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I. Reaktionen auf das EuGH-Urteil zur Wiedergabe von Tonträgern in Zahnarztpraxen

Die in dieser Publikation bereits besprochene1 Entscheidung des EuGH zur „öffentlichen Wiedergabe”
von Tonträgern in Zahnarztpraxen von März dieses Jahres hat für einigen Wirbel und Unsicherheiten
gesorgt. Der EuGH hatte festgestellt, dass die Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis eben nicht „öffent-
lich” i.S. der RL 2001/29 seien. Er legte diesen Begriff eher eng aus; ein unbestimmter Personenkreis
sei erforderlich, was bedeutet, dass die Sendung sich nicht an einen abgrenzbaren Personenkreis rich-
ten darf, sondern an Personen allgemein2. Unabhängig davon verneinte der Gerichtshof auch das Vor-
liegen des erforderlichen Erwerbszwecks, „da durch die Wiedergabe weder eine Vergrößerung des Pa-
tientenstammes zu erwarten ist noch eine Preiserhöhung oder die Erhebung einer zusätzlichen Gebühr
möglich ist. Auch eine Steigerung der Attraktivität kann nicht angenommen werden, da der Zweck eines
Zahnarztbesuches sich stets in der vorzunehmenden Behandlung erschöpft, deren Attraktivität sich al-
lenfalls durch eine höhere Qualität, nicht aber durch Hintergrundmusik steigern lässt 3.” Die Entschei-
dung ist von der Ärzteschaft mit großem Wohlwollen aufgenommen worden und wurde auch in diversen
ärztlichen Zeitschriften aufgegriffen4. Da viele Praxisinhaber bereits GEMA-Gebühren von 80 bis 200 €
pro Jahr5 zahlen, wurde ihnen geraten, die Verträge unter Berufung auf das Urteil mit sofortiger Wirkung
zu kündigen oder die Zahlungen nur unter Vorbehalt zu leisten. Wie erwartet vertritt die GEMA in dieser
Sache jedoch eine andere Auffassung. Der Bremer Medizinrechtler RA Rudolf J. Gläser berichtet, dass
die GEMA sich darauf berufe, dass das Urteil sich nicht direkt auf die deutsche Rechtslage auswirke6.
Die vom EuGH getroffene Auslegung des Öffentlichkeitsbegriffs betreffe lediglich die dem Urteil zugrun-
de liegende italienische Regelung und nicht die Anwendung von § 53 UrhG . Diesem liege ein anderer
Öffentlichkeitsbegriff als der italienischen Regelung zugrunde. Die GEMA fühle sich damit nicht an das
Urteil gebunden. Richtig ist, dass das Urteil nur inter partes Wirkung entfaltet und damit keinen direkten
Einfluss auf die Wirksamkeit der zwischen deutscher Verwertungsgesellschaft und Ärzten geschlossenen
Verträge hat. Allerdings verkennt die GEMA hier, dass der EuGH eine unionsrechtskonforme Auslegung
nach Art. 3 der Urheberrechtsrichtlinie vorgenommen hat. Auch § 53 UrhG muss sich an der Richtlinie
messen. Damit sind deutsche Gerichte gehalten, sich in ihrer Rechtsprechung an den Auslegungen des
EuGH zu unbestimmten Rechtsbegriffen in den Rechtsakten der Union zu orientieren und die deutsche
Regelung entsprechend unionsrechtskonform auszulegen und anzuwenden. Folglich geht von den Vor-
abentscheidungen des EuGH durchaus eine präjudizielle Wirkung aus. Mit voreilig eingestellten Zahlun-
gen sollten Ärzte in Deutschland jedoch eher vorsichtig sein, da es sich hierbei immer noch nur um ei-
ne Einzelfallentscheidung handelt. Allerdings ist angesichts dieser Entwicklung auf europäischer Ebene
durchaus eine Änderung der nationalen Rechtsprechung zu erwarten. Bisher hatten die deutschen Ge-
richte den Begriff der „Öffentlichkeit” eher weit ausgelegt.

Eine Legaldefinition hierzu findet sich in § 15 Abs. 3 UrhG . Danach ist eine „Wiedergabe (...) öffentlich,
wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört
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jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das
Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehung
verbunden ist.” Auf eine persönliche Beziehung stellt der EuGH gerade nicht ab. So genüge es, wenn
der Personenkreis unbegrenzt sei und aus recht vielen Personen bestehe, um das Vorliegen einer „Öf-
fentlichkeit” zu bejahen. Die Grundsituation von Arztpraxen in Italien und Deutschland ist aber wohl ver-
gleichbar, wenn nicht sogar identisch, sodass hier auch vergleichbare Sachverhalte anzunehmen wä-
ren. Ein gewichtiger Punkt ist auch das vom EuGH in seiner Entscheidung angeführte Erfordernis des
Erwerbszweckes. So soll eine Vergütungspflicht in diesem Fall letztlich immer daran scheitern, „dass
durch die Wiedergabe weder eine Vergrößerung des Patientenstammes (...), noch eine Preiserhöhung
(...), noch eine Steigerung der Attraktivität 7” zu erwarten sei. Doch wie bereits festgestellt8, bleiben
nach dem Urteil noch einige Fragen offen: Kann ein begrenzter Personenkreis nur für sehr kleine Praxen
angenommen werden? Wie verhält es sich mit größeren Gemeinschaftspraxen oder gar Ärztehäusern,
in denen sich vielleicht sogar eine Vielzahl von Ärzten ein großes Wartezimmer mit entsprechend vie-
len Patienten teilen? Ab wann ist die Personenzahl nicht mehr begrenzt? Diese Fragen zeigen wohl recht
deutlich, dass es sich stets um eine Einzelfallentscheidung handelt. Die Einschätzung  
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der GEMA ist damit durchaus nachvollziehbar. Es bleibt abzuwarten, wie die Gerichte die Entscheidung
verwerten und ob sie nicht im Einzelfall zu anderen Ergebnissen kommen oder ob das Urteil des EuGH
zu einer grundlegenden Änderung der Rechtsprechung auf nationaler Ebene führen wird.

II. Aktuelle EuGH-Urteile
1. Urheberrechtlicher Schutz von Datenbanken9

Anlässlich eines Vorabentscheidungsersuchens aus dem Vereinigten Königreich beschäftigte sich der
EuGH mit dem urheberechtlichen Schutz von Datenbanken. Dabei stellte der Gerichtshof fest, dass die
Erstellung eines Spielplans für Fußballbegegnungen nicht zwangsläufig urheberrechtlichen Schutz ge-
nießt. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war das Verfahren der Erstellung ebendieser Pläne. So
erfolgt die Erstellung anhand fester Regeln und innerhalb eines bestimmten vierstufigen Verfahrens.
Dabei liegt der Schwerpunkt der Zusammenstellung der zugrunde liegenden Daten (Vereine, Datum der
Begegnungen, Anzahl der Auswärts- und Heimspiele usw.) in der Beachtung der aufgestellten Regeln.
So muss z.B. darauf geachtet werden, dass kein Verein drei aufeinanderfolgende Heim- oder Auswärts-
spiele austragen muss. Zur Erstellung der Spielpläne nutzt der Ersteller eine Software. Die Kläger des
Ausgangsverfahrens sind der Ansicht, die Spielpläne seien geschützt, da deren Erstellung „einen bedeu-
tenden Arbeitsaufwand und bedeutende Sachkenntnis erfordert, um den (...) Anforderungen (der Verei-
ne) gerecht zu werden und gleichzeitig die geltenden Regeln (...) einzuhalten 10.” Daher wehren sie sich
gegen eine unentgeltliche Nutzung durch die Beklagten. Da fraglich war, ob die Ausarbeitung ein erheb-
liches Maß an schöpferischer Arbeit erfordert, setzte das Ausgangsgericht das Verfahren aus und legte
dem EuGH u.a. folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:

„Wie ist der Ausdruck 'Datenbanken, die aufgrund der Auswahl oder Anordnung des Stoffes eine eigene
geistige Schöpfung ihres Urhebers darstellen' in Art. 3 Abs. 1 der RL 96/9 zu verstehen, insbesondere:

a) sind die geistigen Anstrengungen und die Sachkenntnis, die die Erzeugung von Daten voraussetzt,
auszuschließen,

b) beinhaltet die „Auswahl oder Anordnung”, dass den bereits vorhandenen Daten eine wesentliche Be-
deutung hinzugefügt wird (wie bei der Festlegung des Datums einer Fußballbegegnung), und

c) erfordert die „eigene geistige Schöpfung des Urhebers” mehr als einen bedeutenden Arbeitsaufwand
und bedeutende Sachkenntnis des Urhebers, und wenn ja, was 11 ?”

Zunächst stellte der Gerichtshof fest, dass es sich bei derartigen Spielplänen um eine „Datenbank” i.S.
des Art. 1 Abs. 2 der RL 96/9 handelt, da die Zusammenstellung einen selbstständigen Informationswert
besitzt und damit ein „unabhängiges Element” darstellt und die Anordnung die „Voraussetzungen der
methodischen Anordnung und der individuellen Zugänglichkeit der in der Datenbank enthaltenen Daten
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(...) erfüllt 12.” Eine Datenbank genieße dann urheberrechtlichen Schutz, wenn sie „aufgrund der Aus-
wahl und der Anordnung des Stoffes eine eigene geistige Schöpfung ihres Urhebers darstellt 13.” Dar-
aus ergebe sich, dass die Struktur und nicht der Inhalt oder die einzelnen Elemente Schutzgegenstand
sind. Ebenfalls sei nicht die Erzeugung der enthaltenen Daten umfasst, sondern nur deren „Auswahl”
und „Anordnung”14. Geistige Anstrengungen, die zur Erzeugung der Daten aufgewandt wurden, spielen
folglich keine Rolle. Dies spiegele sich auch in der Zielsetzung der Richtlinie wieder, welche Anreize zur
Errichtung von Datensystemen geben solle, um die Entwicklung des Informationsmarktes voranzutrei-
ben15. Die von den Klägern beschriebenen Anstrengungen beträfen – dies wurde auch so von den Be-
klagten vorgetragen – jedoch in erster Linie die Erstellung der zugrunde liegenden Daten und nicht die
Erstellung der Datenbank selbst. Damit könne dies nicht zu einem urheberrechtlich Schutz der Daten-
bank führen16.

Zudem könne auch bei der Erstellung der Datenbank keine schöpferische Qualität angenommen wer-
den, wenn diese – wie vorliegend der Fall – durch technische Erwägungen, Regeln und Zwänge be-
stimmt sei. In diesem Fall komme in der Zusammenstellung gerade keine Kreativität oder eigenständi-
ge schöpferische Fähigkeit zum Ausdruck17. Die Tatsache, dass die Erstellung der Daten – wie vom vor-
legenden Gericht angegeben – bedeutende Sachkenntnis und einen großen Arbeitsaufwand des Urhe-
bers darstelle, sei hingegen nicht ausreichend, um den urheberrechtlichen Schutz nach der Richtlinie zu
begründen18. Bei der Beurteilung des urheberrechtlichen Schutzes von Datenbanken ist damit klar zwi-
schen Erstellung der Datenbank selbst und der Erstellung der Daten zu trennen. Zudem ist bei der An-
ordnung eine gewisse Kreativität erforderlich. Damit schränkte der EuGH den urheberrechtlichen Schutz
von Datenbanken ein und stellte klar, dass es nicht Ziel der Richtlinie sei, jede Zusammenstellung von
Daten unabhängig von ihrem schöpferischen Wert zu schützen.

2. Zulässigkeit eines Verbotes von grenzüberschreitender Werbung19

a) Sachverhalt und Inhalt des Urteils20

Der EuGH hat sich in einem aktuellen Urteil mit einer glücksspielrechtlichen Regelung aus Österreich
beschäftigt, die ausländischen Anbietern das Werben in Österreich untersagt, wenn deren Rechtsord-
nung kein vergleichbares Schutzniveau bietet. In dem diesem Vorabentscheidungsverfahren zugrunde
liegenden Fall hatten zwei Unternehmen mit Sitz in Slowenien eine Bewilligung nach § 56 GSpG bean-
tragt, um in Österreich werben zu können. Diese war ihnen vom Bundesministerium für Finanzen mit
der Begründung untersagt worden, dass das slowenische Glücksspielrecht kein mit dem österreichi-
schen Recht vergleichbares Schutzniveau aufweise. Dies sei jedoch nach § 56 GSpG für die Erteilung ei-
ner Werbeerlaubnis vorausgesetzt. Danach müsse der Antragsteller die Vergleichbarkeit der anzuwen-
denden Regelungen nachweisen. Die slowenischen Unternehmen zogen vor Gericht und machten gel-
tend, dass sie sich durch die Ablehnung in ihrem unionsrechtlich verbürgten Recht auf freien Dienstleis-
tungsverkehr verletzt sehen. Das Bundesministerium hingegen führte an, die Unternehmen hätten ver-
säumt darzulegen, dass die slowenischen Regelungen durchaus mit den österreichischen Regelungen
vergleichbar seien21. So gäbe es eine gesetzliche Sperr- und Warnfrist, sowie Regelungen zum Jugend-
schutz. Zudem sei Spielbankbesuchern der Rechtsweg vor slowenischen Gerichten eröffnet22. Weiter-
hin gab das Ministerium an, die österreichische Regelung diene einem legitimen Zweck, nämlich dem
Gesundheitsschutz. Die grundsätzliche staatliche Verpflichtung zum Schutz seiner Bürger erlösche auch
dann nicht, wenn diese sich – zum Spielen – nicht im Hoheitsbereich des österreichischen Staates befän-
den, zumal wenn diese durch Werbung im Inland hierzu angehalten würden. Aufgrund des niedrigeren
Spielerschutzstandards in anderen Ländern bestünde durch das Werben für ausländische Spielbanken
die Gefahr sittlich und finanziell schädlicher Folgen für österreichische Bürger. Die im Gesetz vorgesehe-
ne Ver 

 
 

- 455 -
Schmittmann/Massini, AfP 2012, 454-456

- 456 -
 
gleichbarkeitsprüfung sei daher legitim und überdies Ausfluss des unionsrechtlichen Kohärenzgebo-
tes23. Das österreichische Gericht stellte fest, dass die Regelung des § 56 GSpG die Dienstleistungs-
freiheit beschränkt. Aufgrund des im Bereich des Glücksspielrechts bestehenden niedrigen Harmoni-
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sierungsniveaus sei es jedoch nach der Rechtsprechung des EuGH Sache jedes Mitgliedstaates, das
Spielerschutzniveau zu bestimmen, das er gewähren wolle. Die Beschränkung der Dienstleistungsfrei-
heit könne daher aufgrund der Gewährleistung des Spielerschutzes und der öffentlichen Gesundheit ge-
rechtfertigt sein. Der österreichische Verwaltungsgerichtshof setzte daher das Verfahren aus und legte
dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vor:

„Ist eine Regelung eines Mitgliedstaats, die die Werbung für im Ausland gelegene Betriebsstätten von
Spielbanken in diesem Mitgliedstaat nur dann erlaubt, wenn die gesetzlichen Spielerschutzbestimmun-
gen an diesen Standorten den inländischen entsprechen, mit der Dienstleistungsfreiheit zu vereinba-
ren?”24

Der Gerichtshof stellte entsprechend seiner bisherigen Rechtsprechung fest, dass die österreichische
Regelung eine Beschränkung des freien Dienstleistungsverkehrs nach Art. 56 AEUV darstellt. Diese sei
jedoch im vorliegenden Fall aus zwingenden Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt. Gründe
zur Rechtfertigung der Beschränkung einer Grundfreiheit im Bereich Glücksspiel können der Verbrau-
cherschutz, die Betrugsvorbeugung und die Vermeidung von Anreizen zu übermäßigem Glücksspiel
sein25. Vorliegend sei legitimer Zweck der Regelung, die Verbraucher vor den Gefahren des Glücks-
spiels zu schützen. Die Regelung sei auch verhältnismäßig – so der Gerichtshof, da es sich um einen Be-
reich handele, der in allen Mitgliedstaaten ein unterschiedliches Schutzniveau aufweise, stünde es den
Mitgliedstaaten frei, strengere Regelungen zu treffen, um ihre Bürger hinreichend vor den Gefahren des
Glücksspiels zu schützen; daher stünde die österreichische Regelung nicht außer Verhältnis zum an-
gestrebten Ziel26. Ein derartiges Bewilligungserfordernis sei jedoch nur dann verhältnismäßig, „wenn
es sich darauf beschränkt, die Werbebewilligung für in einem anderen Mitgliedstaat ansässige Glücks-
spielbetriebe davon abhängig zu machen, dass die Regelung dieses anderen Mitgliedstaats im Hinblick
auf das legitime Ziel, seine Bewohner vor den Gefahren des Glücksspiels zu schützen, im Wesentlichen
gleichwertige Garantien bietet wie die nationale Regelung 27.”

Das österreichische Glücksspielgesetz gehe damit nicht über das Erforderliche hinaus. Anders wäre dies
jedoch zu beurteilen, würde eine Identität der Vorschriften gefordert28.

b) Wertung

Mit seiner bisherigen Rechtsprechung in diesem Bereich hat der EuGH die Dienstleistungsfreiheit immer
wieder beschnitten und klargestellt, dass die Regelungsautonomie der Mitgliedstaaten anzuerkennen
ist. Wir sind weit entfernt von einem harmonisierten europäischen Glücksspielrecht. Solange sich weder
die Sichtweise auf nationaler noch auf EU-Ebene ändert, werden weiterhin vorrangig die Gefahren des
Glücksspielmarktes gesehen, statt seine Chancen gefördert. Auf Dauer ist es unerlässlich, die Glücks-
spielindustrie nicht nur zu verteufeln und zu verdrängen; vielmehr muss ein angemessenes Verhältnis
zwischen dem Schutz der Bürger – insbesondere dem Jugendschutz – sowie der Suchtprävention auf der
einen Seite und einem offenen europäischen Markt auf der anderen Seite geschaffen werden. Um dies
zu erreichen, ist jedoch eine moderate Harmonisierung dieses Bereichs erforderlich, damit ein gleich-
wertiges Schutzniveau gewährleistet ist.
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