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Betrifft: Petition 1593/2012, eingereicht von Siegfried Teske, deutscher 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Antennengemeinschaft Arzberg II e.V., 
betreffend die Eintreibung von Urhebergebühren durch die GEMA

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent betrachtet die Eintreibung von Urhebergebühren durch die Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) als Bedrohung 
für das Bestehen von Organisationen wie Antennengemeinschaften – kleine regionale oder 
lokale nichtkommerzielle Fernseh-, Radio- und Internetanbieter, – da diese nicht für die 
hohen Kosten aufkommen könnten. Antennengemeinschaften seien in der ehemaligen DDR 
gegründet worden, um westdeutsches Fernsehen und Radioprogramme empfangen zu können 
und diese an Mitglieder, vor allem in abgelegenen Gebieten, weiterzuleiten. Nach Ansicht des 
Petenten sollte die Eintreibung von Urhebergebühren für Antennengemeinschaften in der 
Bundesrepublik abgeschafft werden. Er behauptet außerdem, dass die Richtlinie 93/83/EWG 
über urheber- und leistungsschutzrechtliche Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und 
Kabelweiterverbreitung nicht ordnungsgemäß in deutsches Recht umgesetzt worden sei. Eine 
Petition zu diesem Thema an den Deutschen Bundestag sei vom Petitionsausschuss unterstützt 
worden, jedoch habe die Bundesregierung bisher keine Maßnahmen in dieser Angelegenheit 
ergriffen.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 22. Mai 2013. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 20. September 2013

Die Petition wurde von einer deutschen Antennengemeinschaft (Antennengemeinschaft 
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Arzberg) eingereicht, einer von mehreren Einrichtungen dieser Art, die in der ehemaligen 
DDR gegründet wurden, um westdeutsche Programme zu empfangen. 
Antennengemeinschaften verbreiten Rundfunksignale über Kabel an Privathaushalte weiter. 
Die Antennengemeinschaft Arzberg fühlt sich durch die Änderung ihres Lizenzvertrages 
durch die Verwertungsgesellschaft GEMA in ihrer Existenz bedroht und beschwert sich, dass 
sie nun unangemessene Gebühren an die GEMA abzuführen habe. Sie fordert des Weiteren, 
dass Antennengemeinschaften von der Vorschrift im deutschen Urheberrecht ausgenommen 
werden, die Urhebern in Fällen von Kabelweiterverbreitung ein unverzichtbares Recht auf 
Vergütung gewährt (§ 20 Unterabschnitt 2 des deutschen Urheberrechtsgesetzes). Sie fordert 
allgemein eine Untersuchung der Strukturen des Monopolisten GEMA. 

Die Anmerkungen der Kommission 

Genehmigungspflicht für Antennengemeinschaften 

Ob die Antennengemeinschaft Arzberg nach dem Urheberrecht eine Genehmigung erhalten 
muss, hängt gemäß dem Besitzstand der EU im Bereich des Urheberrechts davon ab, ob ihre 
Tätigkeit eine öffentliche Wiedergabe darstellt. Diese wird im Besitzstand der EU im Bereich 
des Urheberrechts durch Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2001/291 („InfoSoc-Richtlinie“) 
harmonisiert. Wie in Erwägungsgrund 23 der InfoSoc-Richtlinie dargelegt wird, ist das Recht 
der öffentlichen Wiedergabe im weiten Sinne auszulegen und umfasst „jegliche 
entsprechende drahtgebundene oder drahtlose öffentliche Übertragung oder 
Weiterverbreitung eines Werks, einschließlich der Rundfunkübertragung.“

In der Rechtssache C-607/11 ITV Broadcoasting Ltd. und andere/TVCatchup Ltd 
(Rechtssache „TVCatchup“) entschied der Europäische Gerichtshof, dass die 
Weiterverbreitung frei empfangbarer Sendungen über das Internet eine öffentliche 
Wiedergabe darstellt. Der EuGH befand, dass „Wiedergabe“ in dem Sinne auszulegen sei, 
dass im Falle der mehrfachen Nutzung eines Werkes jede Weiterverbreitung desselben, die 
nach einem bestimmten technischen Verfahren erfolgt, vom Urheber genehmigt werden muss. 
Der EuGH bekräftigte, dass „Öffentlichkeit” sich auf eine unbestimmte Anzahl potentieller 
Empfänger und eine recht große Anzahl von Menschen bezieht. Laut dem Urteil gilt eine 
Weiterverbreitung auch dann als öffentliche Wiedergabe, wenn sich die Nutzer des 
weiterverbreitenden Unternehmens innerhalb des Empfangsgebiets der ursprünglichen 
Sendung befinden (wie dies bei Antennengemeinschaften der Fall ist).

Wie der Petent erwähnt, hat der Bundesgerichtshof den EuGH am 16. August 2012 um eine 
Vorabentscheidung zur Weiterverbreitung von Sendungen durch einen Betreiber von 
Kabelnetzen – vergleichbar mit der Antenenngemeinschaft Arzberg – ersucht. Der Fall ist 
dem TVCatchup-Fall ähnlich, u. a. insofern, als dass die Haushalte, an die der Kabelbetreiber 
Sendungen weiterverbreitet, die ursprünglichen Sendungen auch kabellos empfangen 
könnten, da sie sich in ihrem Empfangsgebiet befinden. Das Verfahren wurde ausgesetzt, da 
die Rechtssache „TVCatchup“ noch anhängig ist und bisher noch kein Urteil gesprochen 
worden ist. 

Deutsches Gesetz zur Kabelweiterverbreitung

                                               
1. Richtlinie 2001/29/EG vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts 

und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft.
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Der Petent kritisiert § 20 b Unterabschnitt 2 des deutschen Urheberrechtsgesetzes, der 
Autoren ein unverzichtbares Recht auf angemessene Vergütung zuspricht, wenn sie ihre 
Rechte zur Kabelweiterverbreitung an ein Rundfunkunternehmen oder einen Produzenten von 
Tonaufnahmen oder Filmen abtreten, die Kabelnetzbetreiber nur durch eine 
Verwertungsgesellschaft bezahlen können, und bemängelt seine Anwendung auf 
Antennengemeinschaften. 

In der Richtlinie 93/83/EC2 (“SatCab-Richtlinie) werden gewisse Aspekte des Urheberrechts 
und verwandter Schutzrechte im Bereich grenzüberschreitender Kabelweiterverbreitung 
harmonisiert. Die Einführung des unverzichtbaren Rechts in § 20 b Unterabschnitt 2 des 
deutschen Urheberrechtsgesetzes wurde jedoch nicht in der Richtlinie vorgeschrieben. 

Angemessenheit der eingezogenen Lizenzgebühren

Obwohl das Recht auf öffentliche Wiedergabe als solches auf Ebene der EU harmonisiert 
wurde, enthält der gegenwärtige gemeinschaftliche Besitzstand der EU auf dem Gebiet des 
Urheberrechts keine Bestimmungen zum angemessenen Entgelt. 

Im Bereich des EU-Wettbewerbsrechts können die Wettbewerbsbehörden unter gewissen 
Umständen prüfen, ob eine Verwertungsgesellschaft, die auf einem Markt eine beherrschende 
Stellung einnimmt, ihre Stellung missbraucht, indem sie übermäßige oder ungerechte 
Lizenzgebühren verlangt. In diesem Zusammenhang hat der EuGH entschieden, dass 
Lizenzgebühren in einem angemessenen Verhältnis zum wirtschaftlichen Wert der von der 
Verwertungsgesellschaft für Urheberrechte erbrachten Dienstleistung stehen müssen und im 
Hinblick auf den wirtschaftlichen Wert der Nutzung der Rechte im Handel bewertet werden 
sollten3. 

Wenn der Petent der Ansicht ist, dass die GEMA eine beherrschende Stellung ausnutzt, indem 
sie übermäßige oder ungerechte Lizenzgebühren verlangt, könnte er sich mit konkreten 
Erläuterungen und Beweisen an die deutsche Wettbewerbsbehörde (das Bundeskartellamt) 
wenden oder Beschwerde bei der GD Wettbewerb einreichen.  

Vorschlag für eine Richtlinie über kollektive Rechtewahrnehmung

Die Kommission möchte eine verbesserte Funktionsweise der kollektiven 
Rechtewahrnehmung und der Verwertungsgesellschaften erreichen. Zu diesem Zweck hat die 
Kommission im Juli 2012 eine Richtlinie über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und 
verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung 
von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt vorgeschlagen; über die Richtlinie wird derzeit 
mit dem Rat und dem Parlament verhandelt. Der Entwurf (verfügbar unter 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/com-2012-3722_de.pdf) zielt 
unter anderem drauf ab, die Effizienz von Verwertungsgesellschaften durch Regeln zur 
Verbesserung ihrer Verwaltung und Transparenz zu erhöhen. 

                                               
2 Richtlinie 93/83/EWG zur Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrechtlicher 

Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung.
3 Rechtssache C-52/07, Kanal 5 Ltd, TV4 AB/STIM; Rechtssache C-245/00, SENA.


