Wichtige Fragen und Antworten zum Klageverfahren gegen den Verteilungsplan der VG WORT

Die Klage eines wissenschaftlichen Autors gegen den Verteilungsplan der VG WORT und das Urteil
des OLG München vom 17. Oktober 2013 haben zu vielen Nachfragen bei der VG WORT geführt. Im
Folgenden soll auf wichtige Fragen, die uns erreicht haben, näher eingegangen werden. Dabei weisen
wir darauf hin, dass es sich bei dem Rechtsstreit um ein laufendes Verfahren handelt und deshalb
stets nur vorläufige Bewertungen möglich sind. Die VG WORT wird sich mit dem Verfahren und dem
weiteren Vorgehen auf ihren Gremiensitzungen Ende November 2013 intensiv befassen.

1. Was hat das OLG München entschieden?
Die Entscheidung des OLG München ist auf die Klage eines wissenschaftlichen Autors gegen den
Verteilungsplan der VG WORT hin ergangen. Dieser Verteilungsplan regelt die Ausschüttungen der
VG WORT und sieht seit jeher eine Beteilung von Autoren und Verlagen und eine Aufteilung nach
festen Quoten vor. Das OLG München hat mit Blick auf die Verlagsausschüttung entschieden, dass
nur derjenige Berechtigte an den Ausschüttungen der VG WORT partizipieren darf, der ihr die
einschlägigen Rechte übertragen hat. Das Gericht hält demnach eine Beteiligung der Verlage – auch
an den Einnahmen aufgrund der gesetzlichen Vergütungsansprüche – im Grundsatz für zulässig.
Allerdings müssen die Rechte im Verlagsvertrag an den Verlag abgetreten worden sein, der sie dann
seinerseits wiederum über den Wahrnehmungsvertrag in die VG WORT einbringt. Entscheidend soll
nach Auffassung des Gerichts dabei stets sein, wer im Hinblick auf ein bestimmtes Werk als Erster die
Rechte der VG WORT übertragen hat: der Autor oder aber der Verlag.

2. Lässt sich die Entscheidung des OLG München verallgemeinern?
Entschieden wurde grundsätzlich nur die konkrete Konstellation, die im Fall des Klägers vorlag. Diese
zeichnete sich dadurch aus, dass der Kläger bereits in den 1980er Jahren einen
Wahrnehmungsvertrag mit der VG WORT abgeschlossen hatte, in welchem er der VG WORT die
maßgeblichen Rechte und Ansprüche im Hinblick auf alle seine künftigen Werke übertrug (sog.
„Vorausabtretung“). Damit, so die Schlussfolgerung des Gerichts, konnte der Verlag des Klägers in
den später abgeschlossenen Verlagsverträgen keine Rechte mehr von dem Kläger erwerben (um sie
seinerseits in die VG WORT einzubringen). Entscheidend soll nach Ansicht des OLG München damit
grundsätzlich die zeitliche Priorität der Rechteeinräumung sein („Prioritätsprinzip“).
Das Urteil des Gerichts lässt demgegenüber offen, wie zu verteilen ist, wenn die Rechte für ein
bestimmtes Werk entweder zeitlich zuerst durch den Verlag eingebracht wurden, oder es aber für
ein bestimmtes Werk überhaupt keine Rechteübertragung eines Autors an die VG WORT gibt und die
Rechte insoweit ausschließlich über den Verlag bei der VG WORT eingebracht werden. Beides kommt
bei der VG WORT häufig vor.
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3. Welche Konsequenzen hat das Urteil für Autoren und Verlage?
Folgt man dem OLG München, so müsste voraussichtlich in jedem Einzelfall festgestellt werden, von
wem – Autor oder Verlag – die Rechte als Erstes bei der VG WORT eingebracht wurden. Damit wäre
eine gleiche Behandlung aller Berechtigten der VG WORT nicht mehr sichergestellt. Vielmehr käme
es auf den Zeitpunkt der Rechtsübertragung und auf den Inhalt der jeweiligen Verlagsverträge an.
Bisher haben die individuellen Verlagsverträge bei der VG WORT keinerlei Rolle gespielt. Würde die
OLG-Entscheidung Bestand haben, so würde die Beteiligung der Autoren an den Ausschüttungen der
VG WORT zum Gegenstand der individuellen Vertragsverhandlungen zwischen Autoren und Verlagen
werden.

4. Treten denn die Autoren im Wahrnehmungsvertrag ihre Ansprüche nicht im Voraus an die VG
WORT ab, so dass sie dem Verlag gar nicht mehr übertragen werden können?
Hier gibt es in der Praxis unterschiedliche Verfahrensweisen. Soweit Autoren einen vollständigen
Wahrnehmungsvertrag mit der VG WORT abgeschlossen haben, liegen die Rechte an Werken, die
nach Abschluss des Wahrnehmungsvertrages geschaffen werden, in der Regel bei der VG WORT und
können dem Verlag nicht mehr übertragen werden. Ca. 2/3 aller Autoren – insbesondere im
wissenschaftlichen Bereich – haben aber keinen vollständigen Wahrnehmungsvertrag abgeschlossen,
sondern sind lediglich sogenannte Bezugsberechtigte. Hier wird in aller Regel zunächst ein
Verlagsvertrag abgeschlossen, bevor der Autor nach Veröffentlichung des Werkes dieses bei der VG
WORT anmeldet und erst im Rahmen dieser Meldung seine Rechte überträgt. In diesen Fällen kann
also der Verlag die von der VG WORT wahrgenommenen Rechte wirksam vom Autor erwerben, um
sie dann seinerseits als Erster in die VG WORT einzubringen. Das OLG München stellt ausdrücklich
fest, dass unter diesen Umständen eine Beteiligung der Verlage zulässig ist.

5. Ist die Entscheidung des OLG München für die Autoren von Vorteil?
Die Entscheidung des OLG München würde dazu führen, dass die Verlage in den Verlagsverträgen
stets sicherstellen müssten, dass die Rechte von ihnen – und nicht von den Autoren – in die VG
WORT eingebracht werden. Nicht der Verteilungsplan der VG WORT, der von den zuständigen,
paritätisch besetzten Gremien beschlossen wird, wäre damit in Zukunft ausschlaggebend, sondern
der individuelle Verlagsvertrag. Hierin liegt eine deutliche Schwächung der VG WORT und der
kollektiven Rechtewahrnehmung, die insbesondere für die Autoren von Nachteil sein kann.

6. Stehen die Einnahmen aufgrund der gesetzlichen Vergütungsansprüche (wie z.B. die Kopiervergütung) nicht ausschließlich den Urhebern zu?
Diese Auffassung wird von dem OLG München nicht vertreten und würde auch mit dem geltenden
deutschen Urheberrecht nicht im Einklang stehen. § 63a Satz 2 UrhG sieht ausdrücklich vor, dass die
gesetzlichen Vergütungsansprüche zusammen mit der Einräumung des Verlagsrechts dem Verleger
abgetreten werden können, wenn dieser sie durch eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen lässt,
die Rechte von Verlegern und Urhebern gemeinsam wahrnimmt.
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Diese Regelung wurde im Jahr 2008 eingeführt, um die ursprüngliche Gesetzesformulierung zu
korrigieren, die erst im Jahr 2002 geschaffen worden war. Die Absicht des Gesetzgebers lässt sich
dabei der Gesetzesbegründung klar entnehmen: Es sollte sichergestellt werden, dass die Verlage
auch in Zukunft an den Einnahmen der VG WORT beteiligt werden. Da der Wortlaut des geltenden
§ 63a UrhG dies nach Auffassung des OLG München nicht hinreichend zum Ausdruck bringt, ist es
dringend erforderlich, hier endlich eine klare gesetzliche Regelung zu schaffen.

7. Was spricht denn dafür, dass Verlage an den Einnahmen aufgrund der gesetzlichen Vergütungsansprüche beteiligt werden?
Verlage tragen durch ihre verlegerische Leistung ebenfalls dazu bei, dass die gesetzlich erlaubten,
vergütungspflichtigen Nutzungen (z.B. die Anfertigung von Kopien) möglich sind. Ebenso sind sie
auch von den negativen wirtschaftlichen Konsequenzen betroffen, die daraus resultieren, dass der
Gesetzgeber im Rahmen der gesetzlichen Schrankenregelungen bestimmte Nutzungen von
urheberrechtlich geschützten Werken erlaubt. Wenn ein Buch aus einer Bibliothek entliehen oder ein
Artikel aus einer Zeitschrift fotokopiert wird, gelangt der Nutzer an den Inhalt des Werks, ohne dass
er das Buch oder die Zeitschrift kaufen muss. Kein Verkauf bedeutet weniger Verdienst – sowohl für
den Verleger, der das Werk auf den Markt gebracht hat als auch für den Autor, der im Fall des
Verkaufs am Erlös beteiligt wird. Auch Verlage sollten deshalb in angemessener Weise an den
Einnahmen aufgrund der gesetzlichen Vergütungsansprüche beteiligt werden, wie es aufgrund der
Verteilungspläne der VG WORT gewährleistet ist.

8. Ergibt sich das von dem Kläger gewünschte Ergebnis aufgrund von europarechtlichen Vorgaben?
Das OLG München hat diese Frage geprüft und unter Berücksichtigung der bisherigen
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verneint. Es trifft auch nicht zu, dass die EU-Richtlinie
zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft ausschließlich eine Beteiligung der Urheber an den
gesetzlichen Vergütungsansprüchen vorsieht. Vielmehr partizipieren auch Verwerter, wie
insbesondere Tonträgerproduzenten und Filmhersteller an den Einnahmen. Zwar steht diesen ein
eigenes Leistungsschutzrecht zu, wie es in Deutschland bisher nur sehr eingeschränkt für
Presseverleger vorgesehen ist. Das ändert aber nichts daran, dass auch Verlage eine Leistung
erbringen, die eine Beteiligung an den gesetzlichen Vergütungsansprüchen rechtfertigt.

9. Wie sieht es mit urheberrechtlichen Nutzungsrechten aus, die der VG WORT eingeräumt
werden?
Die VG WORT nimmt nicht nur gesetzliche Vergütungsansprüche wahr, die zwingend über
Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden müssen. Vielmehr werden ihr von Autoren und
Verlagen auch urheberrechtliche Nutzungsrechte auf freiwilliger Basis eingeräumt (z.B. für die
Lizenzierung von digitalen Nutzungen in Unternehmen). Diese Form der Rechtewahrnehmung wird
voraussichtlich in Zukunft noch deutlich zunehmen. Insbesondere die EU-Kommission sieht in der
freiwilligen Rechtewahrnehmung einen Schwerpunkt für die Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften. Sollte sich die Auffassung des OLG München im Ergebnis durchsetzen, so wäre sehr
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zweifelhaft, ob Verlage, denen die Nutzungsrechte in der Regel in den Verlagsverträgen eingeräumt
werden, sie anschließend in eine gemeinsame Verwertungsgesellschaft von Autoren und Verlagen
einbringen würden.

10. Was sind die Vorteile, wenn Rechte innerhalb einer gemeinsamen Verwertungsgesellschaft von
Autoren und Verlagen wahrgenommen werden?
Der klare Vorteil liegt darin, dass Autoren und Verlage nach außen gemeinsam auftreten können. Das
gilt beispielsweise für Vertragsverhandlungen oder für die Durchsetzung von Vergütungen (teilweise
in langwierigen Prozessen). Die Aufteilung zwischen Autoren und Verlagen wird dagegen intern in
den paritätisch besetzten Gremien geklärt und unterliegt der Aufsicht durch das Deutsche Patentund Markenamt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass rechtspolitische Forderungen auf nationaler
oder europäischer Ebene gemeinsam besonders wirkungsvoll vorgetragen werden können. Das
Modell einer gemeinsamen Rechtewahrnehmung von Autoren und Verlagen wurde deshalb von
einer Vielzahl von europäischen und internationalen Verwertungsgesellschaften übernommen. Es
kommt in der Präambel der Satzung der VG WORT zum Ausdruck: “Die Entwicklung des
Urheberrechts erfordert den Zusammenschluss der Wortautoren und ihrer Verleger zu einer
Gesellschaft, die die Verwertungsmöglichkeit wahrnimmt. Der Einzelne kann insbesondere nicht
mehr alle Nutzungen seiner Rechte überwachen und die ihm zustehenden Erträgnisse einziehen. Die
dieser Gesellschaft zu übertragenden Rechte werden als gemeinsame Rechte der Berechtigten
verwaltet und die eingehenden Abgaben nach einem festzulegenden Verfahren verteilt
(Verteilungsplan).“

11. Wenn der Rechtsstreit weder für Autoren noch für Verlage von Vorteil ist, warum wird er dann
geführt?
Letztlich wird in diesem Verfahren – und in einigen Parallelverfahren – versucht, die rechtspolitische
Forderung durchzusetzen, dass die Einnahmen aufgrund der gesetzlichen Vergütungsansprüche
ausschließlich den Urhebern zustehen sollten. Diesem Anliegen ist der deutsche Gesetzgeber – aus
guten Gründen (vgl. oben) – nicht gefolgt. Auch die bisherigen Gerichtsurteile haben insoweit nicht
die Auffassung des Klägers bestätigt, sondern lediglich gezeigt, dass der Gesetzgeber im Jahr 2008
eine missverständliche Regelung geschaffen hat. Das ändert aber leider nichts daran, dass das
gerichtliche Verfahren mit hohen Kosten und Risiken verbunden ist und zu einer erheblichen
Unsicherheit bei Autoren und Verlagen führt. Die VG WORT hat diesen Rechtsstreit nicht begonnen.

12. Legt die VG WORT gegen die Entscheidung des OLG München Revision ein?
Ja. Die Entscheidung des OLG München ist mit grundlegenden Prinzipien der VG WORT nicht zu
vereinbaren. Diese wurde im Jahr 1958 gemeinsam von Autoren und Verlagen gegründet und ist –
wie sich der Satzung unmittelbar entnehmen lässt – ein „Zusammenschluss der Wortautoren und
ihrer Verleger“. Es war deshalb stets Leitbild und Grundsatz der Verteilung der VG WORT, dass
sowohl Autor als auch Verlag eine Ausschüttung erhalten sollen, wenn ein Werk genutzt wird, das
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von dem Urheber geschaffen und von einem Verlag publiziert wurde. Damit wäre es nicht zu
vereinbaren, dass einer von beiden bei der Verteilung vollständig leer ausgeht.
Eine Verteilung danach, wer die Rechte „zuerst“ bei der VG WORT eingebracht hat, erscheint auch
unbillig und willkürlich, da dies in vielen Fällen vom Zufall abhängt. Eine solche Verteilung könnte
zudem massive Konflikte zwischen Autoren und Verlagen heraufbeschwören, da hiernach beide
Seiten ein Interesse daran haben müssten, eine Rechteeinbringung durch den jeweils Anderen zu
verhindern. Das bisherige gemeinsame, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenwirken innerhalb der VG WORT wäre damit konkret gefährdet.
Schließlich wäre eine Umsetzung der Vorgaben des OLG München auch rein praktisch nur sehr
schwer realisierbar. Die VG WORT hat im letzten Jahr an rund 170.000 Autoren und Verlage
Vergütungen für Millionen von Werken ausgeschüttet. Jedem dieser Werke kann dabei theoretisch
eine andere vertragliche Vereinbarung zwischen Autor und Verlag zu Grunde liegen, welche
gegebenenfalls geprüft werden müsste, um festzustellen, ob und in welchem Umfang der Verlag
hiernach Rechte vom Autor erworben hat, die er in die VG WORT einbringen konnte.

13. Muss nicht auch der Gesetzgeber tätig werden?
Wie oben bereits ausgeführt, wollte der Gesetzgeber bereits im Jahr 2008 sicherstellen, dass die
Verleger auch in Zukunft an den Erträgen der VG WORT angemessen beteiligt werden können. Wenn
nach Auffassung von zwei Gerichten dieses Ziel mit der geltenden Formulierung des § 63a Satz 2
UrhG nicht erreicht wurde, so muss schnellstmöglich eine unmissverständliche Regelung geschaffen
werden.

14. Was geschieht, wenn der Bundesgerichtshof letztinstanzlich die Verteilungspläne der VG Wort
für unwirksam hält?
Wenn das Urteil des OLG München letztinstanzlich bestätigt werden sollte, würde sich damit
mittelbar auch die bisherige Verteilungspraxis der VG WORT als fehlerhaft erweisen. Der
Verteilungsplan der VG WORT sieht allerdings für solche Verteilungsfehler eine spezielle Regelung
vor, die in diesem Fall eingreifen würde und eine nachträgliche Korrektur ermöglicht. U.a. können
nach der Regelung Ansprüche von nachteilig betroffenen Berechtigten auch aus künftigen
Einnahmen befriedigt werden und Rückforderungsansprüche verrechnet werden. Die Regelung legt
auch fest, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten und auf Härtefälle angemessen
Rücksicht zu nehmen ist. Sollte also die Beteiligung von Autoren und Verlagen auf der Grundlage von
einheitlichen Quoten in Zukunft nicht mehr möglich sein, so müsste die Verteilung teilweise
rückabgewickelt und neu vorgenommen werden. Hierfür hat die VG WORT bereits Rückstellungen
gebildet und wird dies auch weiterhin tun.
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15. Besteht für Autoren oder Verlage bereits jetzt konkreter Handlungsbedarf?
Als Verwertungsgesellschaft ist die VG WORT dem Grundsatz der Gleichbehandlung verpflichtet und
wird daher, so die Entscheidung des OLG München letztinstanzlich bestätigt werden sollte, nach
einer angemessenen Lösung suchen. Diese Lösung wird sich voraussichtlich an der vorstehend
erläuterten Regelung zum Umgang mit Verteilungsfehlern orientieren. Wie dieses Verfahren
gestaltet sein wird und ob Berechtigte, denen gegebenenfalls eine Nachvergütung zusteht, dabei
mitwirken müssen, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt angesichts der vielen offenen Fragen und
der ungeklärten Rechtsfragen noch nicht absehen.
Die VG WORT geht im Übrigen davon aus, dass bei der ganz überwiegenden Zahl ihrer Berechtigten
nach wie vor der Konsens besteht, dass im Grundsatz sowohl Autoren als auch Verlage an den
Ausschüttungen zu beteiligen sind. Dessen ungeachtet prüft sie derzeit, ob gegenüber Berechtigten,
die ansonsten eine Klage gegen die VG WORT einreichen würden, die Möglichkeit geschaffen werden
kann, eine streitige Auseinandersetzung jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt zu vermeiden, in dem
letztinstanzlich über die derzeit noch ungeklärten Rechtsfragen entschieden ist.
Die VG WORT wird sich auf ihren Gremiensitzungen Ende November 2013 mit dem weiteren
Vorgehen befassen und – Urheber und Verlage gemeinsam – die erforderlichen Entscheidungen
treffen.
München, den 11. November 2013

Weitere Informationen finden Sie auch hier:
http://dju.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/++co++d07a63fa-486a-11e3-bf0d-52540059119e
http://vs.verdi.de/recht-urheber/aktuelles/++co++91ee0886-4855-11e3-8b1f-52540059119e

http://www.boersenblatt.net/643660/
http://www.boersenblatt.net/642236/
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