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 Aussetzung der VG Bild-Kunst-Ausschüttungen an Bildagenturen? 
(Alexander Koch / Stand 14.07.2015) 

 
 
Der Vorstand der VG Bild-Kunst hat überraschend letzten Freitag verkündet, Zahlungen an 
die Bildagenturen vorläufig auszusetzen. Hierfür sind die aus dem Rechtsstreit Vogel ./. VG 
Wort resultierenden Unsicherheiten ursächlich. Weil der rechtliche Status der Bildagentu-
ren mit denen der Verlage vergleichbar ist, tendiert die Verwertungsgesellschaft dahin, den 
Zahlungsstopp auf die Bildagenturen auszuweiten. Gegen Abgabe einer schriftlichen Rück-
zahlungsverpflichtung bietet die VG eine vorläufige Ausschüttung an. 
 
 
Wie ist der aktuelle Verfahrensstand im Rechtsstreit Vogel ./. VG Wort? 
Nachdem Martin Vogel in den Vorinstanzen gegen die VG Wort obsiegte, hat der Bundesge-
richtshof den Rechtsstreit ausgesetzt. Der BGH will den Ausgang des bereits vor dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) zwischen Hewlett Packard Belgium und Reprobel geführten 
Rechtsstreit (kurz: Reprobel-Verfahren) abwarten.  
 
Inwiefern wirkt sich der Rechtsstreit auf die Beteiligungsansprüche der Verlage aus? 
Im Reprobel-Verfahren streift der EuGH die Frage, ob Verlage neben Urhebern ebenfalls an 
eingenommenen Privatkopievergütungen beteiligt werden dürfen. In seinen Schlussanträgen 
argumentiert der Generalanwalt, dem der EuGH erfahrungsgemäß folgt, dass die InfoSoc-
Richtlinie (2001/29/EG) in den Artikeln 2 und 4 nur Text- und Bildautoren, aber keine Ver-
leger erwähnt. Für die nationalen Gesetzgeber sieht er aber eine Möglichkeit, Verlegern einen 
eigenständigen Ausgleich zuzusprechen. Die Vertreter der VG Bild-Kunst geben sich weiterhin 
optimistisch. Die Aufsichtsbehörde gibt aber vor, dass die Verwertungsgellschaft gemäß dem 
Worst-Case-Szenario verfahren und entsprechende Sicherungsvorkehrungen treffen muss. 
 
Warum sollen auch Bildagenturen betroffen sein? 
Der Verteilungsplan (VP) der VG Bild-Kunst benennt Bildagenturen nicht ausdrücklich. Neben 
Verlegern erwähnt dieser auch Inhaber „übertragener Rechte“ (Ziffer 7 des VP 5 / Bibliotheks-
tantieme und Ziffer 6 des VP 6 / Kopiervergütung). Die Vergleichbarkeit ergibt sich aus der 
Tatsache, dass Verlage wie auch Bildagenturen auf der Grundlage übertragener Nutzungs-
rechte agieren. 
 
Muss die VG Bild-Kunst das Ergebnis des Vogel-Verfahrens berücksichtigen? 
Die Frage ist berechtigt, weil sich die von Martin Vogel erhobene Klage nur gegen die VG Wort 
richtet. Die VG Bild-Kunst darf die ihr anvertrauten Gelder nicht willkürlich ausschütten und 
muss offensichtliche Rechtsverstöße berücksichtigen. Stellt also der BGH in dem Vogel-Ver-
fahren die Verlegerbeteiligung in Abrede, kann die VG Bild-Kunst dies nicht ignorieren. 
 
Bis wann sind die rechtlichen Unsicherheiten behoben? 
Weil dem EuGH schon die Schlussanträge des Generalanwalts vorliegen, hofft man auf eine 
Entscheidung im Herbst dieses Jahres. Der BGH würde bei einer Wiederaufnahme des Rechts-
streits sicherlich den Parteien nochmals Gelegenheit für Stellungnahmen einräumen, sodass 
eine Entscheidung im Vogel-Verfahren frühestens 2016 erwartet wird. Ob dies die abschlie-
ßende Entscheidung des BGH sein wird, bleibt abzuwarten. 
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Sind nur Bildagenturen oder auch Fotografen betroffen? 
Bildautoren sind zwar durch die Bildung von Rückstellungen und somit etwas niedrigeren 
Ausschüttung betroffen. Die komplette Aussetzung der an Fotografen gerichteten Ausschüt-
tungen hat die VG anfangs erwogen, später wieder verworfen.  
 
Sollte der Worst-Case eintreten, müssen Bildagenturen bereits ausgezahlte Ausschüt-
tungen rückerstatten? 
Stellt der BGH fest, dass die Beteiligung von Verlegern oder Bildagenturen gegen EU-Recht 
oder gegen deutsches Recht verstößt, muss er unberechtigt ausgezahlte Gelder zurück-
fordern. Der VG-Vorstand geht offensichtlich von der dreijährigen Regelverjährung aus: Sollte 
der BGH im Frühjahr 2016 abschließend entscheiden, dann wären aus jetziger Sicht die 
Ausschüttungen der Jahre 2013, 2014 und 2015 zu revidieren (siehe Seite 12 der an den 
Verwaltungsrat gerichteten Handlungsempfehlung) 
 
Was hat die Mitgliederversammlung der VG Bild-Kunst letzten Sonnabend entschieden? 
Bis zu den Entscheidungen des EuGH und des BGH hat die Mitgliederversammlung eine 
Aussetzung der Zahlung an Verlage beschlossen. Anders als die VG Wort bietet sie eine vor-
läufige Auszahlung gegen Abgabe einer schriftlichen Rückzahlungserklärung an. Kurzfristig 
hinzugekommen ist die Ermächtigung des Verwaltungsrats, über ein entsprechendes Vorge-
hen bei den Bildagenturen entscheiden zu können (siehe Beschlussvorlage der VG Bild-Kunst 
zur Mitgliederversammlung 2015 zu TOP 6). 
 
Was ist der Hintergrund der „harten“ Rückzahlungsverpflichtung? 
Muss die VG Bild-Kunst unberechtigterweise ausgeschüttete Gelder wieder einfordern, dann 
läuft sie Gefahr, diese Ansprüche nicht mehr realisieren zu können. In Betracht kommt vor al-
lem der Einwand des Wegfalls der Bereicherung nach § 818 Abs. 3 BGB. Mit der vorbereiteten 
Erklärung will die VG Bild-Kunst dieses Risiko reduzieren. Hier der beschlossene Wortlaut: 
 

„Der <Benennung des Verlags> verpflichtet sich, sämtliche nach Abgabe dieser Erklärung 
erhaltenen Ausschüttungen der VG Bild-Kunst binnen 30 Kalendertagen an diese zu-
rückzuerstatten, sobald in dem vor dem Bundesgerichtshof anhängigen Verfahren mit dem 
Aktenzeichen I ZR 198/13 eine Entscheidung ergeht, in dem der Bundesgerichtshof in 
seiner Begründung eine Beteiligung der Verleger als unrechtmäßig einstuft und die VG Bild-
Kunst – auf der Grundlage eines gemeinsamen Beschlusses von Vorstand und Verwaltungs-
rat – nach Ausübung pflichtgemäßen Ermessens den <Benennung des Verlags> schriftlich 
zur Rückerstattung aufgefordert hat. Der <Benennung des Verlags> verpflichtet sich, im Falle 
der Veräußerung seines Betriebes durch entsprechende Vereinbarung mit dem Erwerber 
sicherzustellen, dass der Erwerber betreffend der vorstehenden Rückzahlungsverpflichtung 
gegenüber der VG Bild-Kunst den Schuldbeitritt im Sinne eines echten Vertrages zugunsten 
Dritter erklärt mit der Maßgabe, dass die VG Bild-Kunst den etwaigen Rückzahlungs-
anspruch unmittelbar auch gegen den Erwerber geltend machen kann.“ 
 

Diesen Wortlaut übersenden wir zur Information. Weil der Verwaltungsrat frühestens Oktober 
über die Bildagenturen entscheidet und die VG die Formulare wahrscheinlich erst 
anschließend versendet, sollten die Bildagenturen die Abgabe der Erklärung vorab prüfen. 
 
Kommt die Entscheidung der VG Bild-Kunst überraschend? 
Ja. Der BVPA hat zwar die Mitgliedsagenturen vor einem Jahr am 23.07.2014 über die grund-
sätzliche Problematik und die Gefahr von Rückerstattungsansprüchen informiert. Weil der 
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VG-Vorstand bei der Einladung zur Mitgliederversammlung nur ein Vorgehen bei den Verlagen 
thematisierte, kam die Mitteilung letzten Freitag, dass die Verwertungsgesellschaft den 
vorläufigen Zahlungsstopp auf die Bildagenturen ausweiten will, ziemlich überraschend. 
 
Kann man gegen den von der VG-Mitgliederversammlung letzten Sonnabend gefällten Be-
schluss gerichtlich vorgehen? 
Wohl ja, aber davon ist abzuraten. Ohne nähere Prüfung mögen die  verspätete Ankündigung 
und das Delegieren einer so einschneidenden Maßnahme an den Verwaltungsrat eine An-
griffsfläche bieten; die Mängel kann die VG aber in einer außerordentlichen Mitgliederver-
sammlung erneut beschließen lassen und somit heilen. Zu beachten sind die pragmatischen 
Nachteile, dass einige Urheberverbände sicherlich Anhaltspunkte suchen, Bildagenturen aus 
der VG Bild-Kunst herauszudrängen. Zudem sucht der BVPA Mitstreiter, im Rahmen der nun 
anlaufenden Gesetzgebungsverfahren, diese gesetzlichen Lücken schließen zu lassen. Falls 
Bildagenturen doch gegen den Beschluss vorgehen wollen, müssen sie darauf achten, die bei 
den Gerichten unterschiedlich gehandhabten Klagefristen einzuhalten. 
 
Wie geht es in den nächsten Monaten weiter? 
Wie in dem Beschluss angekündigt, wird der Verwaltungsrat voraussichtlich im Oktober oder 
November festlegen, ob bei den Bildagenturen wie bei den Verlagen vorzugehen ist. Argu-
mente gegen eine Vergleichbarkeit werden schon recherchiert; Hinweise nehmen wir gerne 
entgegen und würden wir in die nächste Verwaltungsratssitzung einbringen. Zeitgleich ist die 
gesetzliche Regelungslücke anzusprechen. In Betracht kommt vor allem die Umsetzung der 
europäischen Verwertungsgesellschaftsrichtlinie. Weiter bietet sich natürlich der zum Ende 
des Jahres von der EU-Kommission zu erwartende Richtlinienentwurf zum Urheberrecht an. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen 
• Beschlussvorlage der VG Bild-Kunst zur Mitgliederversammlung 2015 
• Handlungsempfehlung der VG Bild-Kunst (Anlage 1 zu TOP 5e ii) 
• Stellungnahme der Rechtsanwält Redeker / Sellner / Dahs vom 15.06.2015 



VG BILD-KUNST - Beschlussvorlagen MV 2015

1

Zur Absicherung gegen ein negatives Urteil im Verfahren Vogel ./. VG
Wort werden die folgenden Sicherungsmaßnahmen beschlossen:

1. Ausschüttungen an Verlage werden ausgesetzt bis zum Vorliegen
eines begründeten Urteils im Verfahren C-572/13 (HP Belgium ./.
Reprobel) durch den Europäischen Gerichtshof.

2. Entscheidet der EuGH in der Frage der Beteiligung der Verlage
gemäß den Schlussanträgen des Generalanwalts vom
11.06.2015, so bleiben die Ausschüttungen ausgesetzt bis zum
Vorliegen eines Urteils des Bundesgerichtshofs im Verfahren I ZR
198/13 (Dr. Vogel ./. VG Wort). Andernfalls wird der
Verwaltungsrat der VG Bild-Kunst ermächtigt, nach Vorliegen
dieses Urteils zu entscheiden, ob die Ausschüttungen ausgesetzt
bleiben oder ob sie – ggf. unter Berücksichtigung angemessener
Sicherungsmaßnahmen – wieder aufgenommen werden.

TOP 6 – Maßnahmen Verteilung (BG I / II)
Ziffer 3: Sicherungsmaßnahmen aufgrund des

Verfahrens Vogel ./. VG Wort

3. Abweichend von Ziffern 1 und 2 können Verlage Ausschüttungen
nach Maßgabe der Ziffern 4 und 5 erhalten, wenn sie sich
vertraglich nach folgendem Muster verpflichten, die erhaltene
Ausschüttung unter den aufgeführten Bedingungen an die VG
Bild-Kunst zurückzuerstatten:

„Der <Benennung des Verlags> verpflichtet sich, sämtliche nach Abgabe dieser
Erklärung erhaltenen Ausschüttungen der VG Bild-Kunst binnen 30 Kalendertagen
an diese zurückzuerstatten, sobald in dem vor dem Bundesgerichtshof
anhängigen Verfahren mit dem Aktenzeichen I ZR 198/13 eine Entscheidung
ergeht, in dem der Bundesgerichtshof in seiner Begründung eine Beteiligung der
Verleger als unrechtmäßig einstuft und die VG Bild-Kunst – auf der Grundlage
eines gemeinsamen Beschlusses von Vorstand und Verwaltungsrat – nach
Ausübung pflichtgemäßen Ermessens den <Benennung des Verlags> schriftlich
zur Rückerstattung aufgefordert hat.

TOP 6 – Maßnahmen Verteilung (BG I / II)
Ziffer 3: Sicherungsmaßnahmen aufgrund des

Verfahrens Vogel ./. VG Wort

Der <Benennung des Verlags> verpflichtet sich, im Falle der Veräußerung seines
Betriebes durch entsprechende Vereinbarung mit dem Erwerber sicherzustellen,
dass der Erwerber betreffend der vorstehenden Rück-zahlungsverpflichtung
gegenüber der VG Bild-Kunst den Schuldbeitritt im Sinne eines echten Vertrages
zugunsten Dritter erklärt mit der Maßgabe, dass die VG Bild-Kunst den etwaigen
Rückzahlungsanspruch unmittelbar auch gegen den Erwerber geltend machen
kann.“

4. Unabhängig von der Frage der Ausschüttung an Verlage im
Einzelfall erfolgen alle regelmäßigen Ausschüttungen nach den
Verteilungsplänen 5 und 6 unter Einbehalt einer
Sonderrückstellung von 10%. Sollten in diesen Bereichen größere
Sonderausschüttungen anfallen, wird der Verwaltungsrat der VG
Bild-Kunst ermächtigt, über eine Anpassung der Rückstellung zu
entscheiden. Alle Ausschüttungen erfolgen wie bisher unter dem
Hinweis möglicher Rückforderungen.

TOP 6 – Maßnahmen Verteilung (BG I / II)
Ziffer 3: Sicherungsmaßnahmen aufgrund des

Verfahrens Vogel ./. VG Wort

5. Der VR wird ermächtigt zu entscheiden, dass die Punkte
1-4 ebenfalls auf Bildagenturen angewendet werden. Bis zur
Entscheidung werden an Bildagenturen keine Ausschüttungen
getätigt.

6. Ebenfalls wird der Verwaltungsrat ermächtigt, die vorstehenden
Sicherungsmaßnahmen zu modifizieren, sobald dem Vorstand
Erkenntnisse vorliegen, die eine Neubewertung der Risikolage
erforderlich machen.

TOP 6 – Maßnahmen Verteilung (BG I / II)
Ziffer 3: Sicherungsmaßnahmen aufgrund des

Verfahrens Vogel ./. VG Wort
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Der	  Geschäftsführende	  Vorstand	  schlägt	  dem	  Verwaltungsrat	  vor,	  gegenüber	  der	  Mitglie-‐

derversammlung	  die	  folgende	  Beschlussempfehlung	  auszusprechen:	  

1. Ausschüttungen	  an	  Verlage	  werden	  ausgesetzt	  bis	  zum	  Vorliegen	  eines	  begründe-‐

ten	  Urteils	  im	  Verfahren	  C-‐572/13	  (Hewlett	  Packard	  Belgium	  ./.	  Reprobel)	  durch	  

den	  Europäischen	  Gerichtshof.	  	  

2. Entscheidet	  der	  EuGH	  in	  der	  Frage	  der	  Beteiligung	  der	  Verlage	  gemäß	  den	  Schlus-‐

santrägen	  des	  Generalanwalts	  vom	  11.06.2015,	  so	  bleiben	  die	  Ausschüttungen	  

ausgesetzt	  bis	  zum	  Vorliegen	  eines	  Urteils	  des	  Bundesgerichtshofs	  im	  Verfahren	  I	  

ZR	  198/13	  (Dr.	  Vogel	  ./.	  VG	  Wort).	  Andernfalls	  wird	  der	  Verwaltungsrat	  der	  VG	  

Bild-‐Kunst	  ermächtigt,	  nach	  Vorliegen	  dieses	  Urteils	  zu	  entscheiden,	  ob	  die	  Aus-‐

schüttungen	  ausgesetzt	  bleiben	  oder	  ob	  sie	  –	  ggf.	  unter	  Berücksichtigung	  ange-‐

messener	  Sicherungsmaßnahmen	  –	  wieder	  aufgenommen	  werden.	  

3. Abweichend	  von	  Ziffern	  1	  und	  2	  können	  Verlage	  Ausschüttungen	  nach	  Maßgabe	  

der	  Ziffern	  4	  und	  5	  erhalten,	  wenn	  sie	  sich	  vertraglich	  nach	  folgendem	  Muster	  ver-‐

pflichten,	  die	  erhaltene	  Ausschüttung	  unter	  den	  aufgeführten	  Bedingungen	  an	  die	  

VG	  Bild-‐Kunst	  zurückzuerstatten:	  

	  „Der	  <Benennung	  des	  Verlags>	  verpflichtet	  sich,	  sämtliche	  nach	  Abgabe	  dieser	  Er-‐
klärung	  erhaltenen	  Ausschüttungen	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  binnen	  30	  Kalendertagen	  an	  
diese	  zurückzuerstatten,	  sobald	  in	  dem	  vor	  dem	  Bundesgerichtshof	  anhängigen	  Ver-‐
fahren	  mit	  dem	  Aktenzeichen	  I	  ZR	  198/13	  eine	  Entscheidung	  ergeht,	  in	  dem	  der	  Bun-‐
desgerichtshof	  in	  seiner	  Begründung	  eine	  Beteiligung	  der	  Verleger	  als	  unrechtmäßig	  
einstuft	  und	  die	  VG	  Bild-‐Kunst	  –	  auf	  der	  Grundlage	  eines	  gemeinsamen	  Beschlusses	  
von	  Vorstand	  und	  Verwaltungsrat	  –	  nach	  Ausübung	  pflichtgemäßen	  Ermessens	  den	  
<Benennung	  des	  Verlags>	  schriftlich	  zur	  Rückerstattung	  aufgefordert	  hat.	  Der	  <Be-‐
nennung	  des	  Verlags>	  verpflichtet	  sich,	  im	  Falle	  der	  Veräußerung	  seines	  Betriebes	  
durch	  entsprechende	  Vereinbarung	  mit	  dem	  Erwerber	  sicherzustellen,	  dass	  der	  Er-‐
werber	  betreffend	  der	  vorstehenden	  Rückzahlungsverpflichtung	  gegenüber	  der	  VG	  
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Bild-‐Kunst	  den	  Schuldbeitritt	  im	  Sinne	  eines	  echten	  Vertrages	  zugunsten	  Dritter	  er-‐
klärt	  mit	  der	  Maßgabe,	  dass	  die	  VG	  Bild-‐Kunst	  den	  etwaigen	  Rückzahlungsanspruch	  
unmittelbar	  auch	  gegen	  den	  Erwerber	  geltend	  machen	  kann.“	  

	  

4. Unabhängig	  von	  der	  Frage	  der	  Ausschüttung	  an	  Verlage	  im	  Einzelfall	  erfolgen	  alle	  

regelmäßigen	  Ausschüttungen	  nach	  den	  Verteilungsplänen	  5	  und	  6	  unter	  Einbe-‐

halt	  einer	  Sonderrückstellung	  von	  10%.	  Sollten	  in	  diesen	  Bereichen	  größere	  Son-‐

derausschüttungen	  anfallen,	  wird	  der	  Verwaltungsrat	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  ermäch-‐

tigt,	  über	  eine	  Anpassung	  der	  Rückstellung	  zu	  entscheiden.	  Alle	  Ausschüttungen	  

erfolgen	  wie	  bisher	  unter	  dem	  Hinweis	  möglicher	  Rückforderungen.	  

5. Ebenfalls	  wird	  der	  Verwaltungsrat	  ermächtigt,	  die	  vorstehenden	  Sicherungsmaß-‐

nahmen	  zu	  modifizieren,	  sobald	  dem	  Vorstand	  Erkenntnisse	  vorliegen,	  die	  eine	  

Neubewertung	  der	  Risikolage	  erforderlich	  machen.	  

	  

1. Sachverhalt	  

	  

Die	  vorliegende	  Handlungsempfehlung	  2015	  des	  geschäftsführenden	  Vorstands	  für	  die	  

Gremiensitzungen	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  am	  10.	  und	  11.	  Juli	  2015	  in	  München	  bezieht	  sich	  auf	  

das	  Verfahren	  Vogel	  ./.	  VG	  Wort	  (das	  „Verfahren“)	  und	  knüpft	  an	  drei	  vorausgegangene	  

Empfehlungen	  und	  Gremienentscheidungen	  an.	  Zur	  Besseren	  Übersicht	  sind	  die	  letzten	  

Entscheidungen	  in	  der	  folgenden	  Tabelle	  zusammen	  gefasst:	  

Jahr	   Handlungsempfehlung	  für	   Entscheidung	  	  

2012	   Verwaltungsratssitzung	  am	  

22.11.2012	  in	  Bonn	  

Erhöhung	  der	  allgemeinen	  jährlichen	  

Rückstellungen	  bei	  den	  betroffenen	  
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Verteilungsplänen	  5	  (Bibliothekstanti-‐

eme)	  und	  6	  (Kopiervergütung)	  von	  10%	  

auf	  20%.	  

2013	   Verwaltungsratssitzung	  am	  

19.11.2013	  in	  Frankfurt/M.	  

Bildung	  von	  Sonderrückstellungen	  

a. in	  den	  Verteilungsplänen	  5	  und	  6	  

von	  10%;	  	  

b. hinsichtlich	  der	  Nachausschüt-‐

tung	  	  der	  Privatkopievergütung	  

für	  PC	  (2008	  –	  2010)	  von	  25%.	  

2014	   Verwaltungsratssitzung	  und	  

Mitgliederversammlung	  am	  

27./28.06.2014	  in	  Mannheim	  

Bildung	  einer	  Sonderrückstellungen	  in	  

den	  Verteilungsplänen	  5	  und	  6	  von	  

10%.	  

	  

1.1. Inwieweit	  ist	  die	  VG	  Bild-‐Kunst	  betroffen?	  

	  

Von	  der	  Logik	  des	  Verfahrens	  sind	  die	  Verteilungspläne	  5	  (Bibliothekstantieme)	  und	  6	  

(Kopiervergütung)	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  betroffen,	  da	  diese	  eine	  pauschale	  Aufteilung	  von	  

Einnahmen	  zwischen	  Urhebern	  und	  Verlegern	  vorsehen.	  Die	  übrigen	  Verteilungspläne,	  

insbesondere	  diejenigen	  der	  Berufsgruppe	  III	  (VP	  11,12,13),	  sind	  nicht	  betroffen.	  

	  

Eine	  rechtskräftige	  Entscheidung	  im	  Verfahren	  würde	  zunächst	  nur	  die	  VG	  Wort	  binden,	  

da	  die	  VG	  Bild-‐Kunst	  nicht	  verfahrensbeteiligt	  ist.	  Gleichwohl	  ist	  davon	  auszugehen,	  dass	  

tragende	  Prinzipien	  einer	  rechtskräftigen	  Entscheidung	  auch	  auf	  die	  Verteilungsregeln	  

der	  VG	  Bild-‐Kunst	  anzuwenden	  wären,	  soweit	  die	  Sachverhalte	  gleich	  gelagert	  sind.	  	  
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Die	  Verteilungspraxis	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  ist	  nach	  Kenntnis	  der	  Geschäftsstelle	  am	  

17.06.2015	  	  (Tag	  der	  Fertigstellung	  dieses	  Dokuments)	  weder	  Gegenstand	  eines	  gerichtli-‐

chen	  Verfahrens,	  noch	  Gegenstand	  einer	  Beschwerde	  an	  die	  Aufsichtsbehörde.	  

	  
1.2. Zusammenfassung	  des	  Verfahrensstands	  

	  

Der	  Kläger	  Dr.	  Martin	  Vogel	  beantragt	  gegenüber	  der	  VG	  Wort	  die	  Feststellung,	  dass	  diese	  

nicht	  berechtigt	  sei,	  bei	  der	  Ausschüttung	  von	  Vergütungsansprüchen	  auf	  seine	  verlegten	  

Werke	  einen	  Anteil	  für	  Verleger	  oder	  Berufsverbände	  abzuziehen.	  In	  der	  ersten	  Instanz	  

vor	  dem	  Landgericht	  München	  I	  erhielt	  er	  im	  März	  2012	  Recht.	  Das	  OLG	  München	  folgte	  

dieser	  Entscheidung	  mit	  Urteil	  vom	  17.10.2013.	  Die	  VG	  Wort	  legte	  gegen	  diese	  Entschei-‐

dung	  Revision	  zum	  Bundesgerichtshof	  ein.	  Die	  mündliche	  Verhandlung	  vor	  dem	  BGH	  fand	  

am	  18.12.2014	  statt.	  Der	  BGH	  setzte	  das	  Verfahren	  aus	  bis	  zu	  einer	  Entscheidung	  des	  

EuGH	  im	  Verfahren	  C-‐572/13	  (Hewlett	  Packard	  Belgium	  ./.	  Reprobel).	  Im	  Verfahren	  

Reprobel	  legte	  der	  Generalanwalt	  am	  11.06.2015	  seine	  Schlussanträge	  vor.	  Mit	  einer	  

Entscheidung	  des	  EuGH	  wird	  im	  Herbst	  2015	  gerechnet.	  Im	  Anschluss	  wird	  der	  BGH	  das	  

Verfahren	  Vogel	  ./.	  VG	  Wort	  wieder	  eröffnen	  und	  wahrscheinlich	  eine	  weitere	  mündliche	  

Verhandlung	  anberaumen,	  sicher	  aber	  den	  Parteien	  Gelegenheit	  zur	  schriftlichen	  

Stellungnahme	  geben.	  Mit	  einer	  Entscheidung	  des	  Bundesgerichtshofs	  wird	  deshalb	  erst	  

im	  Jahr	  2016	  gerechnet.	  

	  

Das	  Verfahren	  „Reprobel“	  beruht	  auf	  einem	  Vorabentscheidungsersuchen	  des	  Cour	  

d’appel	  de	  Bruxelles	  vom	  Oktober	  2013.	  In	  dem	  belgischen	  Ausgangsverfahren	  bestreiten	  

die	  Unternehmen	  Hewlett-‐Packard	  sowie	  Epson	  Europe	  die	  Höhe	  der	  Privatkopie-‐
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vergütung	  für	  Multifunktionsgeräte,	  wie	  sie	  von	  der	  belgischen	  Verwertungsgesellschaft	  

Reprobel	  festgelegt	  worden	  ist.	  	  

	  

Dem	  EuGH	  wurden	  vier	  Fragenkomplexe	  zur	  Auslegung	  des	  Artikels	  5	  Absatz	  2	  a.	  der	  

Richtlinie	  zum	  Urheberrecht	  in	  der	  Informationsgesellschaft	  (2001/29/EG)	  vorgelegt.	  Die	  

den	  BGH	  im	  Verfahren	  Vogel	  ./.	  VG	  Wort	  interessierende	  Frage	  betrifft	  die	  Vereinbarkeit	  

einer	  gesetzlichen	  Regelung	  des	  beglischen	  Urheberrechts	  mit	  der	  Richtlinie,	  wonach	  die	  

Hälfte	  der	  Privatkopievergütung	  den	  Verlegern	  der	  von	  den	  Autoren	  geschaffenen	  

Werken	  gewährt	  wird,	  ohne	  dass	  diese	  den	  Autoren	  zumindest	  einen	  Teil	  zugute	  kommen	  

lassen.	  	  

	  

Neben	  dem	  Verfahren	  Vogel	  ./.	  VG	  Wort	  laufen	  etliche	  Parallelverfahren	  gegen	  die	  VG	  

Wort	  vor	  Münchner	  Gerichten,	  die	  bis	  zur	  Entscheidung	  des	  Hauptverfahrens	  ausgesetzt	  

worden	  sind.	  In	  einem	  ähnlich	  gelagerten	  Verfahren	  gegen	  die	  GEMA	  erließ	  das	  

Landgericht	  Berlin	  am	  13.05.2014	  ein	  Urteil,	  in	  dem	  die	  Klage	  eines	  Komponisten	  gegen	  

die	  Beteiligung	  von	  Musikverlagen	  abgewiesen	  worden	  ist.	  Das	  LG	  Berlin	  vertritt	  somit	  

eine	  andere	  Rechtsauffassung	  als	  das	  LG	  München.	  Dieses	  Verfahren	  befindet	  sich	  in	  der	  

Berufungsinstanz	  vor	  dem	  Kammergericht;	  die	  mündliche	  Verhandlung	  ist	  terminiert	  für	  

April	  2016.	  

	  

1.3. Die	  Argumentationslinien	  der	  Gerichte	  

	  

Hinsichtlich	  der	  Argumentationslinien	  der	  Instanzgerichte	  wird	  verwiesen	  auf	  die	  

Handlungsempfehlung	  2014,	  Seite	  4	  ff.	  

	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Verwaltungsratssitzung	  10.	  Juli	  2015	  

	  

Anlage	  1	  zu	  TOP	  5e.	  ii	  
Handlungsempfehlung	  geschäftsführender	  Vorstand	  2015	  

Verfahren	  Vogel	  ./.	  VG	  Wort	  
	  

	   6	  

BILD-KU NST 

BGH	  und	  EuGH	  haben	  sich	  in	  der	  Sache	  noch	  nicht	  geäußert.	  Aus	  dem	  Aussetzungs-‐

beschluss	  des	  BGH	  vom	  18.12.2014	  lässt	  sich	  jedoch	  entnehmen,	  dass	  der	  Bundes-‐

gerichtshof	  das	  europäische	  Recht,	  insbesondere	  die	  Richtlinie	  2001/29/EG	  zum	  

Urheberrecht	  in	  der	  Informationsgesellschaft	  für	  entscheidungserheblich	  einstuft.	  

	  

Der	  EuGH	  hat	  zwar	  in	  der	  Sache	  Reprobel	  noch	  nicht	  entschieden,	  jedoch	  liegen	  seit	  dem	  

11.06.2015	  die	  Schlussanträge	  des	  Generalanwalts	  vor,	  denen	  der	  Gerichtshof	  in	  der	  

überwiegenden	  Zahl	  der	  Fälle	  folgt.	  Aus	  den	  Schlussanträgen	  geht	  die	  folgende	  

Argumentationslinie	  hervor:	  

	  

• Die	  Richtlinie	  gewährt	  in	  ihren	  Artikeln	  2	  und	  4	  ausschließlich	  Text-‐	  und	  

Bildautoren	  das	  Vervielfältigungs-‐	  und	  Verbreitungsrecht,	  nicht	  jedoch	  deren	  

Verlegern.	  (RN	  124	  -‐	  126)	  

• Der	  gerechte	  Ausgleich	  für	  die	  Privatkopieschranke	  –	  also	  die	  Privatkopiever-‐

gütung	  –	  darf	  somit	  direkt	  oder	  indirekt	  ausschließlich	  den	  Text-‐	  und	  Bildautoren	  

zugute	  kommen.	  (RN	  127)	  

• Im	  Verfahren	  wurde	  nicht	  nachgewiesen,	  dass	  eine	  Ausschüttung	  der	  Privatkopie-‐

vergütung	  an	  Verleger	  den	  Urhebern	  mittelbar	  zugute	  kommt.	  (RN	  130)	  Unter	  

diesen	  Umständen	  darf	  die	  Vergütung	  nicht	  an	  Verleger	  ausbezahlt	  werden.	  (RN	  

131)	  

• Jedoch	  sind	  die	  nationalen	  Gesetzgeber	  nicht	  daran	  gehindert,	  unabhängig	  von	  der	  

Privatvergütungen	  und	  den	  Bestimmungen	  der	  Richtlinie	  Regelungen	  zu	  

beschließen,	  die	  den	  Verlegern	  (zum	  Beispiel	  aus	  kulturpolitischen	  Gründen)	  

einen	  eigenständigen	  Ausgleich	  zusprechen.	  (RN	  132	  -‐	  140)	  
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• Etwas	  anderes	  könnte	  man	  nur	  annehmen,	  wenn	  nachgewiesen	  würde,	  dass	  die	  

spezifische	  Verlegervergütung	  den	  angemessenen	  Ausgleich	  der	  Urheber	  nach	  der	  

Richtlinie	  beeinträchtigen	  würde.	  Wegen	  des	  weiten	  Gestaltungsspielraums	  der	  

nationalen	  Gesetzgeber	  ist	  eine	  solche	  Beeinträchtigung	  im	  vorliegenden	  Fall	  

(50%ige	  Verlegerbeteiligung)	  nicht	  gegeben.	  (RN141	  –	  143)	  

• Im	  Einzelfall	  ist	  eine	  solche	  Beeinträchtigung	  vom	  nationalen	  Gesetzgeber	  

festzustellen.	  (RN	  142)	  

	  

1.4. Sicherungsmaßstab	  

	  

Nach	  wie	  vor	  sind	  Sicherungsmaßnahmen	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  gegen	  eine	  Feststellung	  der	  

Rechtswidrigkeit	  der	  pauschalen	  Verlegerbeteiligung	  in	  den	  Verteilungsplänen	  5	  und	  6	  	  

gemäß	  einem	  Schreiben	  der	  Aufsichtsbehörde	  vom	  14.05.2013	  an	  eine	  „Worst	  Case	  

Szenario“	  auszurichten.	  
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2. Die	  Rechtmäßigkeit	  des	  Verteilungsplans	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  

	  

Auch	  nach	  dem	  derzeitigen	  Stand	  des	  Verfahrens	  lässt	  sich	  die	  Frage	  nach	  der	  Recht-‐

mäßigkeit	  der	  pauschalen	  Verlegerbeteiligung	  der	  Verteilungspläne	  5	  und	  6	  nicht	  

beantworten.	  Wie	  der	  BGH	  letztlich	  entscheiden	  wird,	  bleibt	  abzuwarten.	  Es	  ist	  nach	  wie	  

vor	  ein	  breiter	  Entscheidungskorridor	  denkbar,	  nämlich	  der	  bereits	  in	  der	  Handlungs-‐

empfehlung	  2014	  aufgeführte:	  

	  

• Die	  Bandbreite	  reicht	  von	  einem	  Ausschluss	  jeglicher	  Verlegerbeteiligung	  

aufgrund	  europarechtlicher	  Vorgaben	  

• über	  eine	  strikte	  Anwendung	  des	  Prioritätsgrundsatzes	  

• bis	  hin	  zu	  einer	  Kehrtwende	  und	  nachträglichen	  Billigung	  der	  pauschalen	  

Aufteilung.	  	  

	  

Bei	  der	  Risikoabwägung	  gilt	  es,	  jeweils	  den	  aktuellen	  Sachstand	  zu	  bewerten.	  Im	  

Vergleich	  zu	  2014	  ist	  nunmehr	  bekannt,	  dass	  der	  BGH	  der	  Frage	  der	  europarechtlichen	  

Zulässigkeit	  einer	  Verlegerbeteiligung	  eine	  Entscheidungserheblichkeit	  beimisst,	  da	  er	  

ansonsten	  das	  Verfahren	  nicht	  bis	  zum	  Abschluss	  des	  Verfahrens	  „Reprobel“	  ausgesetzt	  

hätte.	  	  

	  

Das	  Verfahren	  „Reprobel“	  betrifft	  im	  engeren	  Sinne	  allein	  die	  Frage	  der	  Beteiligung	  der	  

Verleger	  an	  der	  Privatkopievergütung,	  hätte	  also	  nur	  Auswirkungen	  auf	  den	  VP	  6	  der	  VG	  

Bild-‐Kunst.	  Es	  ist	  jedoch	  naheliegend,	  dass	  der	  BGH	  die	  Argumentation	  des	  EuGH	  auch	  auf	  

die	  Bibliothekstantieme	  (VP	  5)	  übertragen	  wird.	  Während	  bei	  Fragen	  zur	  Privatkopie-‐
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vergütung	  die	  EU-‐Richtlinie	  zum	  Urheberrecht	  in	  der	  Informationsgesellschaft	  

(2001/29/EG)	  berücksichtigt	  werden	  muss,	  fusst	  die	  Bibliothekstantieme	  auf	  der	  EU-‐

Richtlinie	  zum	  Vermiet-‐	  und	  Verleihrecht	  (2006/115/EG).	  In	  beiden	  Fällen	  werden	  die	  

Rechteinhaber	  definiert	  und	  die	  Verleger	  dabei	  nicht	  genannt.	  In	  beiden	  Fällen	  wird	  den	  

Urhebern	  eine	  Kompensation	  zugesprochen	  –	  einmal	  für	  die	  Einschränkung	  des	  

Vervielfältigungsrechts	  durch	  die	  Privatkopieschranke,	  einmal	  für	  die	  Einschränkung	  des	  

Verleihrechts	  zu	  Gunsten	  von	  öffentlichen	  Einrichtungen.	  In	  beiden	  Fällen	  steht	  außer	  

Frage,	  dass	  auch	  die	  Verleger	  wirtschaftlich	  von	  den	  Einschränkungen	  betroffen	  sind,	  so	  

dass	  auch	  für	  sie	  eine	  Kompensation	  sinnvoll	  wäre.	  

	  

Im	  Verfahren	  „Reprobel“	  	  liegen	  die	  Schlussanträge	  des	  Generalanwalts	  seit	  dem	  

11.06.2015	  vor,	  deren	  Argumentation	  erfahrungsgemäß	  mit	  hoher	  Wahrscheinlichkeit	  

vom	  EuGH	  aufgegriffen	  werden	  wird.	  Es	  ist	  deshalb	  notwendig,	  die	  Argumente	  aus	  den	  

Schlussanträgen	  bei	  der	  Risikoabwägung	  zu	  berücksichtigen.	  

	  

Aus	  den	  Schlussanträgen	  des	  Generalanwalts	  geht	  eindeutig	  hervor,	  dass	  eine	  Verleger-‐

beteiligung	  an	  der	  Privatkopievergütung	  als	  solcher	  nur	  dann	  möglich	  wäre,	  wenn	  die	  

Verleger	  die	  so	  erlangten	  Einnahmen	  direkt	  oder	  indirekt	  zu	  Gunsten	  der	  mit	  ihnen	  

verbundenen	  Urheber	  verwenden	  würden.	  Dies	  wurde	  für	  Belgien	  nicht	  nachgewiesen	  

und	  dürfte	  sich	  auch	  in	  Deutschland	  nicht	  nachweisen	  lassen.	  

	  

Der	  Generalanwalt	  lässt	  eine	  Beteiligung	  der	  Verleger	  an	  den	  Privatkopieeinnahmen	  

dennoch	  zu,	  indem	  er	  die	  entsprechenden	  Regelungen	  im	  belgischen	  Gesetz	  für	  eine	  

nationale	  Regelung	  sui	  generis	  deklariert,	  über	  die	  der	  EuGH	  nicht	  zu	  befinden	  habe.	  Weil	  

dem	  nationale	  Gesetzgeber	  ein	  weiter	  Spielraum	  bei	  der	  Gestaltung	  der	  Privatkopie-‐



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Verwaltungsratssitzung	  10.	  Juli	  2015	  

	  

Anlage	  1	  zu	  TOP	  5e.	  ii	  
Handlungsempfehlung	  geschäftsführender	  Vorstand	  2015	  

Verfahren	  Vogel	  ./.	  VG	  Wort	  
	  

	   10	  

BILD-KU NST 

vergütung	  zukomme,	  sei	  es	  sogar	  mit	  der	  Richtlinie	  vereinbar,	  wenn	  auf	  diese	  Weise	  die	  

Hälfte	  des	  inkassierten	  Geldes	  auf	  diese	  nationale	  Grundlage	  gestellt	  werde	  und	  nicht	  den	  

Urhebern	  zugute	  komme.	  Nach	  der	  hier	  vertretenen	  Auffassung	  wäre	  die	  gleiche	  Logik	  

auf	  die	  Bibliothekstantieme	  anwendbar.	  

	  

Im	  Unterschied	  zur	  deutschen	  Regelung	  ordnet	  freilich	  Art.	  61	  des	  belgischen	  

Urheberrechtsgesetzes	  direkt	  eine	  50%ige	  Verlegerbeteiligung	  an.	  	  Die	  Vorschrift	  lautet:	  

	  

„Unter	  Vorbehalt	  internationaler	  Übereinkommen	  werden	  die	  in	  den	  Artikeln	  59	  und	  60	  

erwähnten	  Vergütungen	  zu	  gleichen	  Teilen	  unter	  die	  Urheber	  und	  die	  Verleger	  verteilt.“	  

	  

Im	  Hinblick	  auf	  den	  deutschen	  Sachverhalt	  ist	  im	  Gegensatz	  dazu	  fraglich,	  ob	  der	  

Gesetzgeber	  eine	  Verlegerbeteiligung	  in	  §	  63a	  UrhG	  (oder	  an	  anderer	  Stelle)	  eindeutig	  

festgeschrieben	  hat	  oder	  nicht.	  §	  63	  UrhG	  hat	  den	  folgenden	  Wortlaut:	  

	  

„Auf	  gesetzliche	  Vergütungsansprüche	  nach	  diesem	  Abschnitt	  kann	  der	  Urheber	  im	  Voraus	  

nicht	  verzichten.	  Sie	  können	  im	  Voraus	  nur	  an	  eine	  Verwertungsgesellschaft	  oder	  zusammen	  

mit	  der	  Einräumung	  des	  Verlagsrechts	  dem	  Verleger	  abgetreten	  werden,	  wenn	  dieser	  sie	  

durch	  eine	  Verwertungsgesellschaft	  wahrnehmen	  lässt,	  die	  Rechte	  von	  Verlegern	  und	  

Urhebern	  gemeinsam	  wahrnimmt.“	  

	  

Nach	  den	  Ausführungen	  des	  Generalanwalts	  ist	  die	  Auslegung	  der	  nationalen	  Gesetze	  –	  

und	  damit	  auch	  die	  Frage,	  ob	  der	  nationale	  Gesetzgeber	  den	  Verlegern	  einen	  

Kompensationsansruch	  sui	  generis	  zugesprochen	  hat,	  Sache	  der	  nationalen	  Gerichte,	  so	  
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dass	  der	  BGH	  nicht	  umhin	  kommen	  wird	  zu	  entscheiden,	  ob	  die	  Verlegerbeteiligung	  auf	  §	  

63a	  UrhG	  oder	  eine	  andere	  Norm	  gestützt	  werden	  kann.	  

	  

Dafür	  spricht	  der	  Wille	  des	  Gesetzgebers,	  der	  sich	  aus	  der	  amtlichen	  Begründung	  zur	  

Neufassung	  des	  §	  63a	  UrhG	  im	  Zweiten	  Gesetz	  zum	  Urheberrecht	  in	  der	  Informations-‐

gesellschaft	  vom	  26.10.2007	  wiederfindet,	  wo	  es	  heißt:	  

	  

„Ein	  Ausschluss	  der	  Verleger	  von	  der	  pauschalen	  Vergütung	  wäre	  angesichts	  der	  von	  ihnen	  

erbrachten	  erheblichen	  Leistung	  auch	  sachlich	  nicht	  hinnehmbar.	  Die	  gilt	  umso	  mehr,	  als	  

den	  Verlegern	  im	  gegensatz	  zu	  anderen	  Verwertern	  bisher	  keine	  eigneen	  

Leistungsschutzrechte	  zugesprochen	  worden	  sind.“	  	  

	  

Dagegen	  spricht	  die	  Tatsache,	  dass	  §	  63a	  UrhG	  eben	  nicht	  selbst	  die	  Verlegerbeteiligung	  

anordnet	  –	  wie	  vom	  Generalanwalt	  in	  seiner	  Argumentation	  unterstellt	  -‐,	  sondern	  sich	  

nur	  auf	  ein	  Verfahren	  bezieht,	  aufgrund	  dessen	  die	  Verleger	  schon	  immer	  an	  den	  

Vergütungsansprüchen	  zu	  beteiligen	  waren.	  Insofern	  könnte	  der	  BGH	  zu	  der	  Auffassung	  

gelangen,	  dass	  die	  aktuelle	  deutsche	  Gesetzeslage	  die	  Verlegerbeteiligung	  nicht	  eindeutig	  

genug	  anordnet.	  Dann	  wäre	  es	  zwar	  de	  lege	  ferenda	  möglich,	  eine	  Verlegerbeteiligung	  zu	  

schaffen,	  nach	  aktueller	  Gesetzeslage	  jedoch	  müsste	  das	  gesamte	  Geld	  an	  die	  Urheber	  

ausgeschüttet	  werden.	  

	  

Im	  Ergebnis	  kann	  aus	  dem	  Beschluss	  des	  BGH	  vom	  18.	  Dezember	  2014	  sowie	  den	  

Schlussanträgen	  des	  Generalanwalts	  im	  Verfahren	  Reprobel	  vom	  11.	  Juni	  2015	  nicht	  ohne	  

Weiteres	  abgeleitet	  werden,	  dass	  die	  Verteilungspläne	  5	  und	  6	  der	  Bild-‐Kunst	  
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rechtswidrig	  sind.	  Vielmehr	  hat	  der	  Generalanwalt	  dem	  BGH	  geradezu	  einen	  Weg	  

aufgezeigt,	  die	  Konformität	  des	  deutschen	  Systems	  mit	  Europarecht	  festzustellen.	  

	  

Würde	  er	  eine	  solche	  Feststellung	  aufgrund	  einer	  entsprechenden	  Auslegung	  des	  §	  63a	  

UrhG	  treffen,	  liegt	  es	  sogar	  nahe,	  dass	  er	  ebenfalls	  die	  bestehende	  pauschale	  

Aufteilungsquote	  zwischen	  Urhebern	  und	  Verlegern	  für	  rechtmäßig	  erachtet.	  Denn	  diese	  

hatte	  der	  deutsche	  Gesetzgeber	  im	  Auge,	  als	  er	  §	  63a	  UrhG	  reformierte.	  

	  

Es	  ist	  somit	  festzustellen,	  dass	  sich	  die	  Rechtsfrage	  der	  Zulässigkeit	  einer	  pauschalen	  

Verlegerbeteiligung	  nach	  wie	  vor	  in	  der	  Schwebe	  befindet.	  Von	  einer	  Rechtswidrigkeit	  

der	  pauschalen	  Verlegerbeteiligung	  in	  den	  Verteilungsplänen	  5	  und	  6	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  

kann	  nicht	  ohne	  Weiteres	  ausgegangen	  werden.	  

	  

3. Überprüfung	  der	  Sicherungsmaßnahmen	  	  

	  

Die	  Aufsichtsbehörde	  hatte	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  aufgegeben,	  ausreichende	  Sicherheiten	  für	  

den	  „worst-‐case“-‐Fall	  vorzuhalten.	  Sollten	  nach	  einer	  rechtskräftige	  Entscheidung	  im	  

Verfahren	  Vogel	  ./.	  VG	  Wort	  die	  Verteilungspläne	  5	  und	  6	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  als	  

rechtswidrig	  zu	  klassifizieren	  sein,	  wovon	  hier	  nach	  wie	  vor	  nicht	  ausgegangen	  wird,	  

dann	  müsste	  die	  Mitgliederversammlung	  über	  eine	  	  Neufassung	  sowie	  über	  eine	  

entsprechende	  Rückabwicklung	  gemäß	  Ziffer	  7	  der	  Allgemeinen	  Grundsätze	  des	  

Verteilungsplans	  entscheiden.	  Nach	  diesem	  Grundsatz	  sind	  in	  der	  Regel	  drei	  Jahre	  

rückabzuwickeln.	  Sollte	  der	  BGH	  –	  wovon	  hier	  ausgegangen	  wird	  –	  im	  Jahr	  2016	  über	  die	  

Revision	  im	  Verfahren	  Vogel	  ./.	  VG	  Wort	  entscheiden,	  dann	  wären	  die	  Ausschüttungen	  

der	  Jahre	  2013,	  2014	  und	  2015	  zu	  revidieren.	  
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4. Konkretisierung	  des	  „worst	  case“	  –	  Falles	  

	  

a.	  	  Ausschluss	  der	  Verlegerbeteiligung	  

	  

Nach	  den	  Ausführungen	  des	  Generalanwalts	  im	  Verfahren	  „Reprobel“	  lassen	  sich	  zwei	  

Szenarien	  definieren,	  nach	  denen	  die	  Verlegerbeteiligung	  in	  den	  Verteilungsplänen	  5	  und	  

6	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  in	  Gänze	  als	  rechtswidrig	  klassifiziert	  werden	  müsste.	  Wegen	  der	  

„worst	  case“	  –	  Anordnung	  der	  Aufsichtsbehörde	  kommt	  es	  nicht	  darauf	  an,	  ob	  	  diesen	  

Szenarien	  eine	  hohe	  Eintrittswahrscheinlichkeit	  zugemessen	  wird.	  Sicherungsmaß-‐

nahmen	  sind	  vielmehr	  bereits	  dann	  auf	  diese	  Szenarien	  auszurichten,	  wenn	  sie	  nicht	  

gänzlich	  unwahrscheinlich	  sind.	  

	  

Im	  ersten	  Szenario	  folgt	  der	  EuGH	  den	  Schlussanträgen	  des	  Generalanwalts	  nur	  zum	  Teil,	  

nämlich	  soweit,	  als	  dass	  eine	  Beteiligung	  der	  Verleger	  an	  den	  Privatkopievergütungen	  

ausgeschlossen	  wird.	  Die	  Türe	  für	  den	  nationalen	  Gesetzgeber,	  den	  Verlegern	  dennoch	  

eine	  Kompensation	  zukommen	  zu	  lassen,	  aufgrund	  eigener	  Wertung	  und	  eben	  nicht	  auf	  

Grundlage	  der	  EU-‐Richtlinie,	  sondern	  unabhängig	  von	  ihr,	  würde	  der	  EuGH	  nicht	  folgen.	  	  

	  

Im	  zweiten	  (wahrscheinlicheren)	  Szenario	  folgt	  der	  EuGH	  den	  Schlussanträgen	  des	  

Generalanwalts.	  Jedoch	  könnte	  nunmehr	  der	  BGH	  die	  deutsche	  Regelung	  des	  §	  63a	  UrhG	  

(ggf.	  in	  Verbindung	  mit	  weiteren	  Normen)	  als	  nicht	  ausreichend	  konkret	  einstufen,	  um	  

eine	  Rechtsgrundlage	  für	  die	  pauschale	  Verlegerbeteiligung	  zu	  bilden,	  wie	  sie	  der	  EuGH	  

fordern	  würde.	  
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In	  beiden	  Fällen	  bleibt	  es	  dann	  bei	  der	  Grundentscheidung	  des	  EuGH,	  dass	  der	  gerechte	  

Ausgleich	  für	  die	  Privatkopieschranke	  ausschließlich	  den	  Urheberinnen	  und	  Urhebern	  zu	  

Gute	  kommen	  darf.	  Dann	  dürften	  die	  Verwertungsgesellschaften	  die	  Verleger	  an	  den	  

betreffenden	  Vergütungsansprüchen	  überhaupt	  nicht	  beteiligen.	  

	  

b.	  	  Einschränkung	  der	  Beteiligung	  von	  Urhebern	  und	  Verlegern	  

	  

Auch	  wenn	  sich	  der	  EuGH	  vollumfänglich	  den	  Ausführungen	  des	  Generalanwalts	  

anschließt	  und	  damit	  eine	  Verlegerbeteiligung	  grundsätzlich	  ermöglicht,	  ist	  nicht	  

auszuschließen,	  dass	  der	  BGH	  seinerseits	  §	  63a	  UrhG	  in	  der	  Weise	  interpretiert,	  wie	  es	  

das	  OLG	  München	  im	  Verfahren	  getan	  hat:	  Verleger	  können	  beteiligt	  werden,	  allerdings	  

nicht	  pauschal,	  sondern	  nur,	  wenn	  sie	  sich	  die	  Vergütungsansprüche	  der	  Urheber	  

abgetreten	  haben	  lassen.	  

	  

In	  diesem	  Falle	  könnte	  es	  sogar	  zulässig	  sein,	  dass	  die	  Verleger	  Anspruch	  auf	  100%	  der	  

Vergütung	  erhalten,	  denn	  im	  Verlagsvertrag	  könnte	  dem	  Urheber	  eine	  anderweitige	  

Kompensation	  zugesprochen	  worden	  sein.	  

	  

Im	  Ergebnis	  sollte	  zur	  Absicherung	  gegenüber	  dieser	  Fallkonstellation	  an	  der	  Formel	  

festgehalten	  werden,	  die	  bereits	  den	  Sicherungsmaßnahmen	  2013	  und	  2014	  zugrunde	  

gelegt	  wurde.	  Es	  wurde	  von	  folgenden	  Parametern	  ausgegangen:	  

	  

• Der	  benachteiligten	  Gruppe	  (entweder	  Urheber	  oder	  Verleger)	  wurde	  in	  der	  

Vergangenheit	  durch	  die	  Verteilungspläne	  5	  und6	  	  insgesamt	  2/3	  zu	  viel	  

zugewiesen.	  
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• Die	  Ausfallquote	  beträgt	  20%,	  d.h.	  jeder	  fünfte	  Berechtigte	  der	  benachteiligten	  

Gruppe	  ist	  nicht	  in	  der	  Lage,	  die	  Rückforderung	  zu	  bedienen,	  z.B.	  wegen	  Insolvenz	  

oder	  Geschäftsaufgabe	  bei	  Verlagen	  oder	  mangelndem	  Vermögen	  bei	  Urhebern.	  

	  

• Der	  Anspruch	  eines	  Mitglieds	  der	  benachteiligten	  Gruppe	  reduziert	  sich	  in	  diesem	  

Szenario	  somit	  auf	  1/3	  der	  in	  den	  Jahren	  2013,	  2014	  und	  2015	  durch	  die	  	  

Verteilungspläne	  5	  und	  6	  zugewiesenen	  Beträge.	  	  

	  

• Ohne	  die	  Bildung	  von	  Rückstellungen	  würde	  die	  benachteiligte	  Gruppe	  somit	  2/3	  

der	  empfangenen	  Ausschüttungen	  zurückzahlen	  müssen.	  Bei	  einer	  Ausfallquote	  

von	  20%	  beliefe	  sich	  der	  Ausfall	  auf	  13,34%	  der	  empfangenen	  Ausschüttung.	  

	  

• Die	  Bildung	  von	  Rückstellungen	  bewirkt	  nun	  das	  Folgende:	  	  	  

o Zunächst	  würde	  die	  Rückstellung	  vom	  Anteil	  der	  Begünstigen	  komplett	  an	  

diese	  ausgeschüttet	  werden.	  

o Die	  Rückstellung	  vom	  Anteil	  der	  Benachteiligten	  würde	  ebenfalls	  an	  die	  

begünstigte	  Gruppe	  ausgeschüttet	  und	  reduziert	  damit	  den	  

Rückforderungsbetrag.	  

o Beispiel:	  Bei	  einer	  Rückstellung	  von	  20%	  müsste	  die	  benachteiligte	  Gruppe	  

nicht	  2/3	  der	  verteilungsplanmäßigen	  Ausschüttungen	  zurückzahlen,	  

sondern	  nur	  noch	  46,67%	  (66,67%	  -‐	  20%).	  Die	  Ausfallquote	  sinkt	  nun	  von	  

13.34%	  (20%	  von	  66,67%)	  auf	  9,34%	  (20%	  von	  46,67%).	  
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• Die	  Ausfälle	  bei	  Rückforderungen	  kann	  man	  nicht	  aus	  der	  Rückstellung	  decken,	  da	  

diese	  ja	  an	  die	  begünstigte	  Seite	  auszuzahlen	  wäre.	  Als	  Sicherheit	  stehen	  jedoch	  

künftige	  Ausschüttungen	  an	  die	  Gruppe	  der	  Benachteiligten	  zur	  Verfügung,	  die	  ja	  

immerhin	  noch	  33,33%	  der	  bisherigen	  Verteilung	  betragen.	  Gegen	  diese	  weiteren	  

Verteilungsmasse	  kann	  der	  Ausfall	  aufgerechnet	  werden.	  

	  

5. Handlungsempfehlung	  

	  

Zur	  Absicherung	  vor	  einem	  möglichen	  Ausschluss	  der	  Verlegerbeteiligung	  –	  vgl.	  oben	  

Abschnitt	  4.a	  –	  empfiehlt	  der	  geschäftsführende	  Vorstand,	  der	  Entscheidung	  der	  VG	  Wort	  

vom	  20.03.2015,	  bestätigt	  durch	  eine	  Entscheidung	  vom	  29.05.2015,	  zu	  folgen,	  nach	  der	  

vorerst	  keine	  Ausschüttungen	  an	  Verleger	  vorgenommen	  werden.	  Der	  Entscheidung	  der	  

VG	  Wort	  lag	  ein	  Rechtsgutachten	  der	  Kanzlei	  Hogan	  Lovells	  vom	  3.03.2015	  zugrunde,	  

welches	  der	  Geschäftsstelle	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  zur	  Kenntnis	  gegeben	  wurde.	  Der	  

geschäftsführende	  Vorstand	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  teilt	  nach	  sorgfältiger	  Analyse	  dieses	  

Gutachtens	  sowie	  der	  Schlussanträge	  des	  Generalanwalts	  im	  Verfahren	  Reprobel	  die	  

Auffassung,	  dass	  das	  Risiko	  der	  Rechtswidrigkeit	  einer	  Ausschüttung	  an	  Verleger	  im	  

Vergleich	  zum	  Zeitpunkt	  der	  Abfassung	  der	  letzten	  Handlungsempfehlung	  graduell	  

gestiegen	  ist.	  

	  

Die	  Entscheidung	  der	  VG	  Wort	  vom	  20.03.2015	  sieht	  vor,	  über	  eine	  Ausschüttung	  an	  

Verleger	  nach	  dem	  Vorliegen	  der	  Entscheidung	  des	  EuGH	  in	  Sachen	  Reprobel	  zu	  befinden.	  

Im	  Unterschied	  zum	  damaligen	  Zeitpunkt	  liegen	  seit	  dem	  11.06.2015	  die	  Schlussanträge	  

des	  Generalanwalts	  im	  besagten	  Verfahren	  vor.	  Würde	  der	  EuGH	  die	  dort	  entwickelte	  

Argumentationslinie	  (vgl.	  oben	  Abschnitt	  1.3)	  übernehmen,	  so	  wäre	  die	  endgültige	  
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Entscheidung	  über	  die	  grundsätzliche	  Möglichkeit	  einer	  Verlegerbeteiligung	  vom	  

Bundesgerichtshof	  zu	  treffen	  (vgl.	  oben	  Abschnitt	  2).	  Deshalb	  wäre	  es	  in	  diesem	  Fall	  nur	  

sachgerecht,	  die	  Aussetzung	  der	  Verteilung	  an	  Verleger	  bis	  zum	  Vorliegen	  dieser	  

Entscheidung	  fortzusetzen.	  Nur	  für	  den	  Fall,	  dass	  der	  EuGH	  von	  den	  Schlussanträgen	  des	  

Generalanwalts	  abweicht,	  müsste	  eine	  neue	  Risikobewertung	  vorgenommen	  werden.	  Der	  

geschäftsführende	  Vorstand	  schlägt	  deshalb	  dem	  Verwaltungsrat	  die	  folgende	  

Beschlussvorlage	  für	  die	  Mitgliederversammlung	  vor:	  

	  

1. Ausschüttungen	  an	  Verlage	  werden	  ausgesetzt	  bis	  zum	  Vorliegen	  eines	  begründe-‐

ten	  Urteils	  im	  Verfahren	  C-‐572/13	  (Hewlett	  Packard	  Belgium	  ./.	  Reprobel)	  durch	  

den	  Europäischen	  Gerichtshof.	  	  

2. Entscheidet	  der	  EuGH	  in	  der	  Frage	  der	  Beteiligung	  der	  Verlage	  gemäß	  den	  Schlus-‐

santrägen	  des	  Generalanwalts	  vom	  11.06.2015,	  so	  bleiben	  die	  Ausschüttungen	  

ausgesetzt	  bis	  zum	  Vorliegen	  eines	  Urteils	  des	  Bundesgerichtshofs	  im	  Verfahren	  I	  

ZR	  198/13	  (Dr.	  Vogel	  ./.	  VG	  Wort).	  Andernfalls	  wird	  der	  Verwaltungsrat	  der	  VG	  

Bild-‐Kunst	  ermächtigt,	  nach	  Vorliegen	  dieses	  Urteils	  zu	  entscheiden,	  ob	  die	  Aus-‐

schüttungen	  ausgesetzt	  bleiben	  oder	  ob	  sie	  –	  ggf.	  unter	  Berücksichtigung	  ange-‐

messener	  Sicherungsmaßnahmen	  –	  wieder	  aufgenommen	  werden.	  

	  

Die	  Aussetzung	  der	  Verteilung	  stellt	  einen	  schweren	  Eingriff	  in	  die	  Regeln	  des	  

Verteilungsplans	  dar.	  Auch	  wenn	  die	  Voraussetzungen	  vorliegen,	  ist	  bei	  einem	  schweren	  

Eingriff	  stets	  sorgfältig	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  nur	  das	  mildeste	  Mittel	  zur	  Anwendung	  

kommt,	  welches	  gerade	  ausreicht,	  den	  Sicherungszweck	  zu	  erreichen.	  Aus	  diesem	  Grund	  

hat	  sich	  die	  VG	  Wort	  dazu	  entschlossen,	  eine	  Ausschüttung	  an	  Verlage	  zuzulassen,	  wenn	  
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diese	  eine	  gesonderte	  Verpflichtungserklärung	  abgeben,	  im	  Falle	  der	  Rechtswidrigkeit	  

der	  Auszahlung	  die	  erhaltenen	  Beträge	  zu	  erstatten.	  

	  

Der	  geschäftsführende	  Vorstand	  empfiehlt	  dem	  Verwaltungsrat	  ebenfalls,	  eine	  solche	  

Möglichkeit	  der	  Ausschüttung	  an	  Verlage	  vorzusehen.	  Sollte	  sich	  nämlich	  die	  

Rechtmäßigkeit	  der	  Verteilungspläne	  5	  und	  6	  durch	  ein	  rechtskräftiges	  Urteil	  des	  

Bundesgerichtshofs	  bestätigen,	  stünde	  widerum	  nachträglich	  die	  Rechtswidrigkeit	  des	  

Ausschüttungsstops	  fest.	  

	  

Die	  Einräumung	  der	  Möglichkeit	  an	  Verlage,	  durch	  Abschluss	  einer	  Rückzahlungsverein-‐

barung	  Ausschüttungen	  zu	  erhalten,	  mildert	  deren	  durch	  die	  den	  Aussetzungsbeschluss	  

bewirkten	  Nachteil,	  indem	  er	  ihre	  Liquidität	  erhöht.	  Dies	  stellt	  einen	  wirtschaftlichen	  

Vorteil	  dar,	  auch	  wenn	  die	  Verlage	  die	  mögliche	  Rückzahlungsforderung	  in	  ihren	  

Jahresabschlüssen	  nach	  kaufmännischen	  Gesichtspunkten	  bewerten	  müssen.	  Im	  

Gegenzug	  geht	  die	  VG	  Bild-‐Kunst	  im	  Vergleich	  zu	  einem	  vollständigen	  Ausschüttungsstop	  

ein	  etwas	  höheres	  Insolvenzrisiko	  ein.	  Der	  geschäftsführende	  Vorstand	  empfiehlt	  dem	  

Verwaltungsrat	  nach	  einer	  Gesamtabwägung,	  diesen	  Nachteil	  in	  Kauf	  zu	  nehmen.	  Dieser	  

Empfehlung	  liegt	  ein	  Kurzgutachten	  der	  Rechtsanwaltskanzlei	  Redeker	  /	  Sellner	  /	  Dahs	  

vom	  15.06.2015	  zugrunde,	  welches	  sich	  mit	  verschiedenen	  Möglichkeiten	  der	  

Absicherung	  gegen	  Ausfälle	  der	  Rückzahlungen	  auseinander	  setzt.	  Auf	  dieser	  Grundlage	  

wird	  auch	  die	  folgende	  Beschlussempfehlung	  vorgeschlagen:	  

	  

3. Abweichend	  von	  Ziffern	  1	  und	  2	  können	  Verlage	  Ausschüttungen	  nach	  Maßgabe	  

der	  Ziffern	  4	  und	  5	  erhalten,	  wenn	  sie	  sich	  vertraglich	  nach	  folgendem	  Muster	  ver-‐



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Verwaltungsratssitzung	  10.	  Juli	  2015	  

	  

Anlage	  1	  zu	  TOP	  5e.	  ii	  
Handlungsempfehlung	  geschäftsführender	  Vorstand	  2015	  

Verfahren	  Vogel	  ./.	  VG	  Wort	  
	  

	   19	  

BILD-KU NST 

pflichten,	  die	  erhaltene	  Ausschüttung	  unter	  den	  aufgeführten	  Bedingungen	  an	  die	  

VG	  Bild-‐Kunst	  zurückzuerstatten:	  

	  „Der	  <Benennung	  des	  Verlags>	  verpflichtet	  sich,	  sämtliche	  nach	  Abgabe	  dieser	  Erklä-‐
rung	  erhaltenen	  Ausschüttungen	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  binnen	  30	  Kalendertagen	  an	  diese	  
zurückzuerstatten,	  sobald	  in	  dem	  vor	  dem	  Bundesgerichtshof	  anhängigen	  Verfahren	  mit	  
dem	  Aktenzeichen	  I	  ZR	  198/13	  eine	  Entscheidung	  ergeht,	  in	  dem	  der	  Bundesgerichtshof	  
in	  seiner	  Begründung	  eine	  Beteiligung	  der	  Verleger	  als	  unrechtmäßig	  einstuft	  und	  die	  VG	  
Bild-‐Kunst	  –	  auf	  der	  Grundlage	  eines	  gemeinsamen	  Beschlusses	  von	  Vorstand	  und	  Ver-‐
waltungsrat	  –	  nach	  Ausübung	  pflichtgemäßen	  Ermessens	  den	  <Benennung	  des	  Verlags>	  
schriftlich	  zur	  Rückerstattung	  aufgefordert	  hat.	  Der	  <Benennung	  des	  Verlags>	  verpflich-‐
tet	  sich,	  im	  Falle	  der	  Veräußerung	  seines	  Betriebes	  durch	  entsprechende	  Vereinbarung	  
mit	  dem	  Erwerber	  sicherzustellen,	  dass	  der	  Erwerber	  betreffend	  der	  vorstehenden	  Rück-‐
zahlungsverpflichtung	  gegenüber	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  den	  Schuldbeitritt	  im	  Sinne	  eines	  
echten	  Vertrages	  zugunsten	  Dritter	  erklärt	  mit	  der	  Maßgabe,	  dass	  die	  VG	  Bild-‐Kunst	  den	  
etwaigen	  Rückzahlungsanspruch	  unmittelbar	  auch	  gegen	  den	  Erwerber	  geltend	  machen	  
kann.“	  

	  

Zur	  Absicherung	  gegen	  das	  Risiko,	  dass	  der	  BGH	  zwar	  grundsätzlich	  eine	  Verlegerbe-‐

teiligung	  vorsieht,	  jedoch	  anstelle	  der	  bisherigen	  pauschalen	  Aufteilung	  ein	  Abstellen	  auf	  

das	  Prioritätsprinzip	  verlangt,	  schlägt	  der	  geschäftsführende	  Vorstand	  vor,	  bei	  allen	  

Ausschüttungen	  wie	  bereits	  im	  letzten	  Jahr,	  eine	  Sonderrückstellung	  von	  10%	  

vorzusehen.	  Eine	  entsprechende	  Berechnung	  wird	  in	  der	  Sitzung	  des	  Verwaltungsrates	  

am	  10.	  Juli	  2015	  vorgelegt	  werden.	  

	  

In	  der	  Beschlussempfehlung	  sollte	  dies	  wie	  folgt	  formuliert	  werden:	  

	  

4. 	  Unabhängig	  von	  der	  Frage	  der	  Ausschüttung	  an	  Verlage	  im	  Einzelfall	  erfolgen	  alle	  

regelmäßigen	  Ausschüttungen	  nach	  den	  Verteilungsplänen	  5	  und	  6	  unter	  Einbe-‐

halt	  einer	  Sonderrückstellung	  von	  10%.	  Sollten	  in	  diesen	  Bereichen	  größere	  Son-‐
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derausschüttungen	  anfallen,	  wird	  der	  Verwaltungsrat	  der	  VG	  Bild-‐Kunst	  ermäch-‐

tigt,	  über	  eine	  Anpassung	  der	  Rückstellung	  zu	  entscheiden.	  Alle	  Ausschüttungen	  

erfolgen	  wie	  bisher	  unter	  dem	  Hinweis	  möglicher	  Rückforderungen.	  

	  

Die	  Handlungsempfehlung	  schließt	  mit	  einer	  generellen	  Ermächtigung	  an	  den	  

Verwaltungsrat,	  über	  notwendige	  Modifikationen	  der	  Sicherungsmaßnahmen	  zu	  

entscheiden,	  sollten	  neue	  Umstände	  diese	  erforderlich	  machen:	  

	  

5. Ebenfalls	  wird	  der	  Verwaltungsrat	  ermächtigt,	  die	  vorstehenden	  Sicherungsmaß-‐

nahmen	  zu	  modifizieren,	  sobald	  dem	  Vorstand	  Erkenntnisse	  vorliegen,	  die	  eine	  

Neubewertung	  der	  Risikolage	  erforderlich	  machen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

(Pappi)	  
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