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Dokumente in Gerichtsverfahren 

AN DEN HERRN PRÄSIDENTEN UND DIE DAMEN UND HERREN 

MITGLIEDER DES GERICHTSHOFS DER EUROPÄISCHEN UNION 

STELLUNGNAHME 

gemäß Artikel 23 Absatz 2 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union 

in der Rechtssache C-l 17/15 

eingereicht von der Europäischen Kommission, 

Bevollmächtigte: Julie SAMNADDA und Tibor SCHARF, Mitglieder des Juristischen 
Dienstes der Europäischen Kommission, Zustellungsanschrift: Merete Clausen, Mitglied 
des Juristischen Dienstes der Kommission, Bâtiment Bech, 2721 Luxemburg, 
- der Zustellung aller Verfahrensschriftstücke über е-Curia wird zugestimmt -

wegen Vorabentscheidung 

gemäß Artikel 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

beantragt vom Landgericht Köln (Deutschland) in dem Rechtsstreit 

Reha Training Gesellschaft für Sport-und Unfallrehabilitation mbH ("Reha" 

- Beklagte -
gegen 

GEMA Gesellschaft für Musikalische Aufführungs- und mechanische 
Vervielfältigungsrechte e.V. ("GEMA") 

- Klägerin -

betreffend: Auslegung des Artikels 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 
Parlamentes und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte 
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 
("RL 2001/29") und des Artikels 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen 

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxeiles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË-Tel. +32 22991111 

Ref. Ares(2015)2630479 - 23/06/2015



Parlamentes und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Vermiet- und Verleihrecht 
sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des 
geistigen Eigentums (kodifizierte Fassung [der Richtlinie 92/100/EWG]), (die " RL 
2006/115"1). 

Die Kommission beehrt sich, zu den Vorlagefragen des Landgerichts Köln wie folgt 

Stellung zu nehmen. 

I. RECHTLICHER RAHMEN 

(1) Artikel 3 Abs. 1 der RL 2001/29 lautet: 

"(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. " 

(2) Erwägungsgrund 16 der RL 2006/115 erläutert: "Die Mitgliedstaaten sollten 

einen weiterreichenden Schutz für Inhaber von verwandten Schutzrechten 

vorsehen können, als er in dieser Richtlinie hinsichtlich der öffentlichen Sendung 

und Wiedergabe vorgeschrieben ist" 

(3) Artikel 8 Abs. 1 und 2 der RL 2006/115 lauten: 

"1) Die Mitgliedstaaten sehen für ausübende Künstler das ausschließliche Recht 

vor, drahtlos übertragene Rundfunksendungen und die öffentliche Wiedergabe 

ihrer Darbietungen zu erlauben oder zu verbieten, es sei denn, die Darbietung ist 

selbst bereits eine gesendete Darbietung oder beruht auf einer Aufzeichnung. 

2) Die Mitgliedstaaten sehen ein Recht vor, dass bei Nutzung eines zu 

Handelszwecken veröffentlichten Tonträgers oder eines Vervielfältigungsstücks 

eines solchen Tonträgers für drahtlos übertragene Rundfunksendungen oder eine 

öffentliche Wiedergabe die Zahlung einer einzigen angemessenen Vergütung 

durch den Nutzer und die Aufteilung dieser Vergütung auf die ausübenden 

1 Verweise auf diese RL schließen im Folgenden der Einfachheit halber solche zur früheren RL 92/100 ein, 
sofern es nicht ausdrücklich anders dargestellt ist. 
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Künstler und die Tonträgerhersteller gewährleistet. Besteht zwischen den 

Tonträgerherstellern kein diesbezügliches Einvernehmen, so können die 

Bedingungen, nach denen die Vergütungen unter ihnen aufzuteilen ist, von den 

Mitgliedstaaten festgelegt werden. " 

II. SACHVERHALT DES AUSGANGSVERFAHRENS UND VORLAGE

FRAGEN 

(4) Die Vorlagefragen betreffen die Auslegung des Begriffs der "öffentlichen 

Wiedergabe" nach Art.3 Abs.l der RL 2001/29 einerseits und nach Art 8 Abs. 2 

der RL 2006/115 andererseits. Laut Vorlagegericht würden sie zu 

unterschiedlichen Ergebnissen führen.2 

(5) Dieses Vorlagerersuchen ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen GEMA 

und Reha wegen angeblicher Verletzung der von GEMA verwalteten Rechte des 

geistigen Eigentums durch Reha. GEMA ist laut Vorlagebeschluss3 die einzige in 

Deutschland bestehende Wahrnehmungsgesellschaft für musikalische 

Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Sie macht aufgrund 

umfassender Ermächtigungen alle Vergütungsansprüche geltend, die inländischen 

Verwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung übertragen sind und ist berechtigt, 

Nutzungsrechte, Einwilligungsrechte oder sonstige Ansprüche, die sich aus dem 

Urheberrecht ergeben, im eigenen Namen gegenüber Nutzern geltend zu machen. 

(6) Die beklagte Reha führt laut Vorlagebeschluss4 ein Rehabilitationszentrum. Zu 

ihren Geschäftsräumlichkeiten gehören zwei Aufenthaltsräume und ein 

Trainingsraum, in denen Reha im Zeitraum vom 1. Juni 2012 bis zum 30. Juni 

2013 über dort installierte Fernsehgeräte Fernsehsendungen wiedergab, die von 

den dort sich aufhaltenden Personen wahrgenommen werden konnten. Bei diesen 

Personen handelt es sich (überwiegend) um Patienten, die sich zur Behandlung in 

das Rehabilitierungszentrum begeben. 

2 S. 6 Vorlagebeschluss, dort Punkt В 
J Siehe S. 3 Vorlagebeschluss 
4 S. 5 Vorlagebeschluss 
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(7) GEMA ist der Ansicht, dass durch den Einsatz von Fernsehapparaten zur 

Wiedergabe von Fernsehsendungen im Rehabilitationszentrum von Reha im 

fraglichen Zeitraum das von ihr verwalteten Repertoirs öffentlich wiedergegeben 

worden sei. Sie erhob gegen Reha vor dem Amtsgericht Köln eine Klage auf 

Zahlung einer Ausgleichsentschädigung, da Reha's Verhalten ihrer Ansicht nach 

die an diesen Werken bestehenden Rechte des geistigen Eigentums verletzt. Da 

nach dem Amtsgericht es eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs.l 

der RL 2001/29 vorlag, wurde Reha antragsgemäß verurteilt. Reha legte beim 

Landgericht Köln Berufung ein. Daraufhin hat das Landgericht Köln das 

Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur 

Vorabentscheidung vorgelegt: 

(8) I Beurteilt sich die Frage, ob eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 3 

Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 und/oder im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 

2006/115 vorliegt, stets nach denselben Kriterien, nämlich dass, 

(a) ein Nutzer in voller Kenntnis der Folgen seines Verhaltens tätig wird, um 

Dritten einen Zugang zum geschützten Werk zu verschaffen, den diese ohne sein 

Tätigwerden nicht hätten, 

(b) die Öffentlichkeit" eine unbestimmte Zahl potenzieller Leistungsempfänger 

bedeutet und ferner aus recht vielen Personen bestehen muss, wobei die 

Unbestimmtheit gegeben ist, wenn es sich um "Personen" allgemein, also nicht 

um Personen handelt, die einer privaten Gruppe angehören, und mit "recht vielen 

Personen" gemeint ist, dass eine bestimmte Mindestschwelle überschritten 

werden muss, eine allzu kleine oder gar unbedeutende Mehrzahl betroffener 

Personen das Kriterium mithin nicht erfüllt, wobei es in diesem Zusammenhang 

nicht nur darauf ankommt, wie viele Personen gleichzeitig zu dem selben Werk 

Zugang haben, sondern auch darauf, wie viele von ihnen in der Folge Zugang zu 

dem Werk haben; 

(c) es sich um ein neues Publikum handelt, für das das Werk wiedergegeben wird, 

also für ein Publikum, dass der Urheber des Werkes nicht berücksichtigt hat, als 

er dessen Nutzung im Wege der öffentlichen Wiedergabe erlaubt hat, es sei denn, 

dass die nachfolgende Wiedergabe nach einem spezifischen technischen 
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Verfahren erfolgt, dass sich von demjenigen der ursprünglichen Wiedergabe 

unterscheidet und 

(d) es nicht unerheblich ist, ob die betreffende Nutzungshandlung 

Erwerbszwecken dient, ferner das Publikum für diese Wiedergabe 

aufnahmebereit ist und nicht nur zufällig "erreicht" wird, wobei dies keine 

zwingende Voraussetzung für eine öffentliche Wiedergabe ist 

II. Ist in Fällen wie im Ausgangsverfahren, in denen der Betreiber eines 

Rehabilitationszentrums in seinen Räumlichkeiten Fernsehgeräte installiert, zu 

denen er ein Sendesignal übermittelt und so die Fernsehsendungen wahrnehmbar 

macht, die Frage, ob eine öffentliche Wiedergabe vorliegt, nach dem Begriff der 

"öffentlichen Wiedergabe" aus Art. 3 Abs. I der RL 2001/29 oder aus Art. 8 Abs. 

2 der Richtlinie 2006/115 beurteilen, wenn mit den wahrnehmbar gemachten 

Fernsehsendungen die Urheberrechte und Leistungsschutzrechte einer Vielzahl 

von Beteiligten, insbesondere Komponisten, Textdichter und Musikverleger, aber 

auch ausübende Künstler, Tonträgerhersteller und Urheber von Sprachwerken 

sowie deren Vorlage, betroffen sind? 

III. Liegt in Fällen wie im Ausgangsverfahren, in denen der Betreiber eines 

Rehabilitationszentrum in seinen Räumlichkeiten Fernsehgeräte installiert, zu 

denen er ein Sendesignal übermittelt und so die Fernsehsendungen seinen 

Patienten wahrnehmbar macht, eine "öffentlichen Wiedergabe" gemäß Art. 3 Abs. 

1 der Richtlinie 2001/29 oder gemäß Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115 vor? 

IV. Wenn für Fälle wie im Ausgangsverfahren eine öffentliche Wiedergabe in 

diesem Sinne bejaht wird: Hält der Gerichtshof seine Rechtsprechung aufrecht 

dass im Falle der Wiedergabe geschützter Tonträger im Rahmen von 

Radiosendungen für Patienten in seiner Zahnarztpraxis (vergleiche Urteil vom 

15. März 2012-C-135/10-SCF) oder ähnlichen Einrichtungen keine öffentliche 

Wiedergabe erfolgt? 
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III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG UND ANTWORTVORSCHLÄGE 

Zu der ersten Vorlagefrage: 

(9) Es ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof davon ausgeht, dass die 

Begriffe des primären und sekundären Unionsrechts in der Regel in der gesamten 

Gemeinschaft autonom und einheitlich auszulegen sind5. 

(10) Bereits das Urteil Infopaq legt nahe, dass die urheberrechtlichen Begriffe in einer 

Weise ausgelegt werden sollen, die nicht nach den verschiedenen 

urheberrechtlichen Richtlinien differenziert6. In einer späteren Entscheidung 

präzisiert der EuGH, dass "...in Anbetracht der Erfordernisse der Einheit und 

Kohärenz der Unionsrechtsordnung die in sämtlichen dieser Richtlinien 

verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung haben, es sei denn, dass der 

Unionsgesetzgeber, in einem konkreten gesetzgeberischen Kontext einen anderen 

Willen zum Ausdruck gebracht hat"7. Für die urheberrechtlichen Richtlinien 

bedeutet dies, dass gleiche Begriffe einheitlich zu verstehen sind, sofern sich 

nicht ein anderer Wille des Gesetzgebers zu erkennen ist. 

(11) Zum Begriff der "öffentlichen Wiedergabe" hat der Gerichtshof im Urteil zur Rs. 

C- 135/10 SCF festgehalten: " Aus all diesen Erwägungen ergibt sich, dass die in 

den Richtlinien 92/100 und 2001/29 enthaltenen Begriffe wie „öffentliche 

Wiedergabe" im Licht der gleichen Begriffe in den erwähnten internationalen 

Übereinkünften und so auszulegen sind, dass sie mit diesen vereinbar bleiben, 

wobei auch der Kontext dieser Begriffe und die Zielsetzung der einschlägigen 

Bestimmungen der Übereinkünfte im Bereich des geistigen Eigentums zu 
o 

berücksichtigen sind. 

(12) Allerdings hat der Gerichtshof auch präzisiert, dass: 

"74. Ein Vergleich der Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 und 8 Abs. 2 der 

Richtlinie 92/100 ergibt, dass der Begriff der öffentlichen Wiedergabe in diesen 

5 Rs. C-306/05, SGAE, Rn. 31 
6 Rs. C-5/08, Infopaq siehe u.a. Rn 35, 36 
7 Rs. C-403/08 und 492/08 FAPL, Rn. 188 
8 Rn 55 der Urteiles in Rs- C- 135/10 
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Bestimmungen in Zusammenhängen verwendet wird, die nicht gleich sind, und 

zwar ähnliche, aber gleichwohl teilweise unterschiedliche Zielsetzungen 

verfolgt. 

75. Die Urheber verfügen nämlich nach Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 

über ein Recht vorbeugender Art, dass es ihnen erlaubt, sich bei Nutzern ihrer 

Werke vor der öffentlichen Wiedergabe, die diese Nutzer durchzuführen 

beabsichtigen, einzuschalten, und zwar, um diese zu verbieten. Dagegen verfügen 

die ausübenden Künstler und die Tonträger her steller nach Art. 8 Abs. 2 der 

Richtlinie 92/100 über ein Recht mit Entschädigungscharakter, das nicht 

ausgeübt werden kann, bevor ein zu Handelszwecken veröffentlichter Tonträger 

oder ein Vervielfältigungsstück eines solchen Tonträgers durch einen Nutzer für 

eine öffentliche Wiedergabe verwendet wird oder bereits verwendet worden ist. 

(unsere Hervorhebung). 

(13) Daxaus folgt allerdings nach Dafürhalten der Kommission nicht, dass je nach 

Richtlinie unterschiedliche Kriterien anzuwenden sind. Vielmehr hat der 

Gerichtshof ja gerade in dem Fall sehr ausführliche Kriterien zur Beurteilung, ob 

eine öffentliche Widergabe stattfindet, aus der bisherigen Rechtsprechung 

zusammengefasst und weiter entwickelt. Die Kriterien finden offenbar sowohl auf 

die Sachverhalte des Art. 8 Abs. 2 der RL 2005/115 als auch auf diejenigen des 

Art. 3 Abs. 2 der RL 2001/29 Anwendung9. 

(14) Die Kriterien die in der Rechtsprechung des EuGH sowohl in Bezug auf die RL 

2001/29 als auch auf RL 2006/115 als maßgeblich angesehen worden sind -

zusammengefast - die folgenden10: 

1) Rolle des Nutzers; wird er in voller Kenntnis der Folgen seines Verhaltes 

tätig? 

9 Siehe Rs. C-135/10 SCF, Rn. 81 in der der Gerichtshof klarstellt: " in diesem Zusammenhang hat der 
Gerichtshof bereits in dem etwas anders gelagerten Kontext von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 
einige Kriterien aufgestellt.", sowie Rn 92 "Insbesondere anhand dieser Kriterien ist zu beurteilen, ob in 
einer Angelegenheit wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden ein Zahnarzt, der Tonträger in 
Gegenwart seiner Patienten als Hintergrundmusik wiedergibt, eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von 
Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100 vornimmt" (unsere Hervorhebung) 

10 Rs. C- 135/10 SCF, Rn. 81 bis 88; siehe auch Lit a, b, und d der ersten Vorlagefrage 
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2) Gesichtspunkte, die mit dem Begriff "öffentlich" zusammenhängen: 

Unbestimmte Zahl potentieller Leistungsempfange,r die aus "recht vielen 

Personen1,11 bestehen muss. Dabei fuhrt der Gerichtshof aus, dass die 

"Unbestimmtheit" in Anlehnung an den Glossar der WIPO dahingehend 

verstanden werden muss, dass es sich nicht "auf Personen beschränkt, die einer 
12 privaten Gruppe angehören" . Zum Kriterium "recht viele Personen" klärt der 

Gerichtshof auf, dass es für die das Vorliegen einer Öffentlichkeit einer 

bestimmten Mindestschwełłe bedarf und somit nicht bei einer allzu kleinen oder 
1 3 gar unbedeutenden Zahl betroffener Personen vorliegt . Schließlich kommt es 

dabei nicht nur auf die Anzahl der Personen an die gleichzeitig zu dem Werk 

Zugang haben, sondern auch darauf, wie viele in der Folge Zugang zum Werk 

haben14. 

3) Unter Verweis auf Rn. 204 des Urteils Football Association Premier 

League erinnert der Gerichtshof daran, dass es nicht unerheblich ist, ob eine 

öffentliche Wiedergabe Erwerbszwecken dient, und dies in Anbetracht auf die 

angemessene Vergütung in Art. 8 Abs. 2 RL 91/100 erst recht gilt15. 

(15) In diesem Zusammenhang wurde auf daraufhingewiesen, dass der Gerichtshof 

bereits entschieden hatte, dass das Tätigwerden eines Hotelbetreibers, durch das 

dessen Gästen Zugang zu einem über Rundfunk ausgestrahlten Werk verschafft 

wird, als eine zusätzliche Dienstleistung anzusehen ist, die erbracht wird, um 

daraus einen gewissen Nutzen zu ziehen, da das Angebot dieser Dienstleistung 

sich auf den Standard des Hotels und damit den Preis der Zimmer auswirkt. 

Ferner wird demnach vorausgesetzt, dass sich der Nutzer gezielt an das Publikum 

wendet, für das die Wiedergabe vorgenommen wird, und dass es in einen oder 

anderen Weise für diese Wiedergabe aufnahmebereit ist und nicht bloß zufällig 

"erreicht" wird16. 

11 Rs. C- 135/10 SCF, Rn 84 mit Verweisen auf vorherige Rechtsprechung 
12 Rs. C- 135/10 SCF, Rn 85 
13 Rs. C- 135/10 SCF, Rn 86 
14 Rs. C- 135/10 SCF, Rn 87 mit Verweis auf Rs. C-192/04 SGAE, Rn. 39 
15 Rs. C- 135/10 SCF, Rn 88-89 
16 Rs. C- 135/10 SCF, Rn 91 
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(16) Die Abschließende Beurteilung hat der Gerichtshof den nationalen Gerichten 

vorbehalten17, allerdings auch die Kriterien auf den in Rs. C-135/02 SCF 

vorliegenden Sachverhalt - Ausstrahlung in einer Zahnarztpraxis - angewandt um 

zum Ergebnis zu gelangen, dass die kostenlose Wiedergabe von Tonträgern in 

einer Zahnarztpraxis in dem Fall nicht als "öffentliche Wiedergabe" anzusehen 

ist.18 

(17) Die im Fall SCF aufgeführten Kriterien hat der Gerichtshof ebenfalls im Urteil zu 

Rs- C-162/10 Phonographic Performance ausgeführt, das am gleichen Tag erging 

wie das Urteil zu SCF19. Auch dies deutet darauf hin, dass der Gerichtshof von 

einer einheitlichen Auslegung des Begriffs der "öffentlichen Wiedergabe" 

ausgeht. Dass der Gerichtshof in der Rs. C-162/10 Phonographic Performance, in 

der es um die Wiedergabe in von Tonträgern in Hotelzimmern ging, nach einer 

Bewertung der Fakten anhand der Kriterien zu einem anderen Ergebnis kam und 

eine öffentliche Wiedergabe bejahte, steht nach Dafürhalten der Kommission 

einem einheitlichen Begriff nicht entgegen. 

(18) Der Gerichtshof hat in beiden Urteilen (also sowohl in Rs C-135/10 SCF und Rs. 

C-162/10 Phonographic Performance) erklärt, dass der Begriff der "öffentlichen 
90 Wiedergabe" eine individuelle Beurteilung erfordert . Zugegebenermaßen hat 

der Gerichtshof in beiden Fällen auf den Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100, 

(konsolidiert durch die Richtlinie 2006/115) verwiesen. Dies ändert jedoch nach 

Dafürhalten der Kommission - hier in Übereinstimmung mit dem vorlegenden 

Landgericht21 - nichts daran, dass von einem einheitlichen Begriff ausgegangen 

werden muss, da sich die Kriterien anhand derer die individuelle Beurteilung 

vorgenommen werden sollen auf beide RL beziehen. 

(19) Zwar weist das vorlegenden Landgericht auch auf das spätere Urteil in Rs. C-

315/12 OSA hin, in dem der Gerichtshof in Rn. 35 ausführte: "dass die aus dem 

Urteil SCF hergeleiteten Grundsätze in der vorliegenden Rechtssache nicht 

einschlägig sind, da dieses Urteil nicht das in Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 

17 Rs. C- 135/10 SCF, Rn 93 
18 Rs. C- 135/10 SCF Rn 102 
19 Siehe dort Rn. 29-39. 
20 Rs. C- 162/10, Rn 29; Rs. C- 135/10, Rn. 76 
21 Vorlagebeschluss S 17 Punkt b) 
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bezeichnete Urheberrecht betrifft, sondern das Recht mit 

Entschädigungscharakter der ausübenden Künstler und der Tonträgerhersteller 

nach Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG". Jedoch ergibt sich nach 

Dafürhalten der Kommission aus einer Gesamtbetrachtung dieses Urteils, dass die 

Ausfuhrung in Rn. 35 lediglich als (möglicherweise etwas verkürzte) Antwort auf 

das in Rn 34 vorgetragenen Argument zu verstehen ist, das Urteil selbst aber auf 

eine anderen Fragestellung abzielte, nämlich darauf, ob: 

"Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 dahin auszulegen ist, dass er einer Regelung 

eines Mitgliedstaats entgegensteht, die das Recht der Urheber ausschließt, es zu 

erlauben oder zu verbieten, dass ihre Werke von einer gewerblich tätigen 

Kureinrichtung durch die absichtliche Verbreitung eines Signals über Fernseh

oder Radioempfänger in den Zimmern der Patienten dieser Einrichtung 

wiedergegeben werden", sowie darauf, ob: "Art. 5 Abs. 2 Buchst, e, Abs. 3 

Buchst, b und Abs. 5 dieser Richtlinie in einem solchen Kontext zu einer anderen 

Auslegung der erstgenannten Bestimmung führt"21. 

(20) In der Beurteilung des Sachverhaltes hat der Gerichtshof allerdings im Ergebnis 

letztendlich die Kriterien aus den Urteilen C-l35/10 SCF und Rs. C- 162/10 

Phonographic Performance - soweit einschlägig - angewandt23 wenn auch ohne 

diese beiden Urteile zu zitieren. Somit steht dieses Urteil nach Dafürhalten der 

Kommission einer einheitlichen Auslegung des Begriffes des "öffentlichen 

Wiedergabe" nicht entgegen, sondern hat vermutlich lediglich zu einem im 

speziellen Sachverhalt anderen Ergebnis geführt. 

Antwortvorschlag erste Frage 

(21) Somit ist nach Ansicht der Kommission auf die erste Vorlage Frage zu antworten, 

dass " die Frage, ob eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der 

Richtlinie 2001/29 und/oder im Sinne von Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115 

vorliegt, stets nach denselben Kriterien beurteilt werden muss". 

22 Rs. C-351/12 Rn. 22 
23 Vgl. Rs. C-351/12 Rn. 26- 33 
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Zu der zweiten Frage: 

(22) Art. 3 der RL 2001/29 unterscheidet letztlich zwischen Urhebern und Inhabern 

von Schutzrechten. Nach Art 3 Abs. 1 das ausschließliche Recht der öffentlichen 

Wiedergabe nur in Bezug auf Urheber harmonisiert. Für die Inhaber von 

Leistungsschutzrechten wird unter dem Abs. (2) das Recht der öffentlichen 

Zugänglichmachung harmonisiert. Für drahtlos übertragene Rundfunksendungen 

oder für eine öffentliche Wiedergabe ist die Zahlung einer angemessenen 

Vergütung nach Art. 8 Abs. 2 der RL 2006/115 vorgesehen. 

(23) Die Kommission geht davon aus, dass die streitgegenständlichen Lizenzen der 

Urheber wegen der eventuellen öffentlichen Wiedergabe nach dem Art. 3 der RL 

2001/29 bestimmt werden müssten und die Lizenzen der Inhaber von 

Leistungsschutzrechten sich nach Art. 8 Abs. 2 der RL 2006/115 richten könnten. 

Da die GEMA nur Urheberrechte verwaltet24, wird nach Dafürhalten der 

Kommission vorrausichtlich in dem vorliegenden Fall Art. 3 (1) der RL 2001/29 

einschlägig sein. Dies dürfte jedoch praktisch insofern keine Bedeutung haben, 

als sich die Beurteilung, ob eine "öffentliche Wiedergabe" vorliegt aus den in 

Antwort auf die erste Frage ausgeführten Gründen in beiden Fällen nach 

einheitlichen Kriterien vorgenommen wird. 

Antwortvorschlag zweite Frage 

(24) Sonach ist auf die zweite Vorlagefrage zu antworten, dass sich "in Fällen wie im 

Ausgangsverfahren, die Beurteilung ob eine öffentliche Widergabe vorliegt, 

sowohl nach Art. 3 Abs. 1 der RL 2001/29 oder Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 

2006/115 beurteilt werden kann, je nachdem um welchen Schuztrechtsinhaber es 

sich handelt, da der Begriff der "öffentlichen Wiedergabe" nach denselben 

Kriterien beurteilt wird". 

Zu der dritten Frage 

(25) Mit seiner dritten Frage möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Beklagte 

durch die Installierung von Fernsehgeräten in ihren Räumlichkeiten entweder 

24 Vorlegebeschluss S. 4 

1 1  



nach den Kriterien von Art. 3 Abs. RL 2001/29 oder nach den Kriterien von Art. 

8 Abs. 2 RL 2006/115 eine öffentliche Wiedergabe vorgenommen hat. 

(26) Wie bereits oben ausgeführt, ist das Vorliegen einer öffentlichen Wiedergabe 

durch Anwendung einheitlicher Kriterien auf die jeweils individuell vorliegenden 

Fakten zu prüfen. Das ist letztendlich Sache des nationalen Gerichts. Die 

Kommission würde allerdings folgende Bemerkungen machen. 

(27) Das Hauptziel der Richtlinie 2001/29 besteht darin, für die Urheber ein hohes 

Schutzniveau zu erreichen und ihnen die Möglichkeit zu geben, für die Nutzung 

ihrer Werke u.a bei einer öffentlichen Wiedergabe eine angemessene Vergütung 

zu erhalten. Folglich ist der Begriff "öffentliche Wiedergabe" weit zu verstehen, 

wie dies im Übrigen aus dem 23. Erwägungsgrund der RL 2001/29 hervorgeht25. 

Dasselbe gilt, wie aus Erwägungsgrund 16 ersichtlich, auch im Rahmen der RL 

2006/115. 

(28) Wesentliche Elemente des Begriffs der "öffentlichen Wiedergabe" sind die 

Elemente der "Wiedergabe" und der "Öffentlichkeit". 

(29) Zunächst ist der Begriff der "Wiedergabe" weit zu verstehen, und zwar so, dass er 

jede Übertragung geschützter Werke unabhängig vom eingesetzten technischen 

Mittel oder Verfahren umfasst. 

(30) Der Betreiber eines Rehabilitationszentrums nimmt eine Wiedergabe vor, wenn er 

geschützte Rechte (Werke und Tonträger) absichtlich dadurch überträgt, dass er 

willentlich ein Signal über Fernsehempfanger in die Zimmern des 

Rehabilitationszentrums verbreitet. 

(31) Bezüglich der Zahl der Mitglieder der Öffentlichkeit hat der EuGH klargestellt, 

dass eine unbestimmte Zahl potenzieller Leistungsempfanger [und] recht viele 
97 Personen erforderlich sind. 

25 Urteil vom 7. März 2013, ITV Broadcasting, u.a., C-607/11, Rn. 20 und die dort angeführte 
Rechtsprechung 

26 Urteil in C-403/08 FAPL, und C-492/08 Karen Murphy Media Protection Services, noch nicht 
veröffentlicht, Rn 193. 

27 Siehe Urteil C-13 5/10, Rn. 84 
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(32) Um eine "unbestimmte Zahl potentieller Adressaten" handelt es sich, wenn die 

Wiedergabe für "Personen allgemein" erfolgt, also nicht auf besondere Personen 

beschränkt ist, die einer privaten Gruppe angehören. Im vorliegenden Fall mag 

eine Vielzalil von Personen in dem Rehabilitationszentrum vor Ort sein. Ob es 

sich jedoch um eine unbestimmte Zahl von Leistungsempfängern handelt, kann 

bezweifelt werden. Gewöhnlicher Weise gehen Personen nicht in ein 

Rehabilitationszentrum ohne einen Termin zu haben bzw. eine ärztliche 

Verschreibung för bestimmte Rehabilitationsleistungen oder zumindest solche 

Leistungen benötigen. Allenfalls kämen noch (einzelne) Begleitpersonen in 

Frage. Insofern könnte gefragt werden, ob es sich bei den Besuchern nicht eher 

um eine auf besondere Personen beschränkte Gruppe handelt. Zwar könnte davon 

ausgegangen werden, dass Zusammensetzung der "Gruppe" der Patienten 

wechselt und schneller aufeinanderfolgen als etwa Hotelgäste. Jedoch werden 

solche Patienten aus genau diesem Grunde auch nur sehr viel kürzer einzelnen 

Werken zuhören. Letztendlich ist es jedoch Sache des nationalen Gerichts, diese 

Frage zu beantworten. 

(33) On das Kriterium "recht vieler Personen" (i.S. von keiner allzu kleinen oder gar 

unbedeutende Zahl) erfüllt ist, ist ebenfalls Sache des nationalen Gerichts. 

(34) Die Voraussetzving des "neuen" Publikums vor mag als gegeben angesehen 

werden. Die Patienten, die das Rehabilitationszentrum besuchen, kommen nur 

aufgrund des absichtlichen Tätigwerdens der Beklagten in dem Genuss der 

Fernsehsendungen und aller darin enthaltener Werke. 

(35) Der Gerichtshof hat in Rn. 88 des Urteils in Rs. C-135/10 SCF entschieden, dass 

die Frage, ob eine Wiedergabe Erwerbszecken dient nicht unerheblich ist. Im Fall 

der "Handlung eines Hotelbetreibers, durch die er seinen Gästen Zugang zum 

ausgestrahlten Werk verschafft", geht der Gerichtshof in ständiger 

Rechtsprechung davon aus, dass diese als eine zusätzliche Dienstleistung 

anzusehen ist, die sich auf den Standard des Hotels und damit auf den Preis der 

Zimmer auswirkt 28. Dies mag im vorliegenden Fall bezweifelt werden: es liegen 

kein Hinweise vor, dass das Aufstellen von Fernsehern zu höheren Preien für die 

28 Rs. C-162/10 Rn. 44 mit weiteren Hinweisen. 
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Rehabilitationsleistungen führen könnte. Eher mag es die Wartezeiten verkürzen 
90 und evtl. somit zu einer heilungsfördernden Entspannung führen . Dies ist aber 

ebenfalls letztendlich Sache des nationalen Gerichts. 

(36) Nach Dafürhalten der Europäischen Kommission ist die Aufnahmebereitschaft 

des Publikums nicht wirklich relevant für die Beurteilung des Vorliegens einer 

öffentlichen Wiedergabe, und lässt sich im vorliegenden Fall auch kaum 

feststellen: Patienten könnten eher unfreiwillig einer bestimmten Sendung 

beiwohnen, nur weil sie evtl. gerade im entsprechenden Trainings- bzw. 

Behandlungsraum sind. 

Antwortvorschlag dritte Frage 

(37) Somit wäre auf die Dritte Frage zu antworten, " ob in Fällen wie im 

Ausgangsverfahren, in denen der Betreiber eines Rehabilitationszentrum in 

seinen Räumlichkeiten Fernsehgeräte installiert, zu denen er ein Sendesignal 

übermittelt und so die Fernsehsendungen seinen Patienten wahrnehmbar macht, 

eine "öffentlichen Wiedergabe" gemäß Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 oder 

gemäß Art. 8 Abs. 2 der Richtlinie 2006/115 vorliegen kann, ist durch die 

zuständigen nationalen Gerichten anhand der Fakten eines jeden Falls 

festzustellen. " 

Zu der vierten Frage 

(38) Die vierte Frage kann letztendlich nur der Gerichtshof selbst beantworten. Jedoch 

sieht die Kommission aufgrund der in Antwort auf die erste Frage entwickelten 

Ausführungen keinen Anlass dazu, von dieser Rechtsprechimg abzukehren. 

Tibor SCHARF Julie SAMNADDA 

Bevollmächtigte der Kommission 

29 Anders aber offenbar das vorlegende Landgericht, siehe S. 16 zu Punkt 4 
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