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sj.a(2019)5868067 

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-392/19 

 

eingereicht von der Europäischen Kommission, 

Bevollmächtigte: Tibor SCHARF; Rechtsberater, und Julie SAMNADDA, Mitglied des 

Juristischen Dienstes der Kommission; Zustellungsanschrift: Juristischer Dienst, Greffe 

contentieux, BERL 1/169, 1049 Brüssel – der Zustellung aller Verfahrensschriftstücke 

über e-Curia wird zugestimmt –  

 

wegen Vorabentscheidung 

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

beantragt vom Bundesgerichtshof („BGH“)  im Rechtsstreit: 

 

Stiftung Preußischer Kulturbesitz („SPK“) 

- Klägerin und Revisionsbeklagte- 

gegen 

VG Bild-Kunst 

- Beklagte und Revisionsklägerin - 

 

betreffend: Auslegung des Artikels 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen 

Parlamentes und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmte Aspekte 

des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 

(„UrheberRL“)  
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Die Kommission beehrt sich, zu den Vorlagefragen des BGH wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

I. RECHTLICHER RAHMEN 

1. Die relevanten Erwägungsgründe der UrheberRL lauten:  

(4) Ein harmonisierter Rechtsrahmen zum Schutz des Urheberrechts und der 

verwandten Schutzrechte wird durch erhöhte Rechtssicherheit und durch die 

Wahrung eines hohen Schutzniveaus im Bereich des geistigen Eigentums 

substantielle Investitionen in Kreativität und Innovation einschließlich der 

Netzinfrastruktur fördern und somit zu Wachstum und erhöhter 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie beitragen, und zwar sowohl bei 

den Inhalten und der Informationstechnologie als auch allgemeiner in weiten Teilen 

der Industrie und des Kultursektors. Auf diese Weise können Arbeitsplätze erhalten 

und neue Arbeitsplätze geschaffen werden.  

[…] 

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. 

[…] 

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

Urheberrecht weiter harmonisiert werden. Dieses Recht sollte im weiten Sinne 

verstanden werden, nämlich dahingehend, dass es jegliche Wiedergabe an die 

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

nimmt, nicht anwesend ist. Dieses Recht sollte jegliche entsprechende 

drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Übertragung oder Weiterverbreitung 

eines Werks, einschließlich der Rundfunkübertragung, umfassen. Dieses Recht sollte 

für keine weiteren Handlungen gelten.  

(24) Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung von Schutzgegenständen nach 

Artikel 3 Absatz 2 sollte dahingehend verstanden werden, dass es alle Handlungen 

der Zugänglichmachung derartiger Schutzgegenstände für Mitglieder der 

Öffentlichkeit umfasst, die an dem Ort, an dem die Zugänglichmachung ihren 

Ursprung nimmt, nicht anwesend sind; dieses Recht gilt für keine weiteren 

Handlungen.  

[…] 

(47) Im Zuge der technischen Entwicklung werden Rechtsinhaber von technischen 

Maßnahmen Gebrauch machen können, die dazu bestimmt sind, die Verhinderung 
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oder Einschränkung von Handlungen zu erreichen, die von den Inhabern von 

Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten oder des Sui-generis-Rechts an 

Datenbanken nicht genehmigt worden sind. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die 

Umgehung des durch diese Vorrichtungen geschaffenen technischen Schutzes durch 

rechtswidrige Handlungen ermöglicht oder erleichtert wird. Um ein uneinheitliches 

rechtliches Vorgehen zu vermeiden, das den Binnenmarkt in seiner Funktion 

beeinträchtigen könnte, muss der rechtliche Schutz vor der Umgehung wirksamer 

technischer Maßnahmen und vor der Bereitstellung entsprechender Vorrichtungen 

und Produkte bzw. der Erbringung entsprechender Dienstleistungen harmonisiert 

werden.  

(unsere Hervorhebungen)  

2. Die relevanten Artikel der UrheberRL lauten: 

Artikel 3  

Recht der öffentlichen Wiedergabe von Werken und Recht der öffentlichen 

Zugänglichmachung sonstiger Schutzgegenstände 

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

zusteht, die drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Wiedergabe ihrer Werke 

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

Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind, 

zu erlauben oder zu verbieten.  

(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:  

a) für die ausübenden Künstler in Bezug auf die Aufzeichnungen ihrer 

Darbietungen;  

b) für die Tonträgerhersteller in Bezug auf ihre Tonträger;  

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

Original und auf Vervielfältigungsstücke ihrer Filme;  

d) 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) Die in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Rechte erschöpfen sich nicht mit den in 

diesem Artikel genannten Handlungen der öffentlichen Wiedergabe oder der 

Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit.  

[…] 
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Artikel 6 

Pflichten in Bezug auf technische Maßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten sehen einen angemessenen Rechtsschutz gegen die 

Umgehung wirksamer technischer Maßnahmen durch eine Person vor, der bekannt 

ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass sie dieses Ziel verfolgt.  

II. SACHVERHALT DES AUSGANGSVERFAHRENS UND VORLAGE-

FRAGE 

3. Der relevante Sachverhalt ist im Vorlagebeschluss des BGH umfassend dargelegt 

worden1. 

4. Zusammengefasst lässt sich festhalten: die Klägerin SPK ist Trägerin der Deutschen 

Digitalen Bibliothek („DDB“), die auf anderen Webportalen gespeicherte 

digitalisierte Inhalte anderer verlinkt. In der DDB selbst sind Vorschaubilder 

gespeichert, die ein Nutzer durch Suchen anklicken kann. Beim Anklicken erscheint 

mitunter eine maximale Auflösung von 440 x 330 Pixel des Vorschaubildes. 

5. Die Beklagte VG Bild-Kunst nimmt die urheberrechtlichen Befugnisse der ihr 

angeschlossenen Urheber an Werken der bildenden Künste wahr. Dabei macht die 

den Abschluss eines Vertrages mit der Klägerin über die Nutzung ihres Repertoires 

von Werken in Form von Vorschaubildern davon abhängig, das eine Bestimmung in 

den Vertag aufgenommen wird, wonach die Klägerin sich als Lizenznehmerin 

verpflichten würde, wirksame technische Maßnahmen2 zum Schutz der Werke gegen 

Framing vorzunehmen. Beim Framing handelt es sich um eine Technik, die darin 

besteht, dass eine Internetseite eines Webauftritts in mehrere Rahmen unterteilt wird 

und in einem dieser Rahmen mittels eines „eingebetteten“ Internetlinks ein einer 

anderen Website entstammender Bestandteil angezeigt wird.3 

6. Dagegen hat die Klägerin Feststellungsklage erhoben, da sie der Ansicht ist, dass die 

Verlinkung oder das Framing von frei zugänglichen Inhalten im Internet keiner 

                                                 
1  Rn. 1-6 des Vorlagebeschlusses 

2  Es ist für die Kommission nicht ersichtlich, ob es sich dabei um wirksame technische Maßnahme i.S. 

v. Art 6 UrheberRL handelt, vgl. Rs. C-355/12 Nintendo, ECLI:EU:C:2014:25, Rn. 24ff. 

3  Beschluss in Rs. C-348/13, BestWater, ECLI:EU:C:2014:2315, Rn. 17 
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Lizenz bedürfe, wenn das Werk bereits zuvor mit Erlaubnis des Rechtsinhabers ohne 

Einschränkungen jedem Interessierten gegenüber öffentlich zugänglich gemacht 

worden sei. Technische Schutzmaßnahmen, die den Zugang zu geschützten Werken 

nur auf einem bestimmten Weg eröffnen sollen, ohne den Kreis der Nutzer, denen 

das geschützte Werk zugänglich sein sollte, zu begrenzen, stellten keine 

Beschränkung dar, deren Umgehung die Widergabe gegenüber einem neuen 

Publikum eröffne. Ebenso änderten Hinweise auf eine beschränkte Erlaubnis nichts 

daran, dass das Werk mit dem Willen des Rechtsinhabers für alle Internetnutzer ohne 

Begrenzung frei zugänglich gemacht werde.4 Soweit hat Vorlagebeschluss seinen 

Ursprung in einem Streit über Vertragsbedingungen zwischen der Klägerin und der 

Beklagten. 

7. Die Feststellungsklage der Klägerin war in der Vorinstanz erfolgreich. Dagegen hat 

die Beklagte Revision eingelegt. Der BGH legt in diesem Zusammenhang folgende 

Vorlagefrage vor:  

„Stellt die Einbettung eines mit Einwilligung des Rechtsinhabers auf einer frei 

zugänglichen Internetseite Verfügbaren Werks In die Internetseite eines Dritten im 

Wege des Framing eine öffentliche Wiedergabe des Werks im Sinne des Art. 3 Abs. 1 

der Richtlinie 2001/29/EG dar, wenn sie unter Umgehung von Schutzmaßnahmen 

gegen Framing erfolgt, die der Rechtsinhaber getroffen oder veranlasst hat“? 

III. RECHTLICHE WÜRDIGUNG  

8. Die Kommission beehrt sich, zu der Vorlagefrage wie folgt Stellung zu nehmen:  

9. Der Rahmen der öffentlichen Widergabe nach art. 3 Abs. 1 der UrheberRL ist durch 

die Rechtsprechung – wie auch vom vorgelegenen BGH in Rn. 19 bis 27 des 

Vorlagebeschlusses dargestellt – häufig interpretiert worden, wodurch Kriterien 

entwickelt wurden die für die Bestimmung des Vorliegens einer öffentlichen 

Widergabe relevant sind. 

                                                 
4  Vgl. Vorlagebeschluss Rn. 9 
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10. Danach muss zunächst kumulativ bestimmt werden, ob (a) ein Akt der Wiedergabe 

vorliegt, der sich (b) an eine Öffentlichkeit wendet5. 

11. Laut Rechtsprechung ist für das Vorleigen einer Widergabe ausreichend, dass ein 

Werk einer Öffentlichkeit in der Weise zugänglich gemacht wird, dass deren 

Mitglieder dazu Zugang haben, ohne dass es darauf ankommt, ob sie diese 

Möglichkeit nutzen oder nicht6. Ebenso folgt schon aus Erwägungsgrund 23 der 

UrheberRL, sowie den Erwägungsgründen 4 und 9 der UrheberRL die einen „hohes 

Schutzniveau“ erwägen, dass das Konzept der Widergabe als ein weites zu verstehen 

ist7. Dabei ist zu beachten, dass der Gerichtshof im Fall des Framing entschieden hat, 

dass eine Wiedergabehandlung, da sie sich desselben technischen Verfahrens 

bedient, das schon für die Wiedergabe des Werkes auf einer anderen Website 

verwendet wurde, nur dann als „öffentliche Wiedergabe“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 

der Richtlinie 2001/29 einzustufen ist, wenn die Handlung gegenüber einem neuen 

Publikum erfolgt. Ist dies nicht der Fall, insbesondere weil das Werk bereits auf 

einer anderen Website mit Erlaubnis der Urheberrechtsinhaber für alle Internetnutzer 

frei zugänglich ist, kann die betreffende Handlung nicht als „öffentliche 

Wiedergabe“ im Sinne von Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29 eingestuft werden8. 

Die Kriterien „dasselbe technische Verfahren“ und „neues Publikum“ sind dabei 

nicht kumulativ zu betrachten9.   

12. Im vorliegenden Fall geht der BGH auch davon aus, dass das im Rahmen des 

Framing dasselbe technische Verfahren  zur Anwendung  kommt10. Sofern dies 

zutrifft11, käme es entscheidend darauf an, ob von der Veröffentlichung an ein 

„neues Publikum“ auszugehen ist. 

13. Der Gerichtshof hat zu diesem Kriterium des „neuen Publikums“ ausgeführt, dass 

dieses Publikum ein solches ist, „an das der Inhaber des Urheberrechtes nicht 

                                                 
5  Vgl. Rs. C-117/15 Reha Training, E CLI:EU:C:2016:379, Rn. 37 

6  Rs. C-466/12 Svensson, ECLI:EU:C:2014:76, Rn. 19 

7  Vgl. Rs. C-117/15 Reha Training,  ECLI:EU:C:2016:379, Rn. 38 

8  Beschluss in Rs. C-348/13 BestWater, ECLI:EU:C:2014:2315, Rn. 15, 16 

9  Vgl. auch Rs. C-161/17 Renckhoff, ECLI:EU:C:2018:634, Rn. 24 

10  Vgl. Rn. 27 Vorlagebeschluss 

11  Dieses festzustellen ist Sache des nationalen Gerichts 
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gedacht hatte, als er die ursprüngliche öffentliche Widergabe seines Werkes 

erlaubte“.12 Im Urteil zur Rs. C-161/17 Renckhoff im Falle der Veröffentlichung 

einer frei im Internet verfügbaren - ungeschützten - Photographie hat der 

Gerichtshofs die Frage den Aspekt des „neuen Publikums“ detailliert untersucht und 

für die dem Fall zugrundeliegenden Sachverhalt entschieden, dass dort eine 

Veröffentlichung an ein neues Publikum stattfand. 

14. Der Gerichtshof hat sich im Urteil zur Rs. C-161/17 Renckhoff nach Dafürhalten der 

Kommission auf zwei Gesichtspunkte gestützt, die beide auch im vorliegenden Fall 

relevant sind. 

15. Erstens hat der Gerichtshof in Rn. 29 des Urteils auf seine  ständige Rechtsprechung 

des  hingewiesen, wonach vorbehaltlich der in Art. 5 der UrheberRL vorgesehenen 

Ausnahmen und Beschränkungen jede Handlung der Vervielfältigung oder der 

öffentlichen Wiedergabe eines Werks durch einen Dritten der vorherigen 

Zustimmung seines Urhebers bedarf und die Urheber nach Art. 3 Abs. 1 der Urheber 

RL über ein Recht vorbeugender Art verfügen, das es ihnen erlaubt, sich bei Nutzern 

ihrer Werke vor der öffentlichen Wiedergabe, die diese Nutzer durchzuführen 

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

16. Daraus hat der Gerichtshof gefolgert; dass „einem solchen Recht vorbeugender Art 

würde aber die Wirksamkeit genommen, falls es nicht als Wiedergabe an ein neues 

Publikum gewertet würde, wenn auf eine Website ein Werk eingestellt wird, das 

zuvor auf einer anderen Website und mit Zustimmung des Urheberrechtsinhabers 

veröffentlicht worden ist. Denn ein solches Einstellen auf eine andere Website als 

die, auf der die ursprüngliche Wiedergabe erfolgte, könnte sich dahin auswirken, 

dass es dem Urheberrechtsinhaber unmöglich oder zumindest erheblich erschwert 

wird, sein Recht vorbeugender Art auszuüben und zu verlangen, dass die 

Wiedergabe des Werks beendet wird, gegebenenfalls indem dieses von der Website 

genommen wird, auf der es mit seiner Zustimmung wiedergegeben worden ist, oder 

indem die einem Dritten zuvor erteilte Zustimmung widerrufen wird“.13 

                                                 
12  Rs. C-161/17 Renckhoff, ECLI:EU:C:2018:634, Rn. 24 mit weiterer Rechtsprechung 

13  Rs. C-161/17 Renckhoff, ECLI:EU:C:2018:634, Rn. 30 
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17. Die Kommission geht davon aus, dass dieser Ansatz im Vorliegenden Fall umso 

mehr gelten muss als hier, anders als in Renchkoff, der Urheberrechtsinhaber 

offenbar Maßnahmen ergriffen hat, um das Framing zu beschränken. 

18. Zweitens hat der Gerichtshof in dem Urteil Renckhoff Art. 3 Abs. 3 der Urheber RL 

berücksichtigt, welcher ausdrücklich vorsieht, dass sich das Recht der öffentlichen 

Wiedergabe nach Art. 3 Abs. 1 dieser Richtlinie nicht mit den in dieser Vorschrift 

genannten Handlungen der öffentlichen Wiedergabe oder der Zugänglichmachung 

für die Öffentlichkeit erschöpft. Darauf hat der Gerichtshof gefolgert, dass „wenn auf 

einer Website ein Werk eingestellt wird, das zuvor auf einer anderen Website mit der 

Zustimmung des Urheberrechtsinhabers wiedergegeben worden ist, dieses Werk 

keinem neuen Publikum zugänglich gemacht wird, liefe dies darauf hinaus, eine 

Regel über die Erschöpfung des Rechts der Wiedergabe aufzustellen“. Zudem 

widerspräche eine solche Regel nicht nur dem Wortlaut von Art. 3 Abs. 3 der 

Urheber RL, sondern „nähme dem Urheberrechtsinhaber die im zehnten 

Erwägungsgrund der Richtlinie genannte Möglichkeit, eine angemessene Vergütung 

für die Nutzung seines Werkes zu verlangen“14. 

19. Der Gerichtshof hat aus diesen Gesichtspunkten in Rn. 37-38 von Renckhoff  die 

bisherige Rechtsprechung in den Fällen Svensson und BestWater für die 

Fallgestaltung in Renchkoff  für nichtanwendbar erklärt. 

20. Auch dieser Ansatz ist nach Dafürhalten der Kommission im vorliegenden Fall 

anwendbar. Alles dies spricht schon dafür, dass auch in diesem Fall von einer 

Veröffentlichung an ein neues Publikum auszugehen ist. 

21. Die Kommission weist noch darauf hin, dass im Urteil Rs.C-160/15 GS Media der 

Gerichtshof in dem - technisch leicht anderen - Fall von Hyperlinks darauf abgestellt 

hat, ob der Setzer von Hyperlinks Kenntnis davon hat, dass der Inhalt zu dem gelinkt 

wird, im Internet ohne Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers veröffentlicht wurde15. 

Im Fall von Einzelpersonen, die ohne Gewinnerzielungsabsicht handeln, hat der 

Gerichtshof angenommen, dass diese „im Allgemeinen nicht in voller Kenntnis der 

Folgen seines Tuns, um Kunden Zugang zu einem rechtswidrig im Internet 

                                                 
14  Rs. C-161/17 Renckhoff, ECLI:EU:C:2018:634, Rn. 34 

15  Rs. C-160/15 GS Media, ECLI:EU:C:2016:644, Rn. 43 ff 
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veröffentlichten Werk zu verschaffen. Überdies konnte, wenn das fragliche Werk 

bereits ohne Zugangsbeschränkung im Internet auf der Website verfügbar war, zu 

der der Hyperlink Zugang gibt, grundsätzlich das gesamte Internetpublikum darauf 

bereits auch ohne diese Handlung zugreifen“16. Anders ist es jedoch im Fall von 

Handelnden, die mit dem Link ermöglichen beschränkende Maßnahmen zu 

umgehen, da „es sich bei der Platzierung eines solchen Links dann um einen 

bewussten Eingriff handelt, ohne den die Nutzer auf die verbreiteten Werke nicht 

zugreifen könnten“.17  

22. Dieser Ansatz spricht für die Kommission ebenso dafür, dass auch in einem Fall wie 

dem vorliegenden, in dem durch Framing eine Verbindung zu einem Inhalt 

hergestellt wird, welcher in Umgehung von Schutzmaßnahmen gegen Framing 

sichtbar wird, als Veröffentlichung an ein neues Publikum anzusehen ist. 

23. Somit geht die Kommission im vorliegenden Fall davon aus, dass hier ebenfalls von 

einer Veröffentlichung an ein neues Publikum ausgegangen werden muss.  

IV. ANTWORTVORSCHLAG 

24. Nach alledem schlägt die Kommission dem Gerichtshof vor, auf die Vorlagefrage 

wie folgt zu antworten:  

Die Einbettung eines mit Einwilligung des Rechtsinhabers auf einer frei 

zugänglichen Internetseite Verfügbaren Werks in die Internetseite eines Dritten im 

Wege des Framing stellt dann eine öffentliche Wiedergabe des Werks im Sinne des 

Art. 3 Abs. 1 der Richtlinie 2001/29/EG dar, wenn sie unter Umgehung von 

Schutzmaßnahmen gegen Framing erfolgt, die der Rechtsinhaber getroffen oder 

veranlasst hat. 

 

Tibor SCHARF      Julie SAMNADDA 

Prozessbevollmächtigte der Kommission 

                                                 
16  Rs. C-160/15 GS Media, ECLI:EU:C:2016:644, Rn. 47-48 

17  Rs. C-160/15 GS Media, ECLI:EU:C:2016:644, Rn. 50 
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