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PRESSEMITTEILUNG 23. Oktober 2015 
 
 
MEDIENTAGE MÜNCHEN 2015 vom 21. bis 23. Oktober 

Panel 361b: Urheberrecht in Europa, Wie harmonisch darf es werden? 
 

Europäisches Urheberrecht: Ja, aber… 

 

München – Die europäischen Institutionen sollten nicht nur inhaltlich enger zusammenrücken, 

sondern müssten ihre Arbeitsstrukturen grundlegend verändern, um die anstehenden Fragen – 

beispielsweise zum Thema Netzneutralität, Roaming oder der Koordinierung der Frequenzpolitik – 

lösen zu können. Die Abstimmungsprozesse zwischen den Nationalstaaten im Europaparlament, 

der Weg bis zur Verabschiedung von Gesetzen und der Zeitpunkt der Umsetzung in nationales 

Recht seien dem Thema der Digitalisierung in keiner Weise angemessen. Zeitläufe von bis zu acht 

Jahren verhinderten eine wirkliche Europäisierung der Medienpolitik. 

Damit leitete Stephan Ory, Vorstandsvorsitzender des Instituts für Europäisches Medienrecht 

(EMR), die erste Diskussion des Europa-Tages ein, die in Kooperation zwischen den 

MEDIENTAGEN MÜNCHEN, der BLM und dem EMR durchgeführt wurde. Ory hob hervor, dass 

als Titel des Podiums bewusst nicht „Europäisches Urheberrecht“, sondern „Urheberrecht in Euro-

pa“ gewählt worden sei. „Ein wirkliches europäisches Urheberrecht gibt es nämlich bislang nicht.“ 

Die Gesetzgebung zur Medienregulierung sei in der Vergangenheit vielmehr durch Rechtspre-

chung des Europäischen Gerichtshofes (EuG) geschehen – zuletzt mit der Entscheidung, das Da-

tenschutzabkommen „Safe Harbor“ für ungültig zu erklären. 

Wann aber wäre denn der „große Wurf“ auf dem Weg zu einem echten europäischen Urheberecht 

zu erwarten? Julia Reda, für die Piratenpartei Mitglied des Europaparlaments und dort Berichter-

statterin für das Urheberrecht, kann einen solch umfassenden Entwurf noch nicht erkennen. Die 

Diskussionen zwischen den Kommissionsmitgliedern seien längst nicht beendet, so dass zu be-

fürchten sei, dass innerhalb dieser Legislaturperiode keine Regelung zustande kommen werde. 

Gleichzeitig müsse man fragen, ob die Länder insgesamt oder beispielsweise nationale Verwer-

tungsgesellschaften bereit seien, Kompetenzen auf Europa zu übertragen.  

Der Direktor der Rechtsabteilung der deutschen Verwertungsgesellschaft GEMA Dr. Tobias Holz-

müller sieht die Chancen der Harmonisierung der nationalstaatlich geprägten Urheberrechts-

Systeme skeptisch: „Es gibt derzeit 28 Verwertungsgesellschaften in Europa. Durch Konsolidie-

rung wird es möglicherwiese zur Konzentration kommen – aber eine paneuropäische Lizensierung 

aus einer Hand halte ich momentan für eher unwahrscheinlich“. Seiner Meinung nach sollten be-

stehende Regelungen harmonisiert werden. 

Die Schaffung und Verabschiedung eines europäischen Urheberrechts hält auch Prof. Dr. Gerald 

Spindler von der Georg-August-Universität Göttingen für eher unwahrscheinlich. Seiner Meinung 

nach wäre es jedoch ein Gewinn, wenn bestehende Schranken fallen würden. Im Bereich Wissen-

schaft scheitere man beispielsweise an solch einfachen Dingen wie einer Fernleihe. Das national 

ausgerichtete Urheberrecht verhindere dies schlicht. 
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„Der Leidensdruck in der Politik wird wachsen. Vielleicht kommen wir so zu einer Lösung“, so 

Reda. Das Thema Geo-Blocking – also die regionale Sperrung von Internetinhalten aus urheber-

rechtlichen Gründen – sei ein gutes Beispiel. Hier sei das Territorialitätsprinzip hinderlich für die 

Wertschöpfung mit immateriellen Gütern wie Musik oder Filmen. 

Eine heftige Diskussion entfachte die Frage, wer im Internet für die Nutzung von Urheberrechten 

juristisch verantwortlich sei. Sind es diejenigen, die beispielsweise Filme auf Plattformen hochla-

den oder die Plattformen selbst? Und wie lassen sich Plattformen überhaupt klassifizieren? Müs-

sen private Websites, die auf relevante Inhalte verlinken, ebenfalls als (kommerzielle) Plattform 

verstanden werden? Auch hier waren die Antworten der Politik nicht eindeutig. 

Klarheit bestand unter den Diskussionsteilnehmern lediglich darin, dass Urheber immaterieller Gü-

ter für ihr Werk durch Verwertungserlöse bezahlt werden sollten. Wie das geschehen könnte, ist 

aber noch offen. Dr. Gerald Spindler, Professor an der Georg-August-Universität Göttingen,  

brachte eine Geräteabgabe ins Gespräch, wie sie bereits für das Anfertigen legaler Privatkopien 

bestehe. Damit wären, so meinte er, viele Probleme gelöst – die Frage stelle sich jedoch, ob sich 

eine solche erneute Pauschalabgabe politisch durchsetzen lasse. Die Europäische Kommission 

wolle sich jedenfalls damit derzeit nicht befassen. 

Zusammenfassend betonten die Teilnehmer der Runde, dass in jedem Fall Handlungsbedarf auf 

europäischer Ebene besteht, um die Medienregulierung und damit das Urheberrecht wirkungsvoll 

auszugestalten. Sinnvollerweise, so der Tenor, sei in diesem Zusammenhang auch das Kartell-

recht in eine Positionsfindung mit einzubeziehen. Außerdem seien definitorische Fragen zu be-

sprechen. Geschehe dies nicht, werde es weiterhin eine Zersplitterung des Urheberrechts in 28 

nationale Gesetze geben – im schlimmsten Fall könnten dann 28 nationale Kultur-Flatrates entste-

hen, die aber eher gegenseitige Abgrenzung als eine Harmonisierung bedeuten würden. 
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