. 3 Abs. l der Durchsetzungsrichtlinie müsste das nationale

Gericht die Kosten, die die fraglichen Maßnahmen für den Access Provider

bedeuten würden, berücksichtigen und abwägen, in welchem Verhältnis die mit den

Maßnahmen verbunden Einschränkungen der unternehmerischen Freiheit des

Access Provider (Art. 16 der Charta) zu den zu erwartenden Erfolgen beim Schutz

des Eigentums des Rechtsinhabers stehen würden.

37. Was die Erwägungen des Vorlagegerichts zur Gefahr des "Umzugs" der fraglichen

Website (von "kino.to" zu "kinox.to") angeht, gilt nach Auffassung der Kommission

Folgendes:

38. Das Vorlagegericht zieht wegen der womöglich nur für kurze Zeit andauernden und

durch einen Umzug leicht zu vereitelnden Wirksamkeit einer Zugangssperre die

Verhältnismäßigkeit einer solchen konkreten Maßnahme in Zweifel. Eine nur auf

das Ergebnis der Zugangssperre gerichtete Anordnung, die nicht nur die

Zugangsgewährung zu einer bestimmten Website verböte, sondern sich auf alle

"Reinkarnationen" dieser Website erstreckte ("kinox.to"), läuft Gefahr den in

Promusicae und Scarlet formulierten Abwägungserfordernissen nicht gerecht zu

werden. Eine solche Anordnung liefe zudem Gefahr, dem Access Provider eine

allgemeine Überwachungspflicht entgegen Art. 15 Abs. l der E-Commerce-

Richtlinie aufzuerlegen. Das wäre dann der Fall, wenn nicht nur der Zugang zu einer

bestimmten Website zu sperren wäre, sondern der Access Provider auch verpflichtet

würde, zu verfolgen, ob die fragliche Website "umzieht", (d.h. nun unter einer

anderen IP-Adresse bzw. URL verfügbar ist), insbesondere wenn der Access

Provider dadurch gezwungen würde, zeitlich unbeschränkt sämtlichen Verkehr aller

seiner Nutzer dahingehend zu überprüfen, ob sie versuchen, auf eine von der

Anordnung erfasste Website zuzugreifen. Im Falle eines Umzugs müsste der

Rechtsinhaber also vor Gericht eine neue Anordnung beantragen unter Nachweis der

in den Erwägungen zur ersten Vorlagefrage genannten Sachverhaltselemente und

das Gericht müsste erneut die vorgenannten Abwägungen treffen.
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IV. SCHLUSSFOLGERUNG

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

folgt zu beantworten:

Erste Vorlagefrage: "Artikel 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29 des Europäischen

Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des

Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft ist

dahingehend auszulegen, dass eine Person, die Schutzgegenstände im Internet ohne

Zustimmung des Rechtsinhabers verfügbar macht, die Dienste eines Access Provider

nutzt, dessen Nutzer auf diese Schutzgegenstände zugreifen, so dass dieser Access

Provider ein Vermittler im Sinne dieser Vorschrift ist. "

Eine Beantwortung der zweiten Vorlagefrage ist nach dem Vorschlag zur ersten

Vorlagefrage nicht erforderlich.

Dritte Vorlagefrage: "Es ist mit dem Unionsrecht und insbesondere dem

angemessenen Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Grundrechte der betroffenen

Personen nicht vereinbar, einem Access Provider ganz allgemein (ohne Anordnung

konkreter Maßnahmen) zu verbieten, seinen Kunden den Zugang zu einer

bestimmten Website zu ermöglichen, solange dort ausschließlich oder doch "weit

überwiegend Inhalte ohne Zustimmung der Rechtsinhaber zugänglich gemacht

werden, auch wenn der Access Provider Beugestrafen wegen Verletzung dieses

Verbots durch den Nachweis abwenden kann, dass er alle zumutbaren Maßnahmen

getroffen hat. "

Vierte Vorlagefrage: "Es ist mit dem Unionsrecht und insbesondere dem

angemessenen Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Grundrechte der betroffenen

Personen nicht unvereinbar, einem Access-Provider bestimmte Maßnahmen

aufzutragen, um seinen Kunden den Zugang zu einer Website mit einem

rechtswidrig zugänglich gemachten Inhalt zu erschweren, wenn diese Maßnahmen

einen nicht unbeträchtlichen Aufwand erfordern, aber auch ohne besonderen

technischen Sachverstand leicht umgangen werden können, sofern das nationale

Gericht die Verhältnismäßigkeit der konkreten Maßnahmen vor Erlass der

Anordnung prüft und dabei alle relevanten Tatsachen und Umstände berücksichtigt,
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insbesondere die Kosten der Maßnahmen und die Möglichkeit ihrer Umgehung, und

dabei sicherstellt, dass die Maßnahme in ihrem Umfang eng begrenzt ist und bei

Änderung der Tatsachenlage überprüft werden kann. "

Friedrich Wenzel BULST Julie SAMNADDA
Bevollmächtigte der Kommission
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