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Ronny Hauck*/Franz Hofmann**/Herbert Zech***

Verkehrsfähigkeit digitaler Güter

Körperliche Gegenstände weichen zunehmend digitalen Inhalten. Zu den zahlreichen recht‑
lichen Fragen, die dies aufwirft, gehören unter anderem die Gestaltung von Verträgen über 
digitale Güter, Plattformneutralität, technische Schutzmaßnahmen, Gewährleistungsfragen 
oder ergänzende Pflichten wie die Bereitstellung von Updates. Das derzeit am heftigsten 
diskutierte Problem ist jedoch die Frage, inwieweit digitale Güter weiterveräußert werden 
können und ob eine vertragliche bzw. technische Einschränkung der Verkehrsfähigkeit digi‑
taler Güter möglich ist (unten I.). Diese Frage nach der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter 
erweist sich als ein zentraler Baustein für die (Weiter‑)Entwicklung eines Rechts der digitalen 
Güter schlechthin. In diesem Sinne war das Thema Gegenstand einer Tagung am 9. Oktober 
2015 in Basel. Es galt, die Thematik aus ökonomischer, historischer, dogmatischer und nicht 
zuletzt rechtspolitischer Perspektive auszuleuchten. Die Schriftfassungen der Vorträge fin‑
den sich gesammelt in diesem Heft (Übersicht dazu unten II.). Deutlich wurde dabei nicht 
nur die herausragende Rolle des Vertragsrechts, sondern auch, dass bei der Übertragung 
von Wertungen aus der analogen Welt in das digitale Zeitalter Vorsicht geboten ist. In jedem 
Fall stellt die Entwicklung eines Rechts der digitalen Güter eine noch zu bewältigende Auf‑
gabe der Rechtswissenschaft dar (unten III.).

I. Die Forschungsfrage

Unsere Wirtschafts‑ und Rechtsordnung basiert auf der freien Handelbarkeit von 
Gütern. So gehört die Möglichkeit, erworbene Waren weiterzuverkaufen, zu den 
Grundprinzipien unserer Rechtsordnung und genießt besonderen rechtlichen 
Schutz.1 Entsprechendes gilt auch für Forderungen.2 Mit rechtlich geschützten 
immateriellen Gütern (Erfindungen, Werke, Kennzeichen und neuerdings Soft‑

* PD Dr. jur., Akademischer Oberrat a. Z. am Lehrstuhl für Wirtschaftsrecht und Geistiges Eigen‑
tum, Technische Universität München.

** Dr. jur., LL.M. (Cambridge), Akademischer Rat a. Z. am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Recht 
des Geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht, Ludwig‑Maximilians‑Universität München.

*** Prof. Dr. jur. Dipl.‑Biol., Professur für Life Sciences‑Recht und Immaterialgüterrecht an der 
Universität Basel. Besonderer Dank gilt dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung (SNF), der die Tagung, deren Beiträge in diesem Heft publiziert 
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1 MünchKomm/Roth /Kieninger, BGB, 7.  Aufl., 2016, § 413 Rn. 1; vgl. auch Berger, Rechts‑
geschäftliche Verfügungsbeschränkungen, 1998, S. 1 ff.

2 Staudinger/Busche, BGB, Neubearbeitung 2012, Einleitung zu §§ 398 ff. Rn. 2 ff.
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ware) ist seit Ende des 19. Jahrhunderts eine dritte Kategorie ins Blickfeld der 
wirtschaftlichen und juristischen Diskussion gerückt. Die betreffenden Immate‑
rialgüterrechte werden in der Regel nicht verwertet, indem sie selbst gehandelt 
werden (was beim übertragbaren Patent möglich ist, beim unübertragbaren 
Urheberrecht dagegen nicht), sondern indem Waren gehandelt werden, in denen 
solche Rechte verkörpert sind (Bücher, CDs, patentgeschützte Produkte etc.).

Das Auftreten solcher Waren ändert aber nichts am Grundsatz der Verkehrs‑
fähigkeit: Eine Maschine kann selbst dann weiterveräußert werden, wenn in 
ihr ein patentrechtlich geschütztes Verfahren verkörpert ist; der Käufer eines 
Buchs kann dieses trotz bestehenden Urheberrechts am Schriftwerk nach getaner 
Lektüre weiterverkaufen und auch der Aufdruck einer Marke verhindert einen 
Gebrauchthandel nicht. Rechtlich folgt dies aus dem Erschöpfungsgrundsatz, der 
sich für sämtliche Rechte des geistigen Eigentums folgendermaßen verallgemei‑
nern lässt:3 Wurde eine Sache, in der eine immaterialgüterrechtlich geschützte 
Leistung verkörpert ist, vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung durch 
Dritte in Deutschland, der EU oder einem anderen Vertragsstaat des Abkom‑
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht, kann deren 
Weitervertrieb innerhalb dieses Gebiets nicht mehr untersagt werden. Immateri‑
algüterrechte müssen also gegenüber der Verkehrsfähigkeit von Sachen zurück‑
stehen. Ökonomisch wird dies damit gerechtfertigt, dass die beim Erstverkauf 
erzielten Einnahmen den Berechtigten hinreichend entlohnen. Eine weiterge‑
hende Kontrolle entlang der Vertriebskette ist wirtschaftlich nicht geboten und 
letztlich auch wettbewerbspolitisch unerwünscht. Andere Verwertungshand‑
lungen, die dem Inhaber von Rechten geistigen Eigentums vorbehalten sind, 
insbesondere die Vervielfältigung des Werks, bleiben davon freilich unberührt.

Neuerdings ist mit den digitalen Gütern eine vierte Kategorie handelbarer 
Gegenstände aufgetreten. Während sich der Erschöpfungsgrundsatz für körper‑
liche Güter praktisch bewährt hat, stellt sich die Frage bei digitalen Gütern gänz‑
lich neu.4 Denn hier wird kein körperlicher Träger mehr in Umlauf gebracht, 
sondern nur noch der „reine Datensatz“. Software wird aus dem Internet herun‑
tergeladen, E‑Books und E‑Paper werden unmittelbar auf ein Lesegerät übertra‑
gen und Musik wird gegebenenfalls sogar ausschließlich als Streaming‑Angebot 
konsumiert. Gilt das überkommene Prinzip der freien Übertragbarkeit auch für 
digitale Güter?

Das Thema ist zwischenzeitlich auch auf europäischer Ebene angekommen. 
In seiner UsedSoft-Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof „gebrauchte“ 
Software‑Lizenzen für verkehrsfähig erklärt – ungeachtet dessen, dass die gehan‑

3 Vgl. Schack, Urheber‑ und Urhebervertragsrecht, 7. Aufl. 2015, § 13 Rn. 429 ff.; Kraßer/Ann, 
Patentrecht, 7. Aufl. 2016, § 33 Rn. 274 ff.; Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 10. Aufl. 2014, 
§ 23 Rn. 17 ff.; § 46 Rn. 17; § 56 Rn. 40 ff.

4 Berger, Urheberrechtliche Erschöpfungslehre und digitale Informationstechnologie, GRUR 
2002, 198.
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delte Software nicht auf einem Datenträger verkörpert war.5 Jenseits von Software 
ist die Frage nach der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter hingegen höchstrichter‑
lich noch nicht behandelt worden und damit erst recht umstritten. Eine Lehre 
der „digitalen Erschöpfung“ ist freilich sowohl aus rechtlicher als auch aus öko‑
nomischer Sicht diskussionswürdig. Denn der Erschöpfungsgrundsatz knüpft 
an ein körperliches Werkexemplar an, es geht um den Ausgleich der Interessen 
des Sacheigentümers und des Inhabers des betreffenden Immaterialgüterrechts. 
Eine solche Verkörperung fehlt aber bei digitalen Gütern, die ohne ein Träger‑
medium (DVD, CD‑ROM) veräußert werden. Bis heute ist es daher nicht gelun‑
gen, eine schlüssige Theorie der digitalen Erschöpfung zu entwickeln.6 Auch aus 
ökonomischer Sicht bestehen Unterschiede zwischen analogen und digitalen 
Gebrauchtmärkten. Bücher aus zweiter Hand konkurrieren – schon aufgrund 
der unvermeidlichen Abnutzung – augenscheinlich nicht mit Neuerscheinungen. 
Wenn aber ein E‑Book bereits gelesen ist, macht dies aus dem weitergegebenen 
Datensatz kein E‑Book zweiter Wahl, da digitale Güter eben keiner Abnutzung 
unterliegen. Anders formuliert: Ein faktischer Unterschied zwischen Erst‑ und 
Zweitmarkt ist nicht mehr zu erkennen.

Ungeachtet der Aussagen des EuGH zur digitalen Erschöpfung ist noch vieles 
ungeklärt. In der gerade beginnenden Diskussion fehlt vor allem eine übergeord‑
nete Betrachtung der Thematik. Eine Vielzahl von wissenschaftlichen Beiträgen7 
(welche nicht nur die praktische Relevanz belegen, sondern auch offenbaren, wie 
kontrovers die Rechtslage diskutiert wird) ändert nichts daran, dass die Bedeu‑
tung allgemeiner Regelungen des bürgerlichen Rechts für die Problematik bis‑
lang nicht ausreichend untersucht wurde. Denn das Thema betrifft grundlegende 
Fragen des gesamten Zivilrechts, wie den Grundsatz der Verkehrsfähigkeit, die 
Rechtsnatur schuldrechtlicher Geschäfte über unkörperliche Güter und die 
Inhaltskontrolle von Verträgen. Dies wiederum ist nicht nur aus wissenschaftli‑
cher Perspektive unbefriedigend, auch praktisch ist dies ein Problem. Während 
die Rechtsprechung die Verkehrsfähigkeit durch eine Beschränkung des Urhe‑
berrechts fördert,8 versucht die Kautelarpraxis, die Kontrolle digitaler Märkte mit 
anderen Mitteln zurückzugewinnen. Abhilfe soll etwa das Vertragsrecht schaf‑
fen.9 Ob aber im Zwei‑Personen‑Verhältnis (standardmäßig) vereinbarte Wei‑
terveräußerungsverbote wirksam sind, lässt sich nur mit einem grundsätzlichen 

5 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012, Rs. C‑128/11 = ECLI:EU:C:2012:407 = JZ 2013, 37 – UsedSoft /Oracle 
mit. Anm. Ohly.

6 Dreier/Leistner, Urheberrecht im Internet – die Forschungsherausforderungen, GRUR 2013, 
881, 887 f.

7 Z. B. Senftleben, Die Fortschreibung des urheberrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes im digi‑
talen Umfeld. Die UsedSoft‑Entscheidung des EuGH: Sündenfall oder Befreiungsschlag?, NJW 
2012, 2924.

8 OLG Frankfurt a. M. GRUR 2013, 279 – Adobe/UsedSoft.
9 Vgl. OLG Hamm GRUR 2014, 853 – Hörbuch-AGB, vgl. dazu Hauck, Gebrauchthandel mit 

digitalen Gütern, NJW 2014, 3616; ders., GRUR‑Prax 2014, 309.
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Verständnis der ökonomischen, rechtlichen und tatsächlichen Hintergründe des 
Handels digitaler Güter lösen. Gleiches gilt, wenn Vertriebsketten faktisch durch 
technische Schutzmaßnahmen kontrolliert werden.10 Ob und wie hier zum Bei‑
spiel das Sachmängelgewährleistungsrecht Grenzen setzen kann und soll, lässt 
sich besser einschätzen, wenn nicht nur immaterialgüterrechtliche Einzelfallent‑
scheidungen ausgewertet werden, sondern zugleich der Fundus allgemein‑zivil‑
rechtlicher Erkenntnisse zu Rate gezogen wird.

Diese breitere Perspektive zu öffnen und die Frage nach der Verkehrsfähigkeit 
digitaler Güter losgelöst von Einzelfällen grundsätzlich anzugehen, war Anlass 
für die Basler Tagung. Indem ein breiterer Blickwinkel eingenommen wird, soll 
dazu beigetragen werden, wissenschaftlich fundierte und praktisch brauchbare 
Lösungen für die mit der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter verbundenen bislang 
noch offenen und hoch umstrittenen Rechtsfragen zu finden.

II. Übersicht über die Einzelthemen

Die folgenden Beiträge lassen sich in vier Blöcke gliedern: erstens der ökonomi‑
sche Hintergrund, zweitens die Verkehrsfähigkeit in der analogen Welt, drittens 
die Verkehrsfähigkeit in der digitalen Welt und viertens Mechanismen zur Ein‑
schränkung der Verkehrsfähigkeit.11

Ein Verständnis des ökonomischen Hintergrunds ist für die Frage der Ver‑
kehrsfähigkeit digitaler Güter von überragender Bedeutung, findet doch der 
Erschöpfungsgrundsatz für körperliche Gegenstände seine Rechtfertigung in 
ökonomischen Erwägungen. Die Kernfrage lautet daher, ob die Handelbarkeit 
digitaler Güter aus ökonomischer Perspektive gleichfalls eher zu begrüßen ist, 
oder ob es Bedenken gibt, die durch die immaterielle Natur der Güter veranlasst 
sind. In diesem Zusammenhang kommt es u. a. auf die Funktionsweise von 
Zweitmärkten an oder ob es um gewerbliche oder nicht‑gewerbliche Abnehmer 
geht. Wolfgang Kerber präsentiert dabei den Erschöpfungsgrundsatz als Teilfrage 
der ökonomisch optimalen Ausgestaltung des Urheberrechts. Das Bild, das er 
zeichnet, ist durchaus differenziert. Deutlich wird aber auch, dass sich die Vor‑ 
und Nachteile des Erschöpfungsgrundsatzes bei digitalen Gütern gravierend 
verschieben.12

Der zweite Block ist den rechtlichen Grundsätzen gewidmet, welche die Ver‑
kehrsfähigkeit im Zivilrecht und im Recht des Geistigen Eigentums prägen. Um 
sich nicht im „Klein‑Klein“ aktueller Tagesprobleme der Erschöpfung von Soft‑

10 Mackenrodt, Technologie statt Vertrag? Sachmangelbegriff, negative Beschaffenheitsverein‑
barungen und AGB beim Kauf digitaler Güter, 2015.

11 Vgl. auch den Tagungsbericht, Hofmann/Hauck/Zech, JZ 2016, 197 f.
12 Kerber, Exhaustion of Digital Goods: An Economic Perspective, ZGE 2016, S. 149–169 (in 

diesem Heft).
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ware etc. zu verlieren, ist es notwendig, sich die bürgerlich‑rechtlichen Grund‑
sätze der Verkehrsfähigkeit in Erinnerung zu rufen. Das Bürgerliche Recht 
hält schließlich einen breiten Fundus zur Verkehrsfähigkeit von Gegenständen 
bereit. Christian Berger erzählt in seinem Beitrag vor diesem Hintergrund die 
Geschichte der Verkehrsfähigkeit als eine Geschichte von „Entfesselungen“ und 
„Mobilisierungsprozessen“.13 Während die bürgerlich‑rechtliche Dogmatik zur 
Verkehrsfähigkeit insbesondere rund um die Regelungen der §§ 413, 399 BGB 
und § 137 BGB kreist, ist im Recht des Geistigen Eigentums namentlich der 
Erschöpfungsgrundsatz Garant der Verkehrsfähigkeit. Um diesen Grundsatz im 
rechten Licht zu sehen, richten Katharina de la Durantaye und Linda Kuschel den 
Blick auf dessen Entwicklung von der Begründung durch Josef Kohler im späten 
19. Jahrhundert bis hin zur Neuinterpretation durch den EuGH in der Used-
Soft‑Entscheidung. Im Kern geht es in allen Fällen darum, die widerstreitenden 
Interessen von Urhebern und Erwerbern in Ausgleich zu bringen und Konflikte 
zwischen Eigentum und Urheberrecht und namentlich zwischen dem freien 
Warenverkehr und dem urheberrechtlichen Territorialitätsprinzip zu lösen.14

Auf diesem Fundament kann im dritten Block nach neuen Wegen gesucht 
werden, um die Problematik der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter zu lösen. 
Ein in der Literatur überlegter Ansatz ist, eine Lösung jenseits des Erschöp‑
fungsgrundsatzes im Lizenzvertragsrecht zu suchen.15 Louis Pahlow zeigt sich 
in seinem Beitrag indes skeptisch, ob Lizenzen als frei handelbare Güter tau‑
gen. Vor allem auf Basis des geltenden Rechts ist die Rede vom „Lizenzhandel“ 
dogmatisch unscharf. Denn selbst wenn die Weiterveräußerung eines digitalen 
Gutes wie Software möglich sein sollte, führt dies nicht automatisch zur Über‑
tragung auch der vertraglich vereinbarten Nutzungsrechte.16 Noch weitergehend 
könnte überlegt werden, statt wie bisher im Urheberrecht an technische Vor‑
gänge wie Vervielfältigungen anzuknüpfen, die Anknüpfungspunkte für Ver‑
wertungshandlungen völlig neu zu wählen (bis hin zum einfachen Werkgenuss 
als relevante und damit rechtlich steuerbare Nutzungshandlung).17 Auch dieser 
Ansatz ist für das Generalthema dieses Heftes von großem Interesse. Denn ein 
bisher nicht gelöstes Problem im Rahmen der „Erschöpfung“ ist, dass diese nur 
das dem Rechtsinhaber zustehende Verbreitungsrecht betrifft und so das Wei‑
terveräußerungsverbot neutralisiert. Bei der Nutzung digitaler Güter stehen aber 
immer auch andere Nutzungshandlungen – insbesondere Vervielfältigungen auf 
dem jeweiligen „Lesegerät“ oder Rechner – im Raum, die nach der traditionellen 

13 Berger, Verkehrsfähigkeit „Digitaler Güter“, ZGE 2016, S. 170–194 (in diesem Heft).
14 de la Durantaye/Kuschel, Der Erschöpfungsgrundsatz – Josef Kohler, UsedSoft, and Beyond, 

ZGE 2016, S. 195–217 (in diesem Heft).
15 Zech, Vom Buch zur Cloud – Die Verkehrsfähigkeit digitaler Güter, ders., Lizenzen für die 

Benutzung von Musik, Film und E‑Books in der Cloud, ZGE 2013, 368, 380; ders., ZUM 2014, 
3, 10.

16 Pahlow, Lizenzen als handelbare Güter?, ZGE 2016, S. 218–238 (in diesem Heft).
17 Vgl. Schulze, Werkgenuss und Werknutzung in Zeiten des Internets, NJW 2014, 721 ff.
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Erschöpfungslehre gerade nicht „erschöpft“ sind. Maximilian Becker stellt aus‑
gehend davon einen Ansatz vor, wie das Urheberrecht insgesamt neu gedacht 
werden kann. Statt an mechanische Einzelvorgänge anzuknüpfen, empfiehlt er, 
Nutzungssphären im Sinne „digitaler Lebensbereiche“ durch Wertung abzugren‑
zen. Seine Überlegungen basieren auf der Einsicht, dass im digitalen Zeitalter ein 
fundamentaler Wandel vom „Haben“ zum „Zugang“ zu beobachten ist.18

Im vierten Block fällt der Blick auf Möglichkeiten zur Beschränkung der Ver‑
kehrsfähigkeit. Hier sollen mögliche Umgehungsstrategien und deren recht‑
liche Grenzen aufgezeigt werden. Lässt sich dinglich eine Beschränkung nicht 
bewirken, können – aus Sicht des Rechtsinhabers – gebenenfalls das Vertrags‑
recht oder ein faktischer Schutz über technische Schutzmaßnahmen Abhilfe 
schaffen. Insoweit stellt sich indes die Frage, ob etwa Kopierbeschränkungen als 
Sachmängel zu beurteilen sind.19 Oder sind Standardklauseln mit Weitergabe‑
verboten nach den §§ 305 ff. BGB ohnehin unwirksam? Inwieweit derartige fak‑
tische (Schutz‑)Maßnahmen rechtlichen Grenzen unterliegen, untersucht Louisa 
Specht in ihrem Aufsatz.20 Die „Schranken‑Schranke“ der Verkehrsfähigkeit mit‑
tels des Vertragsrechts wird abschließend von Eva Obergfell beleuchtet.21 Da 
Rechteinhaber über Online‑Plattformen mit Konsumenten – anders als im ana‑
logen Zeitalter – direkt in Kontakt treten können, ist gerade diese Frage praktisch 
von höchster Relevanz. Von der Möglichkeit, die Rechtslage jenseits gesetzlicher 
Schutzrechte (meist im Interesse der Verwerter) maßgerecht zu schneidern, wird 
in der Tat bereits intensiv Gebrauch gemacht.22

III. Entwicklung eines Rechts digitaler Güter

Die aktuelle Rechtsprechung zur digitalen Erschöpfung namentlich bei Soft‑
ware23 ist im größeren Kontext der Verkehrsfähigkeit von Gütern zu sehen. Das 
Problem ist nicht neu, verlangt aber im digitalen Kontext womöglich nach neu‑
artigen Antworten. Die Übertragung von Wertungen aus dem analogen Zeitalter 
ist dabei mit Vorsicht zu genießen.

Im Ausgangspunkt sind vor allem drei Punkte veränderter Rahmenbedingun‑
gen besonders zu betonen: Erstens sind die technischen Rahmenbedingungen 

18 Becker, Ein modernes Urheberrecht, ZGE 2016, S. 239–288 (in diesem Heft).
19 Vgl. dazu Mackenrodt, Technologie statt Vertrag? Sachmangelbegriff, negative Beschaffenheits‑

vereinbarungen und AGB beim Kauf digitaler Güter, 2015.
20 Specht, Beschränkung der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter durch technische Schutzmaßnah‑

men, ZGE 2016, S. 289–303 (in diesem Heft).
21 Obergfell, Beschränkungen der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter durch vertragliche Abreden, 

ZGE 2016, S. 304–321 (in diesem Heft).
22 Vgl. OLG Hamm GRUR 2014, 853 – Hörbuch-AGB.
23 Etwa BGH GRUR 2015, 772 – UsedSoft III mit Anm. Sattler; BGH GRUR 2015, 1108 – Green-

IT; OLG Frankfurt a. M. GRUR 2013, 279 – Adobe/UsedSoft.
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verschieden. Während auf herkömmlichen Gebrauchtmärkten tatsächlich zweit‑
klassige Produkte gehandelt wurden, ist die digitale Kopie von dem Original 
auch noch nach einer Vielzahl von Kopiervorgängen nicht zu unterscheiden. 
Lagerkosten entfallen und die Kosten der Reproduktion gehen gegen null.24 
Zweitens wandelt sich das Nutzerverhalten. Statt Werkexemplare physisch zu 
sammeln, vertraut der moderne Konsument darauf, jedwedes Werk zu jeder 
Zeit mühelos online zum Download erwerben zu können oder noch weiterge‑
hend über Streamingangebote dazu unbeschränkt Zugang zu erhalten ohne ein 
eigenes Werkexemplar zu „besitzen“.25 Drittens eröffnet der technische Fort‑
schritt neue Abrechnungsmodelle. Statt auf den Verkauf eines Werkexemplars 
(bzw. seine Herstellung) abzustellen – urheberrechtlich geht es insbesondere um 
eine Verbreitung nach § 17 UrhG bzw. eine Vervielfältigung nach § 16 UrhG –, 
kann heute der konkrete Konsum bei Onlinenutzungen exakt nachvollzogen 
werden. Daraus folgt auch eine wachsende Bedeutung des Vertragsrechts.26 Es 
wird insoweit vor allem darauf ankommen, weder Wertungen aus dem Immate‑
rialgüterrecht und insbesondere dem Urheberrecht unbesehen in das Vertrags‑
recht zu übertragen, noch das Vertragsrecht ohne Verständnis für die Wertungen 
des Rechts des Geistigen Eigentums weiterzuentwickeln. Auch wird es darum 
gehen, die vom Recht angebotenen „one‑size‑fits‑all‑Lösungen“ mit Blick auf 
den Erschöpfungsgrundsatz zu hinterfragen. Nicht zuletzt wird eine Diskussion 
über die gerechte Vergütung der Urheber (und Verwerter) notwendig sein.

Juristisch‑dogmatisch ist von entscheidender Bedeutung, die in diesem Heft 
behandelten Einzelfragen – speziell zu technischen Schutzmaßnahmen, vertrag‑
lichen Beschränkungen und zur digitalen Erschöpfung – im Zusammenhang zu 
sehen. Für die Endkunden ist es schließlich im Ergebnis nicht relevant, ob bei‑
spielsweise ein online erworbenes E‑Book aus urheberrechtlichen, technischen 
oder vertragsrechtlichen Gründen nicht weiterveräußert werden darf bzw. kann. 
Diese Einzelfragen einschließlich ihrer bürgerlich‑rechtlichen Wurzeln sind 
nichts anderes als dogmatisch unterschiedliche Ausprägungen der Generalfrage 
nach der Verkehrsfähigkeit von (digitalen) Gütern.

Klar ist: Die Entwicklung eines wissenschaftlich fundierten Rechts der digi-
talen Güter mit einer Durchdringung der zahlreichen Einzelprobleme wie der 
Verkehrsfähigkeit steht noch am Anfang. Die Beiträge in diesem Heft können 
hierfür einen Grundstein bilden.

24 Dazu Kerber, Exhaustion of Digital Goods: An Economic Perspective, ZGE 2016, S. 149–169 
(in diesem Heft).

25 Dazu Becker, Ein modernes Urheberrecht, ZGE 2016, S. 239–288 (in diesem Heft).
26 Ohly, Gesetzliche Schranken oder individueller Vertrag?, in: Dreier/Hilty (Hrsg.), Vom Mag‑

nettonband zu Social Media. Festschrift 50 Jahre Urheberrechtsgesetz (UrhG), 2015, S. 379, 
380 f.
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Summary

Tangible goods lose ground to intangible content. This raises a lot of legal questions: How to 
design contracts concerning digital content? Is anybody legally liable to provide updates? 
What about the principle of neutrality of platforms or protection of technological measures 
and rights‑management information? The most controversial issue, however, is whether dig‑
ital goods are marketable or whether it is possible to limit the free circulation of these goods 
by technical or contractual means. The question of free circulation of digital goods is a cor‑
nerstone within the development of a Law of Digital Goods itself. Accordingly, a conference 
in Basel on 9 October 2015 was dedicated to discuss this topic from an economic, historical, 
doctrinal and last but not least political perspective. All presentations are published in this 
volume. The contributions underline the increasing significance of contract law. However, 
convincing arguments regarding tangible goods are not necessarily convincing in the digital 
context. Developing a Law of Digital Goods is a major future challenge for lawyers.
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Exhaustion of Digital Goods: An Economic Perspective

The “UsedSoft” decision of the Court of Justice of the European Union (CJEU) about the 
right of a buyer of a downloaded copy of a software to resell this copy triggered a contro-
versial discussion about the applicability of the “exhaustion” rule (US: first-sale doctrine) to 
copyright-protected digital goods (as, e. g., also e-books). This paper offers, in a first step, a 
systematic analysis and assessment of economic reasonings that have been discussed in the 
literature about exhaustion, and applies this framework, in a second step, to downloaded 
digital creative works. An important result is that digitization, on one hand, changes con-
siderably the benefits and costs of exhaustion, esp. in regard to the danger of jeopardizing 
the incentives for copyright owners. On the other hand, however, also the costs of imposing 
restrictions might be high and even increase in a digital economy. This leads to the conclu-
sion that it is necessary to think seriously about the legal limits for the restrictions that copy-
right owners should be allowed to impose on their customers. However, these limits might 
be drawn also by other legal instruments than copyright exhaustion.

I. Introduction

The “UsedSoft” decision of the Court of Justice of the European Union (CJEU)1 
about the right of a buyer of a downloaded copy of a software to resell this copy 
without the consent of the copyright owner triggered a controversial discussion 
about the applicability of the so-called “exhaustion” rule to copyright-protected 
digital goods.2 The basic idea of exhaustion (or, in the U. S., the “first-sale doc-
trine”) is that the first legal acquirer of a copyright-protected good has the right 

* Prof. Dr. rer. pol., Professor of Economics, Marburg Centre for Institutional Economics, 
Philipps-Universität Marburg. For valuable comments I want to thank Reto Hilty and Herbert 
Zech. All remaining errors are mine.

1 CJEU Case C-128/11 – UsedSoft v. Oracle (3 July 2012).
2 See for this discussion in Europe Hartmann, Weiterverkauf und „Verleih“ online vertriebener 

Inhalte, GRUR Int., 2012, 980–989, Hilty/Köklü/Hafenbrödl, Software Agreements – Stocktak-
ing and Outlook – Lessons from the UsedSoft v. Oracle Case from a Comparative Law Perspec-
tive, IIC, 2013, 263; Rubi Puig, Copyright Exhaustion Rationales and Used Software: A Law and 
Economics Approach to Oracle v. UsedSoft, JIPITEC, 2013, 159; Zech, Vom Buch zur Cloud. 
Die Verkehrsfähigkeit digitaler Güter, ZGE, 2013, 368; Hauck, Gebrauchthandel mit digitalen 
Gütern, NJW, 2014, 3616; Hilty, Exhaustion in the Digital Age, Max Planck Institute for Innova-
tion and Competition Research Paper No. 15–09, 2015 (forthcoming 2016 in: Calboli /Lee (eds.), 
Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports); Haberstumpf, 
Verkauf immaterieller Güter, NJOZ, 2015, 793; for the U. S. discussion see below fn. 5.
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to resell this copy, which usually leads to the emergence of secondary markets 
(as, e. g., for used books or music CDs) that cannot be controlled by the copyright 
owner. Whereas the exhaustion rule is widely accepted for the sale of copyright-
protected goods on tangible carriers (as CDs, DVDs), the current controversy 
is about cases of digital copies in form of downloaded files.3 In the “UsedSoft” 
decision the CJEU ruled that also in the case of only downloaded software the 
seller cannot restrict the buyer to resell this copy without his consent. This deci-
sion has not only been criticized much in Europe but also might lead to a rift with 
the current U. S. approach where the first-sale doctrine is widely legally seen as 
not applicable to digital goods. Closely related are the discussions whether this 
decision of the CJEU has also implications beyond software for other copyright-
protected digital goods as e-books or audiobooks.

In this paper this problem will be analysed from a law and economics perspec-
tive. Whether there should be a legal rule that ensures that used digital goods 
as software, ebooks or music files can be resold or whether the copyright owner 
should have the right to restrict the purchaser in regard to resale of his copy, is 
an important policy question, which calls for an economic analysis of the effects 
of such a legal rule. This paper will present a systematic overview and assessment 
of economic reasonings that have been discussed in the literature about exhaus-
tion, apply this framework to digital goods, and offer some guidance in which 
direction we should look for solutions. We will see that also from an economic 
perspective this is a difficult question that will not lead to a simple clear answer 
but might warrant a complex policy solution, for which much more research 
is necessary. The analysis in regard to digital goods will focus on the problem 
of downloaded digital goods (as in the UsedSoft decision of the CJEU), i. e. on 
the digital goods of the so called second period of the digital age, and will not 
deal with streaming that has started to replace the downloading of copyright-
protected works.4 Since economic reasoning in regard to the exhaustion rule is 
much more present in the U. S. than in Europe, this paper draws heavily on the 
current discussions in the U. S.5

3 As an economist, I will use the term “digital copy” also for the downloaded electronic file inde-
pendent from its actual physical carrier, although the electronic file as such is not a tangible 
copy. From a functional and therefore economic perspective, it can be used like a copy.

4 Hilty (fn. 2), 2, distinguishes three periods of the digital age: (1) digital copies on tangible car-
riers as CD and DVD, (2) downloaded digital copies, and (3) streaming, which do not lead to a 
digital copy on the computer of the customer.

5 For recent contributions to the U. S. discussion with many economic reasonings see especially 
Rub, Rebalancing Copyright Exhaustion, Emory L. J., 2015, 741; Katz, The First Sale Doctrine 
and the Economics of Post-Sale Restraints, BYU L. Rev. 2014, 55; Katz, The Economic Rationale 
for Exhaustion: Distribution and Post-Sale Restraints, in: Calboli /Lee (eds.), Research Hand-
book on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, (forthcoming 2016); Perzanow-
ski/Schultz, Digital Exhaustion, UCLA L. Rev., 2011, 889; Perzanowski/Schultz, Legislating 
Digital Exhaustion, Berkeley Tech. L. J., 2014, 1535; Perzanowski/Schultz, Reconciling Intellec-
tual and Personal Property, Notre Dame L. Rev. 2015, 1211; see also as the early article of Reese, 
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For structuring the paper a two-step approach was chosen. Whereas the dis-
cussion among lawyers is mostly about the question whether the well-accepted 
exhaustion rule for traditional copyright-protected goods can and should still 
play a role in regard to digital goods, from an economic perspective it is necessary 
to look first at the economic reasons in favor or against the traditional exhaustion 
rule. Therefore section II will provide an assessment of economic arguments in 
regard to the traditional exhaustion rule. We will see that exhaustion has a num-
ber of benefits and costs, which generally justifies the application of exhaustion 
but suggests also more flexibility than the current law offers. This framework of 
economic arguments will then be used in section III for an economic analysis of 
the changes of the effects, if exhaustion were also applied to digital goods. This 
also entails an analysis of the effects, if copyright owners would have far-reach-
ing scope for imposing restrictions on the resale and use of their digital goods. 
A crucial result will be that digitization, on one hand, changes considerably the 
balancing of benefits and costs of exhaustion, esp. in regard to the danger of 
jeopardizing the remuneration and therefore the incentives for copyright own-
ers. On the other hand, however, also the costs of imposing restrictions might 
be high and even increase in a digital economy, leading to the conclusion that it 
is necessary to think seriously about the limits for the restrictions that copyright 
owners should be allowed to impose, either through exhaustion or other legal 
instruments. Section IV will draw some conclusions for further discussions and 
research.

First-Sale Doctrine in the Era of Digital Networks, B. C. L. Rev., 2003, 577; from an antitrust 
perspective see Hovenkamp, Post-Sale Restraints and Competitive Harm – The First Sale Doc-
trine in Perspective, NYU Annual, 2011, 487: For the new recent discussion on digital exhaus-
tion in the U. S. see U. S. Copyright Office, DMCA Section 104 Report, available at: http://www.
copyright.gov/reports/studies/dmca/sec-104-report-vol-1.pdf; Davis, Reselling Digital Music: 
Is There a Digital First Sale Doctrine, Loy. L. A. Ent. L. Rev., 2009, 363; Villasenor, Rethinking 
a Digital First Sale Doctrine in a Post-Kirtsaeng World: The Case for Caution, CPI Antitrust 
Chronicle, 2013, 1; Cobb, The Implications of Licensing Agreements and the First Sale Doctrine 
on US and EU secondary markets for digital goods, Duke J. Comp. Int. L., 2014, 529; McIntyre, 
Game Over For First Sale, Berkeley Tech. L. J., 2014, 1; Perkins, Fixing the First Sale Doctrine: 
Adapting Copyright Law to the New Media Distribution Paradigm, North Ill. L. Rev., 2014, 
1; Soma/Kugler, Why Rent When You Can Own? How ReDigi, Apple, and Amazon Will Use 
the Cloud and the Digital First Sale Doctrine to Resell Music, E-Books, Games, and Movies, 
N. C. J. L. & Tech., 2014, 425; Riehl/Kassim, Is Buying Digital Content Just Renting for Life: 
Contemplating a Digital First-sale Doctrine, Wm. Mitchel L. Rev., 2014, 783; Brassel, Confused, 
Frustrated, and Exhausted: Solving the U. S. Digital First Sale Doctrine Problem Through the 
International Lens, Vand. J Transnat’I L., 2015, 245; Dobson, Comment: ReDigi and the Resale 
of Digital Media: The Courts Reject a Digital First Sale Doctrine and Sustain the Imbalance 
Between Copyright Owners and Consumers, Akron Intell. Prop. J., 2015, 179; Reis, Toward a 
“Digital Transfer Doctrine”? The First Sale Doctrine in the Digital Era, Northwestern University 
Law Review, 2015, 173.
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II. Economic Analysis of Exhaustion

1. Introduction

Although the incentive problem as the main economic justification of intellectual 
property rights is well-accepted among legal and economic scholars, the question 
of the optimal design of copyrights and patents is still a largely unsolved ques-
tion. From an economic perspective copyrights and patents as temporary exclu-
sive rights are not a first-best solution for solving the incentive problem due to 
different kinds of costs. Intellectual property rights should not offer too small but 
also not too large protection of the creative works for not imposing too large costs 
on the consumers, other creators, and the society. As a consequence, it is not the 
task of intellectual property law to maximize the profits of the creators as incen-
tives. Therefore economists always have asked for the optimal design and limits 
of intellectual property rights, e. g. in regard to the length and breadth of these 
exclusive rights, which would lead to an optimal balance of benefits and costs.6 
However the question for the overall design of an intellectual property regime is 
much broader than the length and breadth of exclusive rights but also includes, 
e. g., in regard to copyright law, all rules about exceptions and limitations (as, e. g., 
fair use) as well as the rules for enforcement. Important for our discussion is that 
from an economic perspective the question of the application of the exhaustion 
rule in copyright law can and should be seen also as a part of this overall question 
how an optimally designed copyright law regime should look like.

The exhaustion problem deals with the question whether and to what extent a 
copyright owner can restrict the resale of her intellectual goods in downstream 
markets. Economically, restrictions on the resale and use of a copy influence the 
value for the buyer and therefore have also implications for the price-setting of 
the copyright owner. It is important to distinguish three basic types of restric-
tions: They can legally be based either on copyright law or be part of the contract 
with the first purchaser, e. g. as part of standard form contracts. Another possi-
bility are technical restrictions, which might render certain uses and/or resell-
ing of the copy technically impossible. These different types of restrictions have 
different benefits and costs for the copyright owner, the buyer, and society. Since 
the three types are substitutes, the policy question of limiting these restrictions 
emerges in regard to all three of them, although the legal possibilities might be 
very different. It is also important to understand that there might be stronger 
or weaker rules of exhaustion. For example, Katz distinguishes several levels of 
exhaustion in regard to the first-sale doctrine. The weakest one would be a simple 

6 For the economics of copyright law see Landes/Posner, An Economic Analysis of Copyright 
Law, J. Legal Stud., 1989, 325; Lévêque/Ménière, The Economics of Patents and Copyright, 2004, 
61–81. In the legal discussion this is often described as the incentives-access tradeoff (e. g., Rub 
(fn. 5), 763).
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default rule with no problems for attaching restrictions, the stronger ones make it 
increasingly difficult (in regard to case-specific justifications) to contract around 
the exhaustion of the copyright up to the strongest version, in which all attempts 
to work around exhaustion would be per-se invalid.7 Therefore the ultimate 
policy question is not whether there should be an exhaustion rule or not, but to 
search for an optimal solution in regard to the extent that restrictions based upon 
copyright law, contract law, and technical restrictions should be allowed or pro-
hibited. However, it is important to understand that the application of exhaustion 
is only one legal instrument for limiting the scope of these restrictions. A differ-
ent discussion, which we do not address in this paper, is the well-known issue 
of national, regional, and international exhaustion of intellectual property rights 
and the related topic of parallel trade.8

Since exhaustion or the first-sale doctrine is an old topic in IP law there are 
a number of well-established and much-discussed legal theories about exhaus-
tion.9 In the following, I will focus on reasonings, which explicitly or implicitly 
entail economic arguments for and against (more) exhaustion.10 Whereas in this 
section II the general benefits and costs of exhaustion will be discussed, the spe-
cific analysis for downloaded digital goods will be presented in section III.

2. Economic Arguments Pro Exhaustion

The most important economic argument for exhaustion is that the exhaustion of 
the copyrights through the first sale reduces transaction costs on secondary mar-
kets. If the sale of copyright-protected goods would be done with contract-specific 
restrictions for their reselling, then potential buyers of a used copy (as a book or a 
music CD) would always be in danger of infringing copyright law, if they are not 
perfectly informed about these restrictions. This would lead to huge information 
and therefore transaction costs which might render secondary markets infeasible 
leading to allocative inefficiency and market failure. Exhaustion of the copyrights 
leads to a standardisation of the property rights of copies that buyers acquire, 
i. e. all potential participants on secondary markets know what standardised set 
of rights they buy and sell. In the U. S. discussion this has been derived from the 
so-called numerus clausus doctrine. It stipulates that it should only be possible to 
sell a limited set of standardised property rights for reducing transaction costs on 

 7 Katz (2014, fn. 5), 61–63.
 8 See, e. g., Rub (fn. 5), 796–801. To some extent this discussion is also directly relevant, because 

the question of geographical exhaustion influences significantly the possibilities of international 
price discrimination strategies with all the manifold effects of price discrimination (see below 
section II.3).

 9 For a brief overview about the “reward theory”, the “full ownership theory”, and the “market 
and legal certainty protection theory” see Rubi Puig (fn. 2), 162.

10 For comprehensive overviews about the economics of exhaustion see, in particular, Rubi Puig 
(fn. 2) and Rub (fn. 5).
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markets.11 From an economic perspective this is a well-substantiated argument, 
because standardisation can help to solve the tradeoff between benefits of effi-
ciently specified property rights and the additional information costs due to too 
many idiosyncratically specified property rights.12 However it is less clear whether 
this argument really can justify the necessity of a mandatory exhaustion rule, 
because standardised property rights might also emerge on competitive markets.

This transaction cost argument however is only important, if the advantages 
of secondary markets for copyright-protected goods are larger than its disad-
vantages. In a first step of the analysis, the enabling of the trade of used goods 
increases economic efficiency, because trade allocates the goods to their most 
efficient uses and therefore reduces waste. Therefore reducing transaction costs 
on secondary markets is clearly improving static economic efficiency. However, in 
a second step of analysis, it becomes clear that the sellers of used copyright-pro-
tected goods compete with the copyright owners, which might reduce the latters’ 
revenues from original sales and therefore might lead to lower innovation incen-
tives. But there are also some counterarguments against this conclusion. First, the 
right to resell a copyright-protected good increases the willingness-to-pay of first 
buyers which might allow the copyright owner also to set higher prices. There-
fore it can also be in the interest of the copyright owner to allow and facilitate 
secondary markets.13 Secondly, the used copies might have a lower quality and 
are therefore only an imperfect substitute for the original copy. Therefore price 
competition might be limited. Similar effects can be achieved by the copyright 
owner through releasing new or updated versions of the same product.14 As a 
consequence, competition through used copies need not be a problem for ensur-
ing sufficient innovation incentives; on the contrary, this competitive pressure 
can also trigger more innovation from the copyright owner. Another important 
argument about the advantages of secondary markets is that they allow the access 
to copyright-protected goods, if the original product is not sold any more (as this 
is the case for many books, music CDs etc.).15 From the discussion about orphan 

11 See Merrill /Smith, Optimal Standardization in the Law of Property, Yale L. J., 2000, 1. They view 
the optimal standardisation of property law as the solution of the tradeoff between measure-
ment costs externalities for third parties, i. e. information costs about idiosyncratically specified 
property rights, and frustration costs for the property rights owners due to their restrictions for 
individually specifying the property rights they can sell (see ibid., 24–42). See also Rubi Puig 
(fn. 2), 165.

12 See Rubi Puig (fn. 2), 164–165; and particularly Rub (fn. 5), 788–795, for whom the reduction 
of transaction costs is the crucial (and only) convincing argument for copyright exhaustion.

13 See Rub (fn. 5), 780–783, who therefore correctly argues that exhaustion might not be neces-
sary for enabling secondary markets. Exhaustion however would not leave this decision to the 
copyright owners.

14 See Rubi Puig (fn. 2), 163.
15 See Reese (fn. 5), 592–602, who discusses in detail the advantages of exhaustion in the cases that 

works are out of print or copyright owners withdraw the works to suppress work due to differ-
ent reasons.
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works we know the inefficiencies that can arise through lacking knowledge about 
copyright holders. Without exhaustion even the existing copies of orphan works 
might not be allowed to be traded.16 These arguments are closely linked to argu-
ments as, e. g., that secondary markets and therefore exhaustion is important for 
cultural preservation, for the access to controversial creative works, and for the 
protection of privacy, i. e. that copyright owners do not know who is using their 
creative work.17 However, it has to be considered that it can be critically discussed 
whether exhaustion is really necessary for these objectives, or whether cultural 
preservation, access to controversial works and the privacy problems can also be 
solved by other solutions than the exhaustion of copyrights.18

Another important question is whether and how exhaustion can also lead to 
more innovation. Perzanowski and Schultz have argued that the first sale doc-
trine could spur innovation as a consequence of secondary markets: Competi-
tion from secondary markets might offer incentives for further innovation by 
the copyright owners. Additionally, secondary markets might allow the creation 
of new business models and technologies as well as enable more innovations by 
the users through finding more possibilities for using the products or modifying 
them in a creative way.19 In innovation economics it is a well-established insight 
that innovations need not only be developed by producers but can also be the 
result of innovative activities of users. Therefore a too large scope for restricting 
the resale and use of copyright-protected goods on downstream markets might 
indeed have also negative effects on further innovation, because it might hinder 
the innovative efforts of users and other innovating firms.20 As a consequence, 
from an innovation economics perspective, limiting the restrictions that sellers 
can impose on firms or consumers on downstream markets can lead to more 
innovations (without needing the consent of the upstream copyright owner). 
However, from a legal perspective, it is less clear (and perhaps different between 
U. S. and European copyright law) to what extent copyright exhaustion would 
create additional, new possibilities for innovation, or whether other solutions are 
necessary for limiting the scope of possible restrictions by the copyright owners 
in order to enable more innovation. But, in any case, the existence of secondary 
markets that are enabled by exhaustion would facilitate the access of innovators 
to copyright-protected goods.

16 See Perzanowski/Schultz (2011, fn. 5), 895.
17 See Rubi Puig (fn. 2), 161. Cultural preservation and the access to politically, religiously, or 

ideologically controversial works are crucial for an open public debate in a free and democratic 
society. Copyright law should not be misused for endangering this public debate by denying 
access to controversial works. For the privacy concerns see in more detail below in section III.

18 For a critical discussion see Rub (fn. 5), 783–788.
19 See Perzanowski/Schultz (2011, fn. 5), 898–900, Katz (2014, fn. 5), 112–117, and Rubi Puig 

(fn. 2), 161 (“decentralized innovation”).
20 For user innovations see generally Von Hippel, Democratizing Innovation, 2005; for the problem 

that post-sale restrictions should not impede innovation, see also Hovenkamp (fn. 5), 538.
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Another important problem is that restrictions that might be imposed on first 
buyers for the resale and use of copyright-protected goods might be efficient only 
in the short term: In the long run, they might block other more efficient uses, 
because often the benefits and costs of these restrictions change considerably 
over time in an unpredictable way. Since renegotiation of these restrictions is 
usually too costly, the long-term welfare effects of such restrictions might easily 
turn negative.21 The argument about the positive effects of exhaustion on plat-
form competition refers primarily to the digital economy and will therefore be 
discussed in section III.

3. Economic Arguments Contra Exhaustion

What are the most important arguments against exhaustion from an economic 
perspective? Overall there are two main arguments: Mandatory exhaustion 
(1) might not allow imposing efficiency-enhancing restrictions in distribution 
systems in downstream markets for copyright-protected goods, and (2) can 
reduce considerably the possibilities for increasing profits through price dis-
crimination. The economic rationales about the potential positive welfare effects 
of restrictions for the first buyers are similar to the well-known economic argu-
ments for defending vertical restraints in competition law, as, e. g. in regard to 
resale price maintenance, selective or exclusive distribution, and many other 
vertical restraints. In competition law both in the EU and the U. S., a long-term 
development to a more favorable attitude to vertical restraints has taken place, 
which was based upon the economic insight that many vertical restraints can 
have a number of efficiency-enhancing effects. These can be the result of solving 
free-rider problems among retailers (e. g., for pre-sale services), incentivizing 
the investment of retailers in the development of new markets, and others. But 
due to the possible anticompetitive effects of vertical restraints most economists 
recommend that there should be competition law limits to vertical restraints, i. e. 
that a differentiated approach should be applied, which stipulates under what 
conditions what kinds of vertical restraints should be allowed or prohibited.22 
The economic reasonings from this discussion suggest that there might be also 
many efficiency-enhancing effects of post-sale restrictions of copyright owners 
that should be taken into account in regard to exhaustion.23

The other important argument against exhaustion are its potential negative 
effects for the possibilities of a copyright owner to pursue price discrimination 

21 See Perzanowski/Schultz (2011, fn. 5), 899–900, and especially Van Houweling, The New Ser-
vitudes, Geo. L. J., 885, 900–906, who calls this “the problem of the future”.

22 For comprehensive overviews on the economics of vertical restraints and the potential efficiency 
and anticompetitive effects see Motta, Competition Policy, 2004, 302; and Kerber/Schwalbe, 
Economic Principles of Competition Law, in: Hirsch/Montag/Säcker (eds.), Competition Law: 
European Community Practice and Procedure – Article-by-article Commentary, 2008, 331.

23 See Hovenkamp (fn. 5), 539–547; Rubi Puig (fn. 2), 166–167, and Rub (fn. 5), 754–759.
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strategies. Price discrimination can mean that the same good is sold to differ-
ent (groups of) customers with different prices, or that different versions (e. g., 
hardcopy or paperback books) are sold whose price differences are larger than 
the cost differences for these versions. In comparison to a monopoly price for 
a copyright-protected good, price discrimination implies that customers with a 
high willingness-to-pay would pay more and those with a lower willingness-to-
pay would pay less than the monopoly price.24 Such a strategy has several effects: 
Price discrimination might allow the copyright owner to reap overall higher prof-
its which can lead to higher innovation incentives for the creators. In comparison 
to one monopoly price a larger number of copies can be sold, and the welfare 
losses due to the deadweight loss caused by monopoly pricing decrease. In addi-
tion to these potentially positive effects on innovation incentives and static effi-
ciency it is often claimed that price discrimination might also have positive dis-
tributional effects, because poorer persons might pay lower prices than wealthier 
persons. Therefore price discrimination might also increase the affordability and 
availability of copyright-protected products for less wealthy individuals. How-
ever, many price discrimination strategies only work, if the reselling of the goods 
sold with lower prices to customers with higher willingness-to-pay (arbitrage) 
can be limited entirely or at least to a certain degree. Therefore well-functioning 
secondary markets that might emerge through exhaustion can undermine price 
discrimination strategies or even render them impossible.

There are a number of counterarguments which question these conclusions. 
First, from an economic perspective, it cannot be shown that price discrimina-
tion generally increases social welfare. Whether it increases social welfare or not, 
depends also on the specific conditions of the markets.25 Secondly, exhaustion 
does not exclude price discrimination strategies but might lead to different forms 
of price discrimination. The simultaneous existence of a market with new goods 
and a secondary market with much cheaper used goods leads itself to price dis-
crimination and increases the affordability of these goods to people with lower 
income. Therefore some of the positive effects of price discrimination might still 
exist under exhaustion. However, it can be asked whether the different price dis-
crimination strategies under exhaustion are more socially desirable than with-
out exhaustion.26 Thirdly, also the conclusion about the positive distributional 

24 For a brief overview on the economics of price discrimination see Rubi Puig, (fn. 2), 167–169. 
Usually three different kinds of price discrimination are distinguished: First-degree price dis-
crimination means that the firm sets individual prices for each customer, which are equal 
to their specific willingness-to-pay. In second-degree price discrimination the customers are 
offered different versions with different prices (as, e. g. hardcopy and paperback books), whereas 
it is a third-degree price discrimination, if the firm offers the products with different prices to 
different customer groups (as, e. g., different prices for regular customers and students).

25 Rubi Puig (fn. 2), 169; for a deep analysis of this issue see Meurer, Copyright Law and Price Dis-
crimination, Cardozo L. Rev., 2001, 55.

26 See Rub (fn. 5), 774–778.
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effects of price discrimination need some qualification. The wealth of a person 
is only one influencing factor among many others for the willingness-to-pay for 
a copyright-protected good. Also less wealthy persons might have a high will-
ingness-to-pay if they have a strong preference for a book or a music-CD as well 
as wealthy persons might have a low willingness-to-pay, if their preferences for 
these works are weak.27 Therefore the argument about the positive distributional 
effects of price discrimination is not so strong, especially if we take into account 
that certain groups of consumers will suffer welfare losses due to higher prices. 
In that respect, it has to be kept in mind that these higher prices are the result of 
better possibilities of the copyright owners to exploit their market power without 
exhaustion.28 Fourthly, also the alleged positive effects of price discrimination in 
regard to innovation incentives can be questioned. Since innovation incentives 
through copyrights can also be too large, the profit-increasing effects of price 
discrimination can also further aggravate the problem of already too high inno-
vation incentives.29

4. Some Conclusions

In this section II we have seen that the imposition of restrictions for the resale 
and use of copyright-protected goods through the copyright owner can have both 
positive and negative effects in regard to innovation incentives, static economic 
efficiency and the welfare of creators, consumers, and the society. Especially 
important arguments in favour of exhaustion are the many positive effects of 
secondary markets (efficient allocation of used goods, better access and cultural 
preservation, more possibilities to innovate etc.), which are enabled through 
exhaustion and the ensuing reduction of transaction costs. However, the imped-
ing of efficiency-enhancing effects of restrictions and price discrimination strat-
egies can also lead to large costs of exhaustion. Therefore it is not surprising that 

27 However in regard to certain products the argument about the positive distributional effects of 
price discrimination might be very important. See, e. g., the discussion about access to medicine 
in developing countries which offers valuable arguments about the positive distributional effects 
of international price discrimination strategies in the pharmaceutical industry. This again has 
implications for the discussion about national and international exhaustion and the merits and 
problems of parallel trade. See also Rub (fn. 5), 768–769 for the discussion about international 
geographical price discrimination of textbooks after the Kirtsaeng-decision of the US Supreme 
Court which decided for international exhaustion (Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 133 
S. Ct. 1351 (2013)).

28 See Lemley/McKenna, Is Pepsi Really a Substitute for Coke? Market Definition in Antitrust and 
IP, Geo. L. J, 2012, 2055, 2116, who view exhaustion as an important limitation for the market 
power of copyright owners, and are concerned about the additional power through the erosion 
of exhaustion.

29 See Rub (fn. 5), 765, fn. 102, who acknowledges this problem but insists that in such a case of 
generally too high innovation incentives other changes of copyright law (as, e. g. a shortening 
of copyright duration) should be made instead of limiting price discrimination.
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despite all controversial discussions about exhaustion there is a wide-spread 
consensus in the literature that a simple mandatory exhaustion rule that pro-
hibits generally restrictions for the resale of copyright-protected goods is hardly 
defendable from an economic perspective. Hence it can be claimed that the cur-
rent legal situation both in the EU and the U. S. might be too strict in regard to 
exhaustion, and that therefore a more flexible and balanced approach might be 
recommended, which better takes into account the tradeoffs between these ben-
efits and costs.30

This result raises the question under what conditions the prohibition of post-
sale restrictions through exhaustion should be made more flexible. Rubi Puig 
discusses six different criteria which might be used by a producer to prove pro-
competitive effects of post-sale restrictions for making them enforceable and 
exhaustion inapplicable.31 In a similar way also Rub stipulates that copyright 
exhaustion needs a “rebalancing”, and that the scope of copyright exhaustion 
should be decided through the balancing of the benefits and costs of exhaus-
tion.32 Although Katz primarily tries to defend exhaustion by discussing critically 
economic reasonings, he also acknowledges the necessity of flexibility in regard 
to exhaustion. Very interesting is his suggestion that in the necessary balancing 
we should consider that many benefits of post-sale restrictions might be short-
term, whereas many costs might emerge more in the long run. Ultimately, he is in 
favour of exhaustion as a “sticky default rule”, i. e. courts should require copyright 
owners to justify the efficiency and reasonableness of post-sale restrictions.33 In 
this article it cannot be discussed more how such a more flexible approach to 
exhaustion can look like.

III. Benefits and Costs of Exhaustion in Regard to Digital Goods

Now the crucial question is whether the exhaustion rule can and should still 
play a role in regard to digital goods or whether it is “game over” for exhaustion 
in the digital economy.34 Whereas in the legal system of the U. S., digital exhaus-

30 See for such a result Rubi Puig (fn. 2), 170; Rub (fn. 5), 795; Hovenkamp (fn. 5), 541–542.
31 Rubi Puig (fn. 2), 170. These six criteria are (1) personal features of acquirers (consumer vs. 

commercial users), (2) extent of information about post-sale restrictions, (3) degree of com-
plexity of products and interoperability, (4) existence of other exclusive rights for controlling 
the use of the copies, (5) impact of post-sale restraints for preventing opportunism, and (6) the 
temporal scope of post-sale restraints.

32 See Rub (fn. 5), 741. He also makes specific suggestions for criteria and policy changes, as, e. g., 
in regard to imported goods and commercial renting, and wants to differentiate according to 
the level of information costs (ibid., 792–795).

33 Katz (2014, fn. 5), 89–102, Katz (2016, fn. 5), 15–19.
34 See McIntyre (fn. 5) in regard to the market for video games; see for this fundamental question, 

e. g., Wiebe, Die Krise des Erschöpfungsgrundsatzes im Informationszeitalter, in: Leible/Ohly/
Zech (eds.), Wissen – Märkte – Geistiges Eigentum, 2010, 203, and Rub (fn. 5), 801–806.
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tion is not possible right now, the UsedSoft decision of the CJEU has opened up 
the discussion about digital exhaustion in the EU, and also beyond software. In 
the legal discussion the CJEU decision has been interpreted as having used an 
economic approach, because the CJEU wrote in its judgment that “from an eco-
nomic point of view, the sale of a computer program on CD-ROM or DVD and 
the sale of a program by downloading from the internet are similar” and a “func-
tional equivalent”.35 This might be a misunderstanding. Both forms of the copy 
might be economically equivalent for the firm who buys and uses this copy, but 
looking only at this functional equivalence is not sufficient for deducing that the 
same rules should apply to copies that have been only downloaded and digital 
copies on a tangible carrier. For such a conclusion not only the economic effect 
on the purchasing firm but also all other relevant economic effects of these two 
different forms of a digital copy have to be included into the analysis.

Therefore, in the following, we will discuss whether and to what extent the fact 
that the copy is sold in a purely digital form instead on a tangible carrier changes 
the benefits and costs of exhaustion discussed in section II.36 It is usually assumed 
for such a sale that the seller transmits the digital file to the buyer and simultane-
ously deletes his own file.37 Also the proponents of digital exhaustion emphasized 
clearly the importance of this condition (“forward and delete”), which ensures 
that only one user can use the copy.38 We also will not discuss here whether at 
a legal level the respective contract has been concluded as a sales contract or a 
(permanent) licensing agreement. Since in the case of digital copies there is no 
tangible carrier any more, what is “sold” is – from an economic property rights 
perspective – ultimately a (de facto) right to use. From an economic perspec-
tive, it is very unclear whether it makes any economic difference whether such a 
right to use is granted through a sales or a licensing contract.39 Therefore most 
of the following economic arguments are also relevant for the discussion about 
the question whether licenses can be resold, at least if they grant a permanent, 
non-ending right to use.

35 CJEU Case C-128/11 – UsedSoft v. Oracle (3 July 2012), para.61.
36 An issue we do not address in this article are questions of additional enforcement problems, 

because the seller might not delete his copy, or other forms of illegal activites, which might be 
facilitated by exhaustion and secondary markets. See, e. g., Wiebe (fn. 34), 206, and Rub (fn. 5), 
803.

37 Otherwise it is clear that the seller would infringe copyright law. However, legally, also “forward 
and delete” might be seen as an infringement, because the transmission of the file requires an 
act of reproduction.

38 See Perzanowski/Schultz (2011, fn. 5), 936–939.
39 This problem whether the contracts should be interpreted as sales or licensing contracts is also 

a recurring theme in the legal discussion. In section IV, we will briefly come back to this issue 
of licensing agreements.
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In what respect do pure digital files differ economically from digital copies 
on a tangible carrier?40 In both cases the costs are mainly the costs for creating 
the work. Despite the already low marginal costs of digital copies on CDs etc., 
the marginal costs of an additional downloaded copy is nearly zero (and might 
consist primarily of transaction costs). Economically, this also means that no 
material resources are necessary for additional copies. Whereas traditionally 
copyrighted goods as printed books or music records have a decreasing quality 
through more use, such a degrading of the digital copy does not occur for both 
forms of digital goods. Economically this means that a “used” digital file might 
be a perfect substitute for a new digital file. Well-known is also the important 
fact that copying of a digital good is possible infinitely without any loss of qual-
ity. All of these properties are important but do not lead to real economic differ-
ences between downloaded digital copies and those on a tangible carrier. This 
is different in regard to the costs of reselling a copy on a secondary market. The 
resale of a CD or DVD requires a physical transport, which leads to considerably 
higher costs and also takes a longer time than in the case of a downloaded copy, 
which can be transmitted at once with de facto zero costs. The digital economy 
also changes the demand of the consumers, because the possibility of permanent 
and instant access to the internet implies that consumers do not need any more to 
buy a stock of digital goods (as a collection of books, music, or movies on DVDs) 
for always having instant access to them. Therefore economically the possession 
of a copyrighted work is much less important and can be replaced by a right to 
the access of a digital good.

There is a broad consensus that the most important argument against exhaus-
tion of digital goods are the potential huge negative effects on the revenues of 
the copyright owners and therefore on their innovation incentives.41 Two differ-
ent effects might lead to this problem. First, the already discussed problems of 
exhaustion on the possibility of price discrimination strategies might increase. 
Since transaction costs are very low for trading digital files, secondary markets 
and therefore arbitrage might work much better than for digital copies on tan-
gible carriers. Therefore under exhaustion many price discrimination strategies 
might not be feasible. However, vice versa, it also has to be considered that in a 
digital economy without exhaustion much more sophisticated and extreme price 
discrimination strategies are possible than in the traditional economy, because 
through Big Data and real-time personalised pricing the firms can target persons 
with a high willingness-to-pay much better and therefore reap to a much larger 
degree the consumer rents of customers. In the recent literature about Big Data 
and privacy it is seriously discussed that personalised pricing might even allow 

40 For economically relevant differences between these two types of digital copies, see U. S. Copy-
right Office (fn. 5), 81–85, as well as, e. g., Zech (fn. 2), 393–394, and Rub (fn. 5), 803–804.

41 See, e. g., Wiebe (fn. 34), 206, Rub (fn. 5), 803.
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first-degree price discrimination, i. e. that prices are set individually close to the 
individual willingness-to-pay. So far the applied price discrimination strategies 
do not seem so sophisticated but they might be in the future.42 Although this 
might increase profits and innovation incentives and have also positive distri-
butional effects, many scholars in this discussion are concerned about such a 
development. This increases the ambivalence about the price discrimination 
argument.

Secondly, and more important, is that under exhaustion the “used” digital cop-
ies are perfect substitutes to the original ones, i. e. there might be a much more 
intense price competition between used and new digital copies. This effect is also 
much stronger with digital copies as downloaded digital files than with digital 
copies on tangible carriers due to the already mentioned much lower transaction 
costs on secondary markets for digital products. These low transaction costs in 
combination with the possibility of permanent and instant trading of these digital 
copies via internet leads to another problem. Through platforms it would be no 
problem that one copy could be de facto used by many users, because the possi-
bility to use one copy could be easily sold and resold many times within a certain 
period A consequence of such a secondary market would be that one copy could 
be used by many users (as long as they do not need them at the same time), and 
this might lead to a huge decrease of the original sale of copies and therefore a 
considerable decrease of innovation incentives.43 This example also shows that 
the same problem would arise, if the “sale” is legally framed as a licensing con-
tract and it would be possible to trade licenses in such a way (without the consent 
of the copyright owner).

This problem that in a digital world one digital copy could be sold and 
resold many times and instantaneously with very low costs in combination 
with the impediment of price discrimination strategies through arbitrage is a 
huge problem for the innovation incentives of copyright owners, if no restric-
tions would be possible for the resale of digital copies. There are certainly also 
in the digital world a number of counterstrategies for increasing the incentives 
of copyright owners, as, e. g., regular updates and offering additional services 
only to the first buyers and others. The extent of these problems depend also 
on the specific kind of copyright-protected goods and their demand. If, e. g., 
the work is outdated rather fast (either in regard to the information transmit-
ted or due to updates as in the case of software or fast-changing tastes in music 
etc.), then competition from older “used” copies might not reduce the incen-
tives very much. Therefore the extent of this danger for innovation incentives 
might depend on many circumstances. This might also provide reasons why, 

42 See Acquisti /Wagman/Taylor, The Economics of Privacy, JEL (forthcoming 2016), 14–16; avail-
able at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2580411 (with many references).

43 See for this problem also Rub (fn. 5), 803–806.
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e. g., software with its sometimes many and fast updates can be a type of digital 
good, which might be less endangered by secondary markets than other copy-
right-protected works.44 However, this does not change the general conclusion 
drawn by many scholars in this discussion that secondary markets might seri-
ously undermine the incentives for the copyright owners. In that respect, there 
is a huge economic difference between digital copies as pure digital files and 
digital copies on a tangible carrier.

From that perspective we can also ask about changes of the benefits of a sec-
ondary market for digital copies compared to digital copies on a tangible carrier. 
Since digital copies do not require resources for its production, the non-use of 
an idle digital copy of a first buyer is not wasteful from a social welfare perspec-
tive compared to the non-use of a copy on a tangible carrier (as a CD or a tra-
ditional book). If a printed book that is no more used by a first buyer is resold 
to a second buyer, then another person can read this work without the costs of 
printing and distributing an additional book, which would be necessary, if used 
books could not be resold. If the marginal costs of producing copies is zero, then 
trading “used” copies on secondary markets do not lead to a better allocation 
of resources compared to the solution that the second buyer directly buys from 
the copyright owners.45 Although there might be still efficiency advantages from 
secondary markets, it can be expected that they are considerably lower than for 
copyright-protected works on tangible carriers.

What about other benefits of exhaustion? To what extent do they change 
through a transition to only downloaded digital copies without a tangible carrier? 
One of the crucial general benefits of exhaustion is the reduction of transaction 
costs on secondary markets. Even those who are in favour of the non-applica-
tion of exhaustion to digital goods claim that this might be a serious problem 
and call for solutions.46 However, first, it might be that in the digital economy 
the information problems in regard to attached restrictions to digital copies can 
be more easily solved than in regard to digital copies on a tangible carrier. More 
important, secondly, is the argument that the benefit of reducing transaction 
costs is only relevant, if it is socially desirable to have well-functioning second-
ary markets at all, which however is an open question. Therefore the transaction 
cost argument might play a much smaller role in this debate, at least in regard to 
information costs about idiosyncratic property rights.

Much more important is the discussion whether digital exhaustion might lead 
to more possibilities for innovation for the buyers of digital copies. Modifica-
tions, adaptations, and further innovations by users play a much more crucial 

44 However, the problem can emerge whether the buyer on a secondary market has also bought 
the right to download regular updates.

45 If the marginal costs of a copy are zero, then there are no welfare advantages from sharing idle 
copies compared to produce new copies.

46 See Rub, 805–806 (fn. 5).
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role in regard to digital works, because digital technology enables much more 
possibilities how to use, modify, and adapt digital works and combine them with 
others. Therefore the positive effects of freedom to innovate (by enabling more 
decentralised innovation) might be even more important in regard to digital 
works than in regard to traditional copyright-protected works on a tangible car-
rier. From the perspective of innovation economics, permitting too far-reaching 
restrictions in regard to the resale and use of digital copies might stifle and block 
too much further valuable innovation activities, because then the users/ inno-
vators might need too often the consent of the copyright owners. Therefore a 
sophisticated approach that balances the rights of copyright owners and users/ 
innovators might be helpful in regard to promote innovation or at least impede 
the blocking of innovation. However, it is again unclear to what extent the intro-
duction of exhaustion would be sufficient for giving the users more scope for 
additional innovation activities, beyond the effect that secondary markets might 
make it considerably easier to get access to copyright-protected digital goods, 
especially in those cases in which the copyright owner would like to block this 
access.

Another argument for exhaustion of digital copies refers to the well-known 
competition problems of platform markets. Since platform markets have a ten-
dency to natural monopoly problems due to often large direct and indirect net-
work effects, it can be asked whether exhaustion of copyrights might increase 
competition among platforms and facilitate the market entry of new platforms. 
Exhaustion might be helpful for enabling buyers of copyright-protected digital 
works as e-books or music files to transfer the purchased digital copy to another 
platform. Such an elimination of the lock-in of customers of technological plat-
forms lowers switching costs between platforms. This effect is especially impor-
tant in regard to digital goods.47 The recent discussion in competition and data 
protection law whether users of social media and other platforms should have 
a right of data portability for facilitating switching to other platforms and pro-
moting competition between platforms (with their natural monopoly tendencies 
as, e. g., Facebook) might support a parallel discussion in copyright law about a 
right of customers to transfer their purchased digital copies to other platforms 
(as, e. g., other e-book readers). This might help the buyers of digital works and 
can contribute also significantly to the solution of the difficult competition prob-
lems on platform markets.48

47 See Perzanowski/Schultz (2011, fn. 5), 900–901; they also suggest specific applications of 
exhaustion for transfering digital media files as part of a resale or for shifting media files 
between different devices (ibid., 935–942).

48 For competition problems on platform markets see the German Monopolkommission, Compe-
tition policy: The challenge of digital markets, Special Report No. 68, 2015, para. 30–63, as well 
as for the suggestion of data portability for helping to solve these competition problems (ibid., 
para. 105–106).
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In the debate on exhaustion also the benefits of exhaustion in regard to the 
protection of privacy, access to controversial works, and cultural preservation 
have been discussed in section II. Also these benefits are at least as important 
in regard to digital works as for copyright-protected works on a tangible car-
rier. The recent discussion on the economics of privacy has shown that privacy 
concerns have increased tremendously in the digital economy. In a digitized 
world, in which copyright owners and platforms can control and monitor to a 
large extent the use of digital works, the privacy of individuals in regard to what 
they read, what kinds of music and movies they are consuming, is in danger of 
being severely compromised. In the economics of privacy there is a huge discus-
sion whether markets work well in regard to privacy issues and whether privacy 
preferences are sufficiently respected or whether privacy has to be strengthened 
by data protection law, consumer law or even competition law due to market 
failure problems.49 Limiting post-sale restrictions of copyright owners, either by 
exhaustion or other legal means, might help to solve privacy problems.50 This 
can be linked to the discussion about access to controversial works. In a digi-
tal world, in which copyright owners remain in full control over all the digital 
copies they have sold, copyright owners can (be pressured to) block entirely the 
access to these works, which might have very negative effects on public discus-
sion. In the traditional world of copyright-protected works on a tangible carrier, 
which can be sold, shared, or donated this is not so easily possible. However, also 
in this respect, it has to be admitted that exhaustion might not be necessary as 
a solution for these benefits (as well as for cultural preservation), because other 
solutions can be found (as, e. g., public libraries). But it has to be acknowledged 
that a far-reaching freedom of copyright owners for imposing restrictions on the 
purchasers of digital works might deprive the consumers and society from these 
important benefits.

The results in this section III show that, on one hand, our analysis of the costs 
and benefits of exhaustion of digital goods does not change the overall picture 
that there are significant tradeoffs between advantages and disadvantages of post-
sale restrictions and exhaustion. On the other hand, however, the size of the posi-
tive and negative effects of applying exhaustion might have shifted considerably 
compared to copyright-protected copies on tangible carriers. The danger of sec-
ondary markets with a free resale of digital works for the incentives of the copy-

49 See for an overview European Data Protection Supervisor, Privacy and competitiveness in the 
age of big data: The interplay between data protection, competition law and consumer protec-
tion in the Digital Economy, Preliminary Opinion 2014; Kerber, Digital Markets, Data, and Pri-
vacy: Competition Law, Consumer Law, and Data Protection, GRUR Int (forthcoming 2016), 
and more generally Acquisti /Wagman/Taylor (fn. 42).

50 For privacy concerns in regard to copyright management, see Cohen, The Right to Read Anon-
ymously: A Closer Look at Copyright Management in Cyberspace, Conn. L. Rev., 1996, 981; 
very interesting from a privacy perspective are also the links between exhaustion and personal 
property discussed in Perzanowski/Schultz (2015, fn. 5).
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right owners has risen considerably and can jeopardize the essential function of 
copyright as a policy instrument for innovation incentives. However, the analy-
sis has also shown that far-reaching restrictions of the copyright owners might 
also lead to the loss of important benefits which have been traditionally ascribed 
to exhaustion and secondary markets for copyright-protected goods. Especially 
important is that the benefits of more freedom for other innovators, of more 
competition among platforms, better protection of privacy as well as better access 
to controversial works might be considerably larger in the digital economy than 
in the traditional economy with copyright-protected works on tangible carriers.

IV. Exhaustion and Restrictions in Regard to Digital Goods: 
Some Conclusions

In this article only very preliminary policy conclusions can be drawn, because a 
deeper economic analysis would also require more input from empirical research 
as well as a differentiation between different types of copyright-protected digital 
works (software, e-books, music files etc.), for which a balancing of the positive 
and negative effects of exhaustion might lead to very different results. Overall, 
despite the important benefits of exhaustion it is very questionable whether it 
can be recommended to support the emergence of entirely free secondary mar-
kets for copyright-protected digital copies. The benefits and costs of exhaustion 
might have shifted so far that the non-application of exhaustion might be recom-
mended as the general rule and exhaustion only should be applied under more 
or less narrowly defined conditions. However, the potentially also large costs of 
far-reaching post-sale restrictions through copyright owners suggest that either 
a sophisticated regime for exceptions should be established, in which exhaus-
tion should be applied under certain conditions, and/or other legal instruments 
should be used for limiting the possible post-sale restrictions for copyright-pro-
tected works in an appropriate way.

This conclusion seems to support the wide-spread opinion that the principle 
of exhaustion might not be able to play an important role in the future digital 
economy. In the U. S. discussion both the current law and many scholars do not 
view exhaustion as applicable to copies as downloaded digital files due to the 
incentive problems for copyright owners.51 But at the same time there is also a 
strong movement in the U. S. for defending and reinvigorating the exhaustion 
principle in order to preserve important benefits of exhaustion and second-
ary markets. There are proposals how this could be achieved either through the 
courts or through legislation, and the UsedSoft-decision of the CJEU in regard to 

51 See U. S. Copyright Office (fn. 5), Rub (fn. 5), 801–805, and Dobson (fn. 5).
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software has invigorated this U. S. discussion.52 For the European discussion two 
questions arise: The first question is whether the introduction of exhaustion for 
digital copies of software leads to a thriving secondary market for used software, 
and if this will be the case, whether we will observe significant losses of revenues 
for software firms and imminent danger of too low incentives. In that respect, 
the legal situation in the EU might allow for an empirical test of this danger to 
innovation incentives. The second question is whether this experiment should 
be extended to other types of copyright-protected works (as, e. g., music files or 
e-books).53 It might be that software and software markets have specific proper-
ties, which do not lead to such big problems for innovation incentives through 
exhaustion in comparison to other copyright-protected digital works. But this 
would require much more specific and deeper research.54

It is clear that this discussion about the applicability of exhaustion can be 
seen as much too narrow in two regards: The first issue is that due to new tech-
nological possibilities and business models the sale of downloaded digital cop-
ies might be increasingly replaced by other models as streaming and/or flatrate 
pricing schemes for unlimited access to a large collection of copyright-protected 
works, which render the question of resales and secondary markets less impor-
tant or even irrelevant.55 However there can be also new technological possi-
bilities for creating (a kind of) secondary market for digital copies, which might 
avoid some of the above-mentioned problems of digital exhaustion.56 The second 
well-known issue is that copyright owners can react to attempts for applying the 
exhaustion principle to sales of digital copies by using other legal instruments as 
licensing agreements57 or resort to technological restrictions for making a resale 
and certain uses technically impossible. This raises the important and much dis-
cussed question about limiting the possibilities for circumventing exhaustion 

52 See Perzanowski/Schultz (2011, 2014, fn. 5), Villasenor (fn. 5), Brassel (fn. 5), Perkins (fn. 5), 
Riehl/Kassim (fn. 5), Dobson (fn. 5), Cobb (fn. 5).

53 See also Hilty (fn. 2), 13–16.
54 See in that respect for the current state of the legal discussion (including court decisions) in 

Europe, Hilty (fn. 2), 13–16.
55 See for a very broad perspective, Becker, Ein modernes Urheberrecht. Von der Nutzungshand-

lung zum digitalen Lebensbereich, ZGE 2016, 239 (in this issue).
56 See, e. g., Reis (fn. 5), 202–206, who proposes a digital secondary marketplace outside of the 

first sale doctrine, in which copyright owners should get a part of the revenues from secondary 
sales for a better balancing of the interests of consumers and copyright owners. See also Soma/
Kugler (fn. 5) for discussing other attempts for establishing secondary markets.

57 In section III it was already emphasized that a reinterpretation of the contract with the custom-
ers as a licensing agreement instead of a sales contract does not change much economically, if 
the license is granted for an indefinite duration. The introduction of a right to resell the license 
would lead to very similar problems for the incentives of the creators than a right to resell the 
digital copy through exhaustion. However the situation changes entirely, if the licenses are only 
sold for short periods. Therefore it is interesting to think more about licensing and other con-
tractual solutions (and necessary limits), but this also leads to different business models (as, e. g. 
subscription services).
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through other contractual or technical solutions. For example, one of the issues is 
whether certain contractual restrictions that are imposed in standard form con-
tracts on customers of copyright-protected goods should be permitted or not.58 

These are important questions and policy options whose analysis and discussion 
is beyond the objectives of this article.

From an economic perspective, it is important to understand that the real 
policy issue is the question what kind of scope copyright owners should have for 
imposing restrictions of the resale and use of rights they are granting through 
a sale or licensing contract to their customers (or through technical restric-
tions), and to what extent and how this scope should be limited, both in regard 
to (minimum) rights of the customers for the use of copyright-protected works, 
and in regard to the functioning of competitive markets for creative works, which 
always includes also the analysis of potential market failures and their most 
appropriate remedies. For such an analysis the above discussion about the effects 
on innovation incentives, benefits of secondary markets for static efficiency, 
access to digital works for other innovators, privacy concerns, and the mani-
fold effects of price discrimination is also relevant in this wider context of other 
and newer business models and technological possibilities, although it has to be 
adapted to the different market and technological conditions. It is an important 
question for future research, whether this line should be drawn legally through 
exhaustion as part of copyright law, consumer law (as in regard to the control of 
standard form contracts), competition law, other legal instruments, or – perhaps 
much more realistic – with a sophisticated combination of several or all of these 
legal instruments.59 But whatever kinds of legal instruments are seen as most 
appropriate, from an economic perspective it is always the analysis and balancing 
of the positive and negative effects of the restrictions that copyright owners can 
impose on their customers, which is crucial for deciding where the limits of these 
restrictions should be drawn for solving best the complex tradeoff problems. It 
can be expected that this will be a permanent task, because the future techno-
logical and economic evolution in the digital economy will require an ongoing 
coevolution of the appropriate rules both for copyright law and for the markets 
of copyright-protected creative works.

58 See, e. g., the discussions in Zech (fn. 2), Rub (fn. 5), 809–816; for limits in regard to technical 
restrictions, see Specht, Beschränkung der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter durch technische 
Schutzmaßnahmen, ZGE 2016, 289 (in this issue); and Mackenrodt, Technologie statt Vertrag?, 
2015.

59 See also the conclusion in Hilty (fn. 2), 22–23, who warns that copyright law should not be 
overburdened, and suggests, e. g., competition law and consumer protection law as additional 
appropriate legal instruments for solving certain problems.
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Zusammenfassung

Die „Used Soft“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über das Recht des Käufers 
einer heruntergeladenen Software diese Kopie weiterzuverkaufen, hat eine kontroverse Dis-
kussion über die Anwendbarkeit des Erschöpfungsprinzips auf urheberrechtlich geschützte 
digitale Kopien (z. B. auch bzgl. E-Books) ausgelöst. Dieser Beitrag enthält, in einem ersten 
Schritt, eine systematische Analyse und Beurteilung von in der Literatur diskutierten öko-
nomischen Argumenten über Erschöpfung, und wendet diesen Analyserahmen dann, in 
einem zweiten Schritt, auf nur heruntergeladene digitale Werke an. Wichtige Resultate sind, 
zum einen, dass sich die Vorteile und Kosten der Erschöpfung durch die Digitalisierung stark 
ändern, insbesondere in Bezug auf die Gefahren für die Innovationsanreize der Urheber-
rechtsinhaber. Zum anderen können aber auch die Kosten von Restriktionen der Käufer sehr 
hoch sein und sich in einer digitalen Ökonomie sogar vergrößern. Insofern ist es notwendig, 
ernsthaft über rechtliche Grenzen der Restriktionen nachzudenken, die Urheberrechtsinha-
ber ihren Käufern auferlegen dürfen. Diese Grenzen können jedoch auch von anderen recht-
lichen Instrumenten als dem Erschöpfungsprinzip gezogen werden.
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Verkehrsfähigkeit „Digitaler Güter“
Zur Dogmatik der Verkehrsfähigkeit von Rechten

In entwickelten Rechts‑ und Wirtschaftsordnungen erfolgt die Übertragung von Gütern 
durch die Übertragung von Rechten an diesen Gütern. Die Frage nach der Verkehrsfähigkeit 
von Gütern ist dementsprechend primär eine Frage nach der Verkehrsfähigkeit von Rechten 
an Gütern. Sie wirft keine grundsätzlich neuartigen Fragestellungen auf. Rechte als Gegen‑
stände von Verkehrsprozessen haben sich zu unterschiedlichen Zeiten für eine Vielzahl 
von Gütern heraus gebildet. Der vorliegende Beitrag untersucht die Voraussetzungen und 
Grenzen eines rechtlich geordneten Güterverkehrs im Lichte der Entwicklungen zum Sach‑
eigentum, zu Forderungen, Immaterialgüterrechten und sonstigen verkehrsfähigen Gegen‑
ständen. Auf der damit gewonnen Grundlage ergeben sich wegweisende Prüfsteine für die 
Frage, ob Software als digitales Gut im Lichte der UsedSoft‑Entscheidungen des EuGH durch 
Übertragung des „Eigentums“ an der digitalen Programmkopie verkehrsfähig ist.

I. Tauschverkehr als Rechtsübertragung

Die Tagung befasst sich mit der „Verkehrsfähigkeit digitaler Güter“. Dieser 
Beitrag handelt von der Dogmatik der Verkehrsfähigkeit von Rechten. Dahin-
ter steht die Einsicht, dass sich der Gütertransfer als Übertragung nicht eines 
Guts, sondern des Rechts an einem Gut gestaltet. Das ist bei weitem keine neue 
Erkenntnis, wie folgendes Zitat aus Rudolf von Jherings „Geist des römischen 
Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung“ belegt:
„Vom Standpunkt der natürlichen Betrachtung aus möge man den Tauschverkehr als eine Ueb-
ertragung und Circulation der Sachen ansehen, vom Standpunkt des Juristen ist er eine Ueb-
ertragung von Rechten. … Die Uebertragung einer Sache heißt daher juristisch Uebertragung 
des Rechts. Der Güterverkehr ist juristisch Begründung, Uebertragung, Aufhebung von Rech-
ten.“1

* Prof. Dr. jur., LL.M., Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und 
Urheberrecht an der Universität Leipzig.

1 Rudolf v. Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwick-
lung, Teil 2, Bd. 2. Leipzig, 1858, S. 461; in Folgeauflagen hat v. Jhering diese Textstelle leicht 
modifiziert, im Kern aber belassen, vgl. die 4. Aufl. 1883, S. 435.
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Rudolf von Jhering befasst sich an dieser Stelle mit der rechtlichen Einbettung 
des „Tauschverkehrs“: Das „ältere Recht“ haftet an der sinnlich wahrnehmbaren 
Sache, der Güterverkehr ist zu Anfang noch eine Weitergabe des Guts, regel-
mäßig einer körperlichen Sache. Erst auf einer späteren – man kann sagen: ent-
wickelteren – Stufe ist Gegenstand des Güterverkehrs nicht mehr unmittelbar 
das Gut, sondern das Recht am Gut. Dass der Sprachgebrauch (man überträgt 
oder belastet das „Grundstück“) die frühere Anschauung reflektiert, ändert an 
der juristischen Qualifikation nichts.

Die Mobilität von Rechten berührt mannigfache rechtspolitische, dogmati-
sche und rechtstechnische Fragen. Der Beitrag beschränkt sich auf die Über-
tragbarkeit von Rechten. Andere reizvolle Aspekte wie die Voraussetzungen 
des Übertragungstatbestandes, die schuldvertraglichen Grundlagen von Über-
tragungsvorgängen, das Abstraktionsprinzip, Publizitätsfragen und der Nume-
rus Clausus, welche jedenfalls das deutsche Recht prägen, können allenfalls 
am Rande angesprochen werden. Nach einigen einleitenden Bemerkungen zur 
rechtlichen Organisation von Güterverkehrsprozessen (II.) und ihren Alterna-
tiven (III.) befasst sich der Beitrag schwerpunktmäßig mit drei Punkten: ers-
tens den Elementen, welche die „Übertragbarkeit“ von Rechten konstituieren 
(IV.); zweitens mit dem Merkmal der Verfügungsbefugnis als einem zentralen 
Baustein des rechtlich geordneten Gütertransfers (V.); und drittens mit rechts-
geschäftlichen Verfügungsbeschränkungen, also mit Abreden, welche sich gegen 
die Verkehrsfähigkeit von Rechten richten (VI.). Abschließend ist die Frage auf-
zugreifen, inwieweit sich den UsedSoft-Entscheidungen bereits Elemente über-
tragbarer Rechte an digitalen Gütern entnehmen lassen (VII.).

II. Merkmale eines rechtlich organisierten Güterverkehrs

Da wir uns mit der Dogmatik der Verkehrsfähigkeit von „Rechten“ an „Gütern“ 
auf einer sehr abstrakten Ebene befassen, ist es förderlich, zunächst diejeni-
gen Elemente des Gütertransfers herauszuarbeiten, die diesen Vorgang recht-
lich bestimmen: (1) Erforderlich ist zunächst ein „Gut“ als identifizier- und 
beherrschbarer Gegenstand. (2) Dieses Gut muss mit rechtlichem Schutz aus-
gestattet sein, namentlich durch an die Rechtsverletzung anknüpfende materiell-
rechtliche Ansprüche (Unterlassung und Vindikation, Kondiktion und Kom-
pensation). (3) Ein Recht an einem Gut dient damit zugleich der Zuordnung 
des Guts zu einem Rechtsträger; zu bestimmen sind insbesondere die Kriterien 
der Erstzuordnung des Guts. (4) Gütertransfer entwickelt sich, wenn Neuzuord-
nungen des Guts durch Rechtsübertragung möglich werden. In einer auf freiem 
Güterverkehr und Vertragsfreiheit basierenden Wirtschafts- und Rechtsordnung 
sind damit vertragliche Zuordnungsänderungen gemeint.
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1. Außersubjektives, identifizierbares, individualisierbares 
und beherrschbares „Gut“

An erster Stelle müssen wir ein „Gut“ setzen, also einen außersubjektiven, identifi-
zierbaren und individuell beherrschbaren Gegenstand. Solche Gegenstände waren 
über die vergangenen Jahrhunderte hinweg vornehmlich Sachen im körperlichen 
Sinne, später kamen Forderungen2 und Rechte hinzu, die wir als gewerbliche 
Schutzrechte, Immaterialgüterrechte oder „geistiges“ Eigentum bezeichnen. Die 
Digitalisierung hat die technischen Voraussetzungen für eine Vielzahl „neuer“ 
Güter gelegt, beispielsweise Software, Informationen, Datenbestände, digitale 
Zahlungsmittel („Bitcoins“), Internet-Domain-Namen, „virtuelle Güter“ usw.

2. Rechtlicher Schutz des Guts

Die Übertragbarkeit von Rechten an diesen Gütern setzt zunächst einen recht-
lichen Schutz des entsprechenden Guts voraus, der zu einem subjektiven Recht 
verdichtet ist3. Bloße objektivrechtliche Schutznormen genügen nicht. Subjek-
tivrechtlicher Schutz eines Guts beruht auf materiellrechtlichen (dinglichen und 
obligatorischen) Ansprüchen und korrespondierenden prozessualen Rechts-
schutzformen. Das Ausmaß dieser „Rechtsbehelfe“ bestimmt die Reichweite 
der (ausschließlichen) Zuordnung des Guts zu einem Berechtigten. Schranken-
bestimmungen relativieren die Zuordnung. Das Gut (als faktischer Gegenstand) 
zieht dem daran bestehenden Schutzrecht nur eine äußere Grenze, bestimmt es 
aber nicht abschließend4.

Die Reichweite des Rechtsschutzes und seine Schranken sind zentral für den 
Güterverkehr: Nur soweit ein Gut einem Rechtsträger exklusiv zugeordnet ist, 
kommen darauf bezogene Verkehrsprozesse überhaupt zustande; andernfalls 
kann jeder das Gut nutzen, ohne es zuvor erwerben und ohne dafür bezahlen 
zu müssen.

Dieser Schritt der Exklusivität der Zuordnung gilt für absolute und relative 
Rechte gleichermaßen. Nicht nur Eigentum und Patente als absolute Rechte, 
sondern auch Forderungen und Lizenzen sind einem Rechtsträger individuell 
zugeordnet. Forderungen und obligatorische Rechte begründen aber kein Recht 
unmittelbar „am“ Gut, sondern ein Recht „auf“ ein Gut. Sind aber Forderung 
und obligatorisches Recht abtretbar, ermöglicht dies mittelbar die Übertragbar-
keit der vom Schuldner zu erbringenden Leistung. Auf diese Weise lassen sich 
beispielsweise auch Dienstleistungen als handelbare Güter darstellen5.

2 Das in der Forderung enthaltenen „Gut“ ist der Wert der Schuldnerhandlung.
3 Exemplarisch ist die Entwicklung von der tatsächlichen Ausschlussmöglichkeit zu einem echten 

Eigentum nachgezeichnet für das Sacheigentum bei Pfister, Das technische Geheimnis „Know 
how“ als Vermögensrecht, 1974, S. 34 ff.

4 Vgl. Forkel, Festschrift Schnorr von Carolsfeld, 1973, S. 105, 113, zum Know-how.
5 „Haareschneiden“ ist kein über ein Schutzrecht absolut zugeordnetes „Gut“ und daher nicht 
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Ein rein wettbewerbsrechtlicher Schutz genügt für Transferprozesse nicht. 
Wettbewerbsrechtliche Verhaltensge- und -verbote begründen kein übertrag-
bares subjektives Recht. An Geschäftsgeheimnissen, welche durch §§ 17 ff. UWG 
gegen bestimmte Handlungen geschützt sind, besteht allein deshalb noch kein 
übertragbares Recht, auch wenn dem Geheimnisinhaber quasi-negatorische 
Ansprüche6 zustehen können7. Gleiches gilt für den Schutz gegen Nachahmung 
nach § 4 Nr. 9 UWG.

3. Exklusive Zuordnung zu einem Rechtssubjekt als Rechtsträger

Zu regeln ist ferner, wem das Recht an dem Gut individuell und exklusiv zuzu-
ordnen ist, also die Person des Rechtsträgers. Insbesondere stellt sich die Frage, 
nach welchen Kriterien die Erstzuordnung des Guts erfolgen soll.

Häufig orientiert man sich dabei an faktischen Verhältnissen oder Ereignis-
sen. Das originäre Eigentum an Sachen wird ihrem Hersteller (§ 950 BGB) bzw. 
demjenigen zugeordnet, der die noch herrenlose Sache zwecks Aneignung in 
Eigenbesitz nimmt (§ 958 BGB). Bei vertraglichen Forderungen bestimmt die 
im Vertrag zugewiesene Gläubigerstellung die Rechtsträgerschaft; mitunter ent-
wickeln verschiedene Rechtsordnungen abweichende Lösungen, prominent ist 
das Beispiel der ersten Rechtsinhaberschaft an im Arbeitsverhältnis geschaffen 
urheberrechtlichen Werken. Intensiv diskutiert wird derzeit die Erstzuordnung 
von Rechten an Daten8. Soll es auf die Datenerhebung, die Verfügungsgewalt, die 
Zugriffsmöglichkeit auf Daten, die mögliche Verarbeitung der Daten oder – in 
Anlehnung an strafrechtlichen Schutzvorschriften – den Skripturakt9 ankom-
men?

Mit der Zuordnungsentscheidung steht fest, wer das Gut (positiv) nutzen darf 
und wer die aus der Verletzung des Rechts folgenden Ansprüche (gerichtlich) 
geltend machen kann.

4. Anerkennung der vertraglichen Neuzuordnung von Rechten

Erst auf der letzten Stufe stellt sich die Frage der vertraglichen Neuzuordnung 
von Gütern. Soweit die dem Schutz des Guts dienenden (potentiellen) Ansprü-
che zu einem „Recht“ gebündelt sind, hat man zugleich einen Verfügungsgegen-
stand geschaffen. Die Rechtsordnung muss dazu entscheiden, ob er übertragbar 

„übertragbar“; wohl aber kann ein Anspruch gegen einen Friseur auf Vornahme der entspre-
chenden Dienstleistung übertragbar und damit handelbar sein.

6 Ohly/Sosnitza, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Kommentar, 6. Aufl. 2014, Vor 
§§ 17–19, Rn. 5.

7 An Know-how hat BGHZ 16, 172 = GRUR 1955, 389 – Dücko allerdings ein übertragbares 
Recht anerkannt.

8 Dazu Zech, GRUR 2015, 1151.
9 Hoeren, MMR 2013, 486.
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sein soll, ob es also vom Rechtsträger „ablösbar“ und einem anderen Rechtsträ-
ger „zuführbar“ ist. Bejaht man das, erblüht das subjektive Recht, das sonst nur 
ein Schutzrecht darstellt, zu einem übertragbaren Vermögensrecht.

Diesem Vorgang inhärent ist die Vorstellung, dass das Recht beim Veräußerer 
und nach seiner Übertragung beim Erwerber ein und dasselbe ist. Das übertrag-
bare Recht überdauert den mit dem Sukzessionsvorgang verbundenen Subjekts-
wechsel als identisches Recht. Darin unterscheidet sich die Rechtsnachfolge von 
der Rechtsaufhebung und anschließenden Neubegründung: Dereliktion und 
nachfolgende Aneignung sind ebenso wenig Übertragungen wie die Novation 
(dazu sogleich unter III.).

In einer letzten Stufe ist schließlich zu entscheiden, wer zur Entscheidung über 
die konkrete Übertragung berufen sein soll. Das sind der Rechtsträger – dem 
man dafür die notwendige Verfügungsbefugnis (dazu unter V.) zuspricht – und 
(aufgrund des Vertragsprinzips) der Erwerber.

III. Ausweichlösungen: Rechtsaufgabe und ‑neubegründung

Die soeben geschilderten Merkmale rechtlicher Sukzession sind historisch kei-
neswegs immer „gleichzeitig“ anerkannt worden, und Prozesse der Mobilisie-
rung sind auch nicht durchweg geradlinig verlaufen. Häufig hat der Rechts-
verkehr zunächst auf „Ausweichlösungen“ zurückgegriffen, welche eine (noch) 
nicht vollauf anerkannte Sukzessionsfähigkeit von Rechten substituieren. Rechts- 
und güterübergreifend spielt dabei der „Erwerb“ des Guts durch Aufgabe des 
Rechts seitens des „Veräußerers“ und des anschließenden originären Erwerbs 
durch den „Nachfolger“ eine Rolle.

Beispielsweise wird berichtet, dass das frühe römische Recht den Vorgang der 
Übertragung der Sache in der Weise dachte, dass zunächst der Eigentümer das 
Eigentum an der Sache aufgab und der neue Eigentümer sie ergriff 10. Es liegt 
danach keine Überleitung eines identisch gedachten Rechts vor, sondern eine 
Neubegründung durch Aneignung. Der „Veräußerer“ übereignet nicht, sondern 
duldet nach eigener Dereliktion die Aneignung11.

Eine verwandte Behelfskonstruktion für die Übertragung von Forderungen 
liegt der Novation zugrunde, die als früher „Ersatz“ für die nicht anerkannte Zes-
sion diente12: Die Forderung wurde vom Altgläubiger aufgehoben und zugleich 
durch eine Vereinbarung zwischen Schuldner und Neugläubiger inhaltsgleich 
(aber eben nicht identisch) wieder begründet.

10 So z. B. Kaser, in: Kaser/Knütel, Römisches Privatrecht, § 24, Rn. 2.
11 Rudolf v. Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung, 

Teil 2, Bd. 2., 4. Aufl. Leipzig 1858, S. 436.
12 Zur Novation als Zessions„ersatz“ vgl. HKK/Hattenhauer, Band II, 2007, §§ 398–413, Rn. 8.
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Vergleichbares vollzieht sich beim Subjektswechsel an Gesellschaftsanteilen. 
Bevor die Mitgliedschaft an Personengesellschaften als sukzessionsfähiges sub-
jektives Recht verstanden wurde, vollzog sich der Gesellschafterwechsel durch 
einen sog. Doppelvertrag: einen „Ausscheidensvertrag“ des bisherigen Gesell-
schafters mit den verbliebenen Gesellschaftern und einen „Eintrittsvertrag“ der 
verbliebenen Gesellschafter mit dem neuen Gesellschafter13.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit ist abschließend hinzuweisen auf parallele 
Entwicklungen im Markenrecht. Das Warenzeichen bzw. die Marke waren lange 
Zeit nur zusammen mit dem Unternehmen übertragbar, dessen Erzeugnissen sie 
zur Unterscheidung dienten. Als Ersatz für die unzulässige (leere) Übertragung 
der Marke wurden die Löschung der Marke durch den bisherigen Inhaber und 
der Erwerb des Rechts am selben Kennzeichen durch den „Erwerber“ kom-
biniert14.

Die Überwindung dieser Ausweichlösungen durch die Anerkennung echter 
derivativer Sukzessionen in ein als identisch gedachtes Recht hat erhebliche Vor-
teile gegenüber dem Modell der Aufhebung und Neubegründung des Rechts: Das 
entsprechende Recht kann als Kontinuum gedacht werden, Kosten und Risiken 
der Wirksamkeit einer Neubegründung entfallen, und Belastungen des Rechts 
sowie akzessorische Rechtssicherungen bleiben vom Subjektswechsel unberührt.

IV. Verkehrsfähigkeit von Rechten

1. Bedeutung

Wie eingangs angedeutet organisierten frühe Rechtsordnungen den Tauschver-
kehr als schlichte Übertragung faktischer Herrschaft über das Gut. Insbesondere 
bei körperlichen Sachen war die Überlassung des Besitzes im Sinne der tatsäch-
lichen Sachherrschaft prägendes Merkmal frührechtlicher Übertragungsformen.

Allerdings ist die faktische Weitergabe von Gütern keineswegs beschränkt 
auf frühe Rechtskulturen. Vielmehr lässt sich die tatsächliche Weitergabe als 
Merkmal der Übertragung auch in „entwickelten“ Rechtsordnungen nachweisen, 
soweit es um „neue“ Güter geht. Erinnert sei an den Transfer von Know-how15 
und von Kundenbeziehungen, die faktische Weitergabe von Computerprogram-
men beim Softwarekauf, auch der Transfer von Daten vollzieht sich derzeit noch 
rein faktisch. Erst eine spätere Stufe der rechtlichen Entwicklung löst den fak-
tischen Gütertransfer durch rechtlich geordnete Rechtsübertragungen ab, soweit 

13 Großkommentar HGB/Schäfer, Band 3, §§ 105 – 260, 5. Aufl. 2009, § 105 Rn. 288; Habersack, 
Die Mitgliedschaft – subjektives und „sonstiges“ Recht, S. 64 m. w. N.

14 Dazu Troller, Immaterialgüterrecht, Band II, 1985, S. 815 f., der auch die Nachteile dieses Ersatz-
wegs (Sperrfrist, Frage des Vorrangerwerbs) gegenüber der Vollübertragung aufzeigt.

15 Den Forkel, Festschrift Schnorr von Carolsfeld, 1973, S. 105 zur Verfügung über Rechte an 
Know-how entwickelt hat.
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verkehrsfähige Rechte an diesen Gütern anerkannt werden, beispielsweise ein 
Ausschlussrecht an Know-how16.

Die Organisation des Güterverkehrs als Rechtsübertragung ist daher im 
Grunde kein Merkmal vermeintlich wenig entwickelter Rechtssysteme, son-
dern ein Merkmal erster Übertragungsformen „neuer“ Güter. Dass das faktische 
Moment auch weiterhin noch eine Rolle spielt, entweder schon im Tatbestand 
der Übertragung (so bei der Übereignung beweglicher Sachen nach § 929 BGB) 
oder auf der schuldrechtlichen Ebene bei der Erfüllung obligatorischer Pflichten 
(der Lizenznehmer hat Anspruch auf faktischen Zugang zur lizensierten Soft-
ware), steht dem nicht entgegen.

Es versteht sich von selbst, dass die rechtlich geordnete Verfügung – hat sie 
sich einmal durchgesetzt – die tatsächliche Weitergabe eines Guts in der Weise 
verdrängt, dass die rechtliche Verfügung einzig maßgeblich ist. Eine Sache kann 
faktisch weitergegeben werden; ob der neue Besitzer sie behalten und was er 
sonst noch mit ihr tun darf, entscheidet aber der Rechtsinhaber.

2. Vorzüge der Verlagerung auf die Ebene rechtlicher Verfügungen

Mit der Verlagerung des Güterverkehrs auf die Ebene der Verfügung über Rechte 
an Gütern sind mannigfache Vorzüge – gegenüber dem Modell einer Kombina-
tion aus schuldrechtlichen Elementen und faktischer Übertragung – verbunden:

(1) Die Ausrichtung an einem übertragbaren Recht erleichtert den Güter-
transfer, weil faktische Elemente (Übergabe, Zugang) allenfalls (und zuweilen 
abdingbare17) Tatbestandsmerkmale der Transaktionen sind; insbesondere kön-
nen Güter durch schlichte Einigung (zuweilen ergänzt um weitere Rechtsakte) 
übertragen werden; sogar „künftige“ Güter sind bereits vor ihrer Entstehung (im 
Wege der Vorausverfügung) übertragbar.

(2) Die Rechtsübertragung ermöglicht es, den Gütertransfer dem Vertrags-
recht zu unterstellen, wie es sich als Schuldvertragsrecht entwickelt hat. Rechts-
institute wie Vertrag, Willenserklärung, Stellvertretung, Bedingung usw. lassen 
sich auch für den rechtlichen Gütertransfer nutzbar machen. Es hat sich daher 
kein besonderes Vertragsrecht für Gütertransaktionen entwickelt, sieht man von 
zusätzlichen Form- und spezifischen Wirksamkeitsvoraussetzungen wie der Ver-
fügungsbefugnis ab.

(3) Die Rechtsübertragung erlaubt „geteilte“ Übertragungen und ermöglicht 
damit die zeitgleiche Befriedigung unterschiedlicher Teilhabeinteressen an iden-
tischen Gütern, namentlich die Verwendung von Rechten an Gütern als Kreditsi-
cherungsmittel unter Belassung von Besitz und Nutzung beim Sicherungsgeber.

16 BGHZ 16, 172, 175 = GRUR 1955, 389 – Dücko.
17 Vgl. die Übergabesurrogate bei §§ 930 f. BGB, auch § 929 Satz 2 BGB.



177Verkehrsfähigkeit „Digitaler Güter“

(4) Mit der Rechtsübertragung erlangt der Erwerber nicht nur schuldrecht-
liche Ansprüche gegen den Veräußerer, sondern auch dem Veräußerer gegen-
über wirksame „dingliche“ Rechtspositionen, die den Veräußerer nicht zuletzt 
an kollidierenden Zweitverfügungen hindern, und den Erwerber im Konkurs des 
Veräußerers zur Aussonderung berechtigen.

3. Nachteilige Faktoren

Die Organisationsform der rechtlichen Übertragung ist nicht zwingend. Eine 
Rechtsordnung kann es bei faktischen Verkehrsprozessen belassen, sie kann 
aber auch das Gut „veredeln“, indem sie Transaktionen rechtlich organisiert. 
Dabei stellt sich ein Optimierungsproblem: Die jeweiligen Voraussetzungen des 
Rechtserwerbs mögen sich für den Inhaber des Guts als nachteilig erweisen, bei-
spielsweise der Zwang zur Offenlegung einer Erfindung im Patentierungsver-
fahren. Bekanntlich verzichten daher viele Erfinder auf die Vorzüge des entspre-
chenden Rechtsschutzes und der Übertragbarkeit; der Schutz der Erfindung als 
Know-how setzt faktische Geheimhaltung voraus und die Übertragung erfolgt 
durch Wissensweitergabe.

Insbesondere aber kann die Rechtsübertragung Transaktionskosten auslösen, 
welche die durch die rechtliche Gestaltung des Gütertransfers gewonnen öko-
nomischen Vorteile aufzehren. Diesbezüglich ist insbesondere an Registerpflich-
ten zu denken, aber auch an Kosten der Rechteklärung. Instrumente des redli-
chen Erwerbs senken Transaktionskosten.

4. Formen der Verkehrsfähigkeit

a) Translative und konstitutive Übertragung

Der Begriff „Verkehrsfähigkeit“ kann in mannigfachen Erscheinungsformen her-
vortreten, von denen die Voll-Übertragbarkeit (als „translative“ Übertragung“) 
nur die weitreichendste Variante darstellt, weil sie dem Erwerber das dem Ver-
äußerer zustehende Recht ohne jede Abstriche verschafft. Transaktionen finden 
aber auch unterhalb der Schwelle der Vollrechtsübertragung statt. Die Belastung 
eines Rechts mit dinglichen Nutzungs-, Pfand- und Erwerbsrechten zählt ebenso 
dazu wie die Einräumung von Lizenzen an Immaterialgüterrechten (als „kon-
stitutive“ oder „gebundene“ Übertragung18).

Nur in einem weiten Sinne lassen sich auch schuldrechtlich wirkende Einwil-
ligungen19 (beispielsweise § 29 Abs. 2 Fall 2 UrhG), Gestattungen der Nutzung 

18 Der Begriff „Gebundene Rechtsübertragung“ wurde maßgeblich geprägt von Hans Forkel in 
seiner gleichnamigen Schrift (1977).

19 Ohly, „Volenti non fit iniuria“. Die Einwilligung im Privatrecht, 2002, S. 167 ff.
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von Persönlichkeitsrechten20, oder „Ausübungsüberlassungen“ (beispielsweise 
§ 1059 Satz 2 BGB) unter den Begriff der Übertragung fassen. Der „Empfänger“ 
erlangt auch in diesen Fällen den Zugriff auf das „Gut“, erwirbt aber keine (ding-
lichen) Rechte daran21.

b) Verkehrsfähigkeit „abgeleiteter“ Rechte

Vor dem Hintergrund der Möglichkeit konstitutiver Übertragungen stellt sich 
die Frage der Verkehrsfähigkeit von Gütern nicht nur auf der Ebene der primä-
ren Rechte an dem Gut. Auch vom Mutterrecht abgeleitete „sekundäre“ Rechte 
können Übertragungsgegenstand sein. Die Erscheinungsformen sind so viel-
fältig wie die Gestaltung ihrer Übertragbarkeit: die Bandbreite reicht von der 
Unübertragbarkeit (Nießbrauch) bis hin zum Modell freier Zirkulation ([ver-
briefte] Grundpfandrechte). Nicht selten ist die konkrete Übertragung an die 
Mitwirkung des Inhabers des Mutterrechts, häufig als Zustimmung (Beispiel: 
§ 34 Abs. 1 UrhG), seltener als Anzeige (Beispiel: § 1289 BGB), gebunden.

c) Haftungsrealisierung

Die Realisierung der Haftungsfunktion der Vermögensrechte im Sinne der Voll-
streckungsunterworfenheit knüpft ebenfalls an die Übertragbarkeit des entspre-
chenden Rechts an Gütern an. Wir pfänden Rechte, keine Gegenstände. Daher 
schied beispielsweise die Pfändung der „Internet-Domain“ als solcher aus; viel-
mehr musste „an Internet-Domains“ ein entsprechendes „Recht“ des Domain-
Inhabers „gesucht“ werden, das man schließlich in der Rechtsbeziehung zur 
DENIC fand22; absolute Rechte unmittelbar an Domain-Namen sind bislang 
nicht anerkannt worden23.

V. Entwicklung von Verkehrsfähigkeit am Beispiel einzelner Güter

Bei den meisten der heute existierenden Transfergegenstände sind die ersten 
beiden grundlegenden Merkmale rechtlich strukturierter Verkehrsprozesse, 
das Erfordernis eines identifizier- und beherrschbaren Guts sowie eines Rechts 
daran, alsbald hervorgetreten. Im Mittelpunkt der Diskussion steht dann die 
Frage, ob dem Recht das Attribut „übertragbar“ zugesprochen werden kann. 
Rückblickend betrachtet lassen sich für nahezu alle Rechtsgegenstände Prozesse 

20 Götting, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, 1994, S. 166 („Einwilligung“).
21 Aber immerhin ist die Verfügungsbefugnis des Gestattenden Voraussetzung für die Wirksam-

keit auch solcher obligatorischer „Zuwendungen“.
22 BGH NJW 2005, 3353.
23 Dazu unter Hinweis auf den Vermögenswert LG Düsseldorf JurBüro 2001, 548.
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zur rechtlich geordneten Mobilisierung nachverfolgen. Häufig sind sie begleitet 
von erheblichen Geburtswehen, und zuweilen treten Rückschläge ein. Die ent-
sprechenden Entwicklungen lassen sich deuten als „Entfesselung des subjektiven 
Rechts aus personalen, funktionalen und persönlichkeitsrechtlichen Bindungen“.

1. Eigentum und Forderung

a) Volle Übertragbarkeit

Namentlich das Eigentum an Grund und Boden kann auf einen Jahrhunderte 
währenden Prozess der Mobilisierung zurückblicken, der insbesondere durch 
eine Freistellung des Grundeigentums von familienrechtlichen und feudalen 
Bindungen geprägt ist24. Die Verfügungsfreiheit über Grundeigentum ist dabei 
eng verbunden mit dem Wandel zu einem modernen Eigentumsbegriffes, der 
Erscheinungen wie Familieneigentum, „Geteiltes Eigentum“ und die Zerglie-
derung der Befugnisse in „Ober- und Untereigentum“ hinter sich gelassen hat. 
Eigentum an Grundstücken (und auch an Mobilien) ist heute weithin frei ver-
fügbares Eigentum25, die Mobilität des Eigentums wird gleichsam als prägendes 
Wesensmerkmal gesehen.

Zuweilen hatte sich auch das Prozessrecht als Hemmschuh der Mobilität von 
Gütern erwiesen. Die durch Klageerhebung bewirkte Rechtshängigkeit führte zu 
einem mitunter sogar strafbewehrt ausgestalteten Veräußerungsverbot26. Fort-
schritte der zivilprozessualen Dogmatik im Bereich der Prozessführungsbefugnis 
haben dies überwunden; heute betont § 265 Abs. 1 ZPO immerhin noch, dass 
die Rechtshängigkeit die Veräußerung der in Streit befangenen Sache und des 
geltend gemachten Anspruchs nicht ausschließt.

Im 19. Jahrhundert trat die Frage der Mobilität von abstrakteren Vermögens-
gegenständen, namentlich von Forderungen, in den Mittelpunkt des Interesses. 
Im Ausgangspunkt hatte man die Obligation als „rechtliches Band“ (vinculum 
iuris), eine Rechtsbeziehung zwischen Gläubiger und Schuldner, angesehen, die 
einem Subjektswechsel nicht zugänglich war. Der Vermögenscharakter der Obli-
gation musste dahinter zurücktreten. Dass der Wert einer Forderung nicht nur 
durch deren Einziehung, sondern auch im Wege der Veräußerung realisiert wer-
den kann, hat sich bleibend erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegen 
Lehren der historischen Rechtsschule durchsetzen können27.

24 Nachgezeichnet bei Hattenhauer, Die Entdeckung der Verfügungsmacht, 1969; umfassend zur 
„Entfesselung“ des Verkehrslebens Hedemann, Die Fortschritte des Zivilrechts im XIX. Jahr-
hundert, Erster Teil, 1910.

25 Reste früherer Bindungen bildet § 1365 BGB. Öffentlich-rechtliche Verfügungsbeschränkungen 
prägen heute das Bild.

26 Die Entwicklung ist nachgezeichnet von Kiefner, Gedächtnisschrift Wolfgang Kunkel, 1984, 
S. 117.

27 Nachgezeichnet ist die Entwicklung bei Historisch-kritischere Kommentar zum BGB/Hatten-
hauer, Band II, 2007, §§ 398 – 413, Rn. 1 ff., zur Entwicklung im 19. Jahrhundert Rn. 20 ff.
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2. Immaterialgüter‑ und Persönlichkeitsrechte

Diese Vorgänge gehören der Rechtsgeschichte an. Heute können wir vergleich-
bare Entwicklungen zu einem sukzessionsfähigen Recht, aber auch die damit 
verbundenen Spannungen und Rückfälle beobachten im Bereich der Immate-
rialgüterrechte, worunter im Folgenden nicht nur die klassischen gewerblichen 
Schutzrechte und das Urheberrecht fallen, sondern auch Persönlichkeitsrechte 
und „digitale Güter“ in ihren mannigfachen Erscheinungsformen als Internet-
Domains, Computerprogramme28, elektronische Datenbanken29, digital erho-
bene und strukturierte „Datensätze“, digitale Zahlungsmittel („Bitcoin“), „virtu-
elle Güter“ (in virtuellen Welten wie „Second Life“) usw.

Dabei gibt es Gruppen von Gegenständen, bei denen die Sukzessionsfähig-
keit der Rechte vollauf ausgeprägt ist. Das gilt insbesondere für die etablierten 
gewerblichen Schutzrechte: Wir übertragen nicht die Erfindung, sondern das 
Patent, nicht das Kennzeichen, sondern die Marke.

Davon lassen sich Güter unterscheiden, welche derzeit noch nicht in ein voll-
auf sukzessionsfähiges Recht gekleidet sind, und deren Transfer sich daher vor-
nehmlich faktisch als Übertragung tatsächlicher „Positionen“ wahrnehmen lässt. 
Beispiele hierfür bilden Know-how und andere gewerblich relevante Informatio-
nen (Kundendaten, Rezepte), insbesondere aber auch digitale Wirtschaftsgüter 
wie Software, Daten und ähnliche Gegenstände.

Gleichsam dazwischen stehen Rechte an Gütern, die bereits einen mitunter 
langen und nicht immer geradlinig verlaufenden Weg zur Sukzessionsfähig-
keit gegangen sind. Prägend ist dabei, dass sich der Sukzessionsgedanke gegen 
die Einbindung des zu mobilisierenden Rechts in „Rechtsgeflechte“ durchset-
zen musste. Waren es beim Eigentum familien- und grundherrschaftsrechtliche 
Strukturen, bei der Forderung das obligationsrechtliche Band zwischen Gläubi-
ger und Schuldner, so sind es bei den nun zu besprechenden Rechten ihre Ein-
bindung in persönlichkeits- und unternehmerische Verflechtungen, die einer 
freien Verfügung entgegen standen und teilweise noch entgegen stehen.

a) Übertragungshindernis Unternehmensbezug

aa) Know‑how

Ein besonders anschauliches Beispiel für die Entwicklung von Rechten an einem 
zunächst faktischen Gut bildet das Know-how30. Als technisches oder kaufmän-
nisches Geheimnis ist es zunächst nur tatsächlich dem Unternehmensträger zuge-
wiesen, und die Rechtsordnung schützt es gegen unlauteren Zugriff in §§ 17 ff. 

28 Die analoge Darstellung von Software spielt für die kommerzielle Verwertung keine Rolle.
29 Die Datenbank-Richtlinie bezieht sich auch auf analoge Datenbanken, die aber geringe wirt-

schaftliche Bedeutung haben.
30 Dazu eingehend Pfister, Das technische Geheimnis „Know how“ als Vermögensrecht, 1974.
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UWG. Darüber hinausgreifend hatte der BGH dem Know-how in der Dücko-Ent-
scheidung ein übertragbares Vermögensrecht zur Seite gestellt31. Ausgangspunkt 
des entschiedenen Sachverhalts war eine Konstellation im Konkurs: Der spätere 
Kläger hatte vom Konkursverwalter aus der Masse ein „Geheimrezept“ erwor-
ben; der Konkursschuldner war in dem später beklagten Unternehmen ange-
stellt, das ebenfalls nach diesem Rezept gefertigt hatte. Der BGH verurteilte den 
Beklagten, die Nutzung des von ihm vom Konkursverwalter erworbenen Fabrika-
tionsgeheimnisses zu unterlassen. Damit wurde vorausgesetzt, dass der Verwalter 
das Geheimrezept „übertragen“ konnte, obgleich ihm kein gesetzlich anerkann-
tes Vermögensrecht zugrunde lag. Der BGH spricht insoweit von einem „Aus-
schlussrecht“32. Der Erwerber konnte danach nicht nur dem Schuldner, sondern 
auch dem beklagten Unternehmen die Nutzung des Rezepts verbieten lassen.

Die Annahme eines übertragbaren Vermögensrechts an Know-how ist nicht 
einfach zu begründen, da die Rechtsordnung ein entsprechendes Recht nicht 
ausdrücklich vorsieht. Im Vordergrund der Dücko–Entscheidung dürfte die wirt-
schaftliche Bedeutung des Geheimverfahrens für das Schuldner-Unternehmen 
gestanden haben, wie der BGH mit folgenden Worten zum Ausdruck bringt: 
„Ein Betriebsgeheimnis ist oft wertvoller als ein gewerbliches Schutzrecht und 
bildet in der Form eines Geheimverfahrens häufig den wesentlichen Faktor des 
Betriebs“33. Das Zitat belegt, dass es ökonomische Nützlichkeitserwägungen 
sind, welche den Prozess der Bildung übertragbarer Vermögensrechte durch die 
Rechtsprechung antreiben.

bb) Warenzeichen/Marke

Die Einbindung des Warenzeichens bzw. der Marke in das Unternehmen und 
die Ersatzlösungen zur Überwindung der daraus folgenden Übertragbarkeits-
bindungen wurden bereits angesprochen34. Im deutschen Markenrecht galt 
lange Zeit der Grundsatz strikter Akzessorietät zwischen Marke und Unterneh-
men35. Danach sind Entstehung, Bestand und Übertragung der Marke an den 
Geschäftsbetrieb gebunden. Leerübertragungen waren nach § 8 Abs. 1 Satz  2 
WZG unwirksam. Die strikte Akzessorietät der Marke zu einem Unternehmen 
knüpft an die Herkunftsfunktion der Marke an. Die Akzessorietät des Mar-
kenrechts ist durch das Erstreckungsgesetz 1992 zunächst gelockert36 und mit 
Inkrafttreten des Markengesetzes 1995 aufgehoben worden.

31 BGHZ 16, 172 = GRUR 1955, 389; insofern zustimmend BGH NJW 2006, 3424, 3426 – Kunden-
datenprogramm.

32 BGHZ 16, 172, 175.
33 BGHZ 16, 172, 176.
34 Dazu unter III.
35 Dazu Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, § 3, Rn. 179 ff.
36 Teil 4 § 47 des Erstreckungsgesetzes vom 23. 04. 1992 (BGBl. I, 938) hatte § 8 Abs. 1 WZG dahin-

gehend geändert.
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b) Persönlichkeitsrechtliche Bezüge als Übertragungshindernis

Neben der unternehmerischen Einbindung hat sich der persönlichkeitsrechtliche 
Bezug von Rechten als Hindernis freier Verkehrsprozesse erwiesen. Diese sind 
allerdings an wichtigen Punkten aufgebrochen worden, so dass man heute die 
einst systembildende Kraft der Unterscheidung von Vermögens- und Persönlich-
keitsrechten mit Recht in Frage stellt.

aa) Firma

Geradezu ein Lehrstück für die Entfesselung von Vermögensgütern aus per-
sönlichkeitsrechtlichen Bindungen bildet die Entwicklung der Übertragbarkeit 
der Firma37. Die Firma ist bekanntlich der Name, unter dem der Kaufmann 
sein Unternehmen betreibt. Noch RGZ 9, 104 sah die Firma wegen des darin 
enthaltenen Namensbezugs nicht als übertragbares Vermögensrecht an. Folge-
richtig war nach RGZ 58, 166 die Firma im Konkurs nicht massezugehörig. 
BGHZ 32, 103 anerkannte bereits die Möglichkeit der Fortführung der Firma 
durch den Konkursverwalter, falls der Schuldner einwilligt. Den Durchbruch zu 
einem Vermögensrecht brachte BGHZ 85, 221, worin die freie Übertragbarkeit 
der Firma anerkannt wird, freilich unter dem Vorbehalt, der Konkursverwalter 
habe zu prüfen, ob der personale Bezug des Firmennamens die vermögens-
rechtlichen Interessen an der freien Verwertung der Firma überwögen38. Das 
war zunächst wegen des seinerzeitigen Zwangs zur Firmenbildung aus dem 
persönlichen Namen bei der Firma des Einzelkaufmanns39 zu verneinen, nicht 
aber bei der GmbH, da deren Gesellschafter nicht gezwungen seien, die Firma 
der Gesellschaft aus ihren persönlich Namen zu bilden. Nachdem heute auch 
ein Einzelkaufmann eine Sachfirma führen kann40, dürfte die Firma durchweg 
jedenfalls bei der Verwertung aus der Insolvenzmasse vor dem Hintergrund der 
entfallenen Zustimmungspflicht eines Namensträgers als frei übertragbares Ver-
mögensrecht anzusehen sein41. Es verbleiben freilich noch Vorbehalte aus dem 
in § 23 HGB verankerten Verbot der Leerübertragung des Firmenrechts, was auf 
die oben skizzierten Unternehmensbezüge verweist.

37 Eingehend Berger, Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen, 1998, 343.
38 BGHZ 85, 221, 223.
39 § 18 Abs. 1 HGB a. F. (bis 1998) lautete: „Ein Kaufmann, der sein Geschäft ohne Gesellschafter 

oder nur mit einem stillen Gesellschafter betreibt, hat seinen Familiennamen mit mindestens 
einem ausgeschriebenen Vornamen als Firma zu führen.“

40 Großkommentar HGB/Burgard, Band 1, Einleitung, §§ 1–47 b, 5. Auflage 2009, Vor § 17 
Rn. 13 f.

41 So im Ergebnis die heute h.M., vgl. MünchKommHGB/Heidinger, 3. Aufl. 2010, § 22, Rn. 86 
mit Nachweisen in Fn. 12.
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bb) Namens‑ und Bildnisrechte

Genuin persönlichkeitsrechtlich qualifizierte Rechte wie Namensrechte und das 
Rechte am eigenen Bild sind in den vergangenen Jahren ebenfalls Übertragungs-
prozessen unterstellt worden. Freilich ist die persönlichkeitsrechtliche Wurzel bei 
diesen Rechten stark, und man stützt Transferprozesse wesentlich auf die „Ein-
willigung“ des Rechtsträgers zur Nutzung von Namen und Bild durch Dritte, 
worin keine echte Übertragung liegt42. Die derzeitige Diskussion ist daher von 
der Frage geprägt, ob nicht auch dingliche Rechte an Namens- und Bildnisrech-
ten anerkannt werden sollten43.

cc) Urheberrecht

Das deutsche Urheberrecht ist bekanntlich den entgegengesetzten Weg gegan-
gen44: Bis zum Inkrafttreten des UrhG 1965 war das Urheberrecht „unbeschränkt“ 
übertragbar45, wenngleich als Folge der Verklammerung der vermögensrecht-
lichen Teile des Urheberrechts mit dem Persönlichkeitsrecht des Schöpfers eine – 
in Worten des „Dualisten“ Josef Kohlers46 – Vinkulierung des Autorrechts fort-
laufend bestand47. Auf der Basis der monistischen Theorie ist das Urheberrecht 
in Deutschland heute ein nicht übertragbares Recht48. Die persönlichkeitsrecht-
lichen Bezüge des Urhebers zum Werk sind von vermögensrechtlichen Befugnis-
sen nicht zu trennen und hindern die Übertragbarkeit des einheitlich gedachten 
Urheberrechts49. Das Urheberpersönlichkeitsrecht als von vermögensrechtlichen 
Positionen nicht ablösbarer Bestandteil eines einheitlichen Urheberrechts steht 
der Übertragbarkeit im Wege und zwingt den Rechtsverkehr zu Ersatzkonstruk-
tion, die an entscheidenden Stellen wenig Transaktionssicherheit bieten, bei-
spielsweise bei der Frage des Fortbestands von Unterlizenzen bei Wegfall der 
Hauptlizenz50 und im Hinblick auf die Insolvenzfestigkeit51.

42 Dazu bereits oben unter IV.4.a.
43 Grundlegend Götting, Persönlichkeitsrechte als Vermögensrechte, 1994, S. 142 ff., mit Vor-

schlägen zur Weiterentwicklung zur Übertragbarkeit der Einwilligung und der Einräumung 
ausschließlicher Nutzungsrechte S. 165 ff.

44 Auch das österreichische Urheberrecht folgt dem Monismus, Walter, Österreichisches Urheber-
recht, Handbuch, Teil I, 2008, Rn. 514.

45 Vgl. den Wortlaut in § 8 Abs. 3 LUG 1901 und § 10 Abs. 3 KUG 1910.
46 Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, 1907, S. 440.
47 Nachgezeichnet bei Berger, Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen, 1998, S. 339 f.
48 Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 7. Aufl. 2015, Rn. 344 f. sieht hingegen in der 

monistischen Theorie gerade ein Instrument gegen die Gefährdung der Verkehrsfähigkeit des 
Urheberrechts.

49 Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 7. Aufl. 2015, Rn. 343 ff.
50 Die Entscheidungen BGH GRUR 2009, 946 – Reifen Progressiv; BGH GRUR 2012, 914 – Take 

Five und BGH GRUR 2012, 916 – M2Trade versuchen Unterlizenzen zu stabilisieren.
51 Zu diesem Dauerthema Berger, GRUR 2013, 321 und zuletzt BGH, Urt. vom 21. 10. 2015, I ZR 

173/14 – Ecosoil.
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V. Legitimationswirkung der Verfügungsbefugnis

Die Organisation des Gütertransfers auf rechtlicher Ebene wirft Regelungsbedarf 
auf, der durch den Rückgriff auf das Schuldvertragsrecht nicht abgedeckt wird. 
Wenn es nicht auf das faktische Innehaben des Guts ankommt, wer darf und 
kann dann verfügen? Für eine private Rechts- und Vermögensordnung versteht 
es sich von selbst, dass solche Verfügungen nicht hoheitlich vollzogen werden. 
Vielmehr basiert eine gewillkürte Zuordnungsänderung auf dem Gedanken der 
Privatautonomie, und, da es bei Zuordnungsänderungen einen Erwerber gibt, 
auf dem Vertragsprinzip, das einseitig verfügenden Rechtsgeschäften die Aner-
kennung versagt; auch verfügende Verträge zugunsten Dritter finden keine Aner-
kennung. Dementsprechend ist die Willensübereinstimmung von Veräußerer 
und Erwerber nicht nur bei der Übertragung von Eigentum und der Abtretung 
von Forderungen tragendes Element der gewillkürten Zuordnungsänderung, 
sondern als (subsidiäre) Grundregel in §§ 413, 398 Satz 1 BGB als „Einigung“ 
allgemeine Voraussetzung der Übertragung auch aller „sonstiger“ Rechte. Neben 
der Einigung (und weiteren Tatbestandsmerkmalen der Übertragung wie Über-
gabe, Eintragung in ein Register, Anzeige [an den Schuldner einer Forderung], 
Einholung einer Zustimmung [häufig bei Übertragungen von Lizenzen]) erfor-
dert die Rechtsübertragung ein weiteres Merkmal, das sich aus der Organisation 
der Güterneuzuordnung als Rechtsübertragung ergibt: die Verfügungsbefugnis.

Soweit sich für ein Gut die Übertragbarkeit als rechtliche Übertragung durch-
gesetzt hatte, stellt sich die Folgefrage, wer zur Übertragung befugt sein soll. Im 
Bereich faktischer Übertragung ist die Problematik aufgrund der tatsächlichen 
Herrschaft über das Gut entschieden: Weitergeben kann das Gut nur derjenigen, 
der es beherrscht. Bei rechtlichen Verfügungen stellt sich die Frage, wer auf Ver-
äußererseite die vertragliche Verfügung wirksam vornehmen darf.

Dieses Problem wird heute mit der Verfügungsbefugnis gelöst. Verfügungs-
befugnis regelt die Zuständigkeit zur Zuordnungsänderung. Sie kann nicht belie-
big zugewiesen werden, sondern ist Teil des subjektiven Vermögensrechts52. 
Damit ist gewährleistet, dass nur der Rechtsinhaber Zuordnungsänderungen 
vornehmen kann.

Das Merkmal der Verfügungsbefugnis begründet nicht nur ein Veräußerungs-
verbot für Nichtberechtigte, sondern knüpft die Wirksamkeit der Verfügung an 
die Vornahme durch den Rechtsinhaber. Unerwünschte, weil einen Eingriff in 
fremde Zuordnungssphären darstellende Verfügungen, werden danach nicht nur 
mit imperativen Verbotsnormen, sondern zudem mit funktionalem Wirksam-
keitsdenken gehemmt53.

52 Näher Berger, Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen, 1998, S. 13 f.
53 Dazu Jürgen Kohler AcP 192 (1992), 255 ff.
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Bei Rechten, welche zugleich in ein Rechtsverhältnis eingebettet sind (man 
kann von „relativ strukturierten Rechten“ sprechen), tritt neben die Frage der 
Legitimation der Verfügung auf Seiten des Berechtigten auch das Problem der 
Rechtfertigung des Eingriffs in die Rechtsstellung des anderen Teils des Rechts-
verhältnisses, der mit der Übertragung des Rechts erfolgt54. Denn die Über-
tragung eines relativen Rechts setzt den „anderen Teil“ in eine Rechtsbeziehung 
zum Erwerber des Rechts, was vor dem Hintergrund des Selbstbestimmungs-
anspruchs des anderen Teils rechtfertigungsbedürftig ist. Bei der Zession der 
Forderung ist der Rechtskreis des Schuldners, bei Übertragung von Lizenzen der 
Rechtskreis des Lizenzgebers, bei der Abtretung von Pfandrechten der Rechts-
kreis des verpfändenden Eigentümers von der Übertragung des Rechts betroffen. 
Die Legitimation solcher Übertragungen setzt daher eine Mitwirkung des ande-
ren Teils voraus, welche sich in der Zustimmung zur Übertragung manifestiert 
(beispielsweise nach § 34 Abs. 1 UrhG), aber auch vorab bindend als gesetzliche55 
oder rechtsgeschäftliche56 Verfügungsermächtigung erteilt werden kann. Die 
Übertragungsmacht des Rechtsinhabers beruht hier auf zwei Komponenten, der 
originär eigenen Verfügungsbefugnis beruhend auf der Rechtsinhaberschaft und 
der vom „anderen Teil“ abgeleiteten Ermächtigung zur Verfügung. Hier finden 
die gerade im Immaterialgüterrecht anzutreffenden Zustimmungsbindungen 
für Verfügungen (wiederum bildet § 34 Abs. 1 UrhG ein gängiges Beispiel) eine 
dogmatische Grundlage.

VI. Verfügungsbeschränkungen

Das führt über zu dem letzten Kriterium, das im Rahmen der vorliegenden 
Skizze aufgegriffen werden soll, die rechtsgeschäftlichen Verfügungsbeschrän-
kungen. Anknüpfend an die dogmatische Kategorie übertragbarer Rechte stellt 
sich die Frage, wie mit Abreden umzugehen ist, welche die „Errungenschaft“ 
der Verfügung über Rechte wieder beschränken wollen. In welchem Maße kann 
eine Rechtsordnung, welche den Gütertransfer als freie Verfügung über Rechte 
an Gütern organisiert, dies zur Disposition der Parteien stellen?

54 Dazu am Beispiel der Forderung Berger, Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen, 1998, 
S. 241 ff., und allgemein S. 351 ff.

55 So bei der Abtretung der Forderung; die gesetzliche Ermächtigung des Schuldners an den Gläu-
biger zur Abtretung kann mit einem Abtretungsausschluss nach § 399 Fall 2 BGB aufgehoben 
werden; dazu Berger, Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen, 1998, S. 243 und näher 
im folgenden Text unter VI.3.

56 So wenn der Lizenzgeber sich vorab bindend mit der Übertragung der Lizenz einverstanden 
erklärt.
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1. Keine dinglich wirkenden Verfügungsbeschränkungen

a) Interessenlage

Die Frage berührt die Autonomie der Privatrechtssubjekte, die ihnen von der 
Rechtsordnung verliehene Verfügungsfreiheit auf vertraglichem Wege wieder 
aufzuheben. Die Problematik hat zwei Perspektiven: Aus der Sicht allein des 
Rechtsträgers betrachtet spricht alles dafür, in die ihm zugewiesene Vertrags-
freiheit auch Verträge einzubeziehen, die auf die Nichtausübung der Verfügungs-
befugnis gerichtet sind. Der rechtlich geordnete Gütertransfer muss indes auch 
Belange potentieller Erwerber, also des Rechtsverkehrs, bedenken. Es geht dabei 
um die abstrakte Verkehrsfähigkeit des Rechts und die Verkehrssicherheit bei 
konkreten Transaktionen. Diese Drittbezüge rechtsgeschäftlicher Verfügungs-
beschränkungen sprechen dafür, es dem Rechtsträger zu versagen, seine Ver-
fügungsbefugnis vertraglich zu beschneiden.

b) Lösung in Deutschland: § 137 BGB

Das deutsche Recht errichtet mit § 137 Satz 1 BGB eine wirkmächtige Sperre 
gegen solche Bestrebungen. Die Befugnis zur Verfügung über veräußerliche 
Rechte kann nicht aufgehoben oder beschränkt werden. Das BGB stellt die von 
ihm gegen die letzten feudalrechtlichen Beharrungskräfte durchgesetzte liberale 
Verfügungsfreiheit nicht zur Disposition der Parteien. Die Errungenschaft der 
freien Verfügung über Güter beschränkt das nicht minder liberale Institut der 
Vertragsfreiheit immanent.

Ein modernes Normverständnis darf freilich nicht bei diesem historischen 
Moment der Rechtsentwicklung verharren57. Rechtsgeschäftliche Verfügungs-
beschränkungen eignen sich kaum zur Refeudalisierung. § 137 Satz 1 BGB dient 
denn auch der Verkehrssicherheit in einem eher technischen Sinne: Die Ver-
knüpfung von Rechtsinhaberschaft und Verfügungsmacht kann durch Vertrag 
nicht gelöst werden, um den Rechtsverkehr nicht zu gefährden. Mittels vertrag-
licher Abreden lassen sich keine anderen Verfügungstatbestände schaffen als das 
Gesetz sie vorgibt; namentlich die Mitwirkung Dritter an der Verfügung kann 
über entsprechende Abreden nicht erzwungen werden. § 137 Satz 2 BGB lässt 
gewollte obligatorische Wirkungen entsprechender Verfügungsbeschränkungen 
indes unberührt, was deutlich macht, dass es der Norm nicht um den Schutz des 
Rechtsinhabers, sondern des Rechtsverkehrs geht.

57 Dazu und zum Folgenden Berger, Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen, 1998, S. 60 ff.
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c) Ausstrahlungswirkung am Beispiel des Erschöpfungsgrundsatzes

Die in § 137 Satz 1 BGB zum Ausdruck kommende Wertung des Vorrangs der 
Verkehrsfähigkeit tritt in einem schon kurz nach dem Inkrafttreten des BGB auf-
keimenden Konflikt mit dem Verbreitungsrecht des Urheberrechts hervor. RGZ 
63, 394 – Koenigs Kursbuch hatte sich im Jahre 1906 bei der Durchsetzung des 
verbreitungsrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes auch auf § 137 BGB berufen. 
Zuvor hatte man das Verbreitungsrecht auf alle Veräußerungsstufen eines Werk-
exemplars erstreckt, also auch Zweit- und weitere Folgeveräußerungen urheber-
rechtlich an die Zustimmung des Inhabers des Verbreitungsrechts gebunden. 
Die Frage spielte namentlich bei der Festlegung von Verkaufspreisen durch den 
Verlag eine Rolle, ein Phänomen, das wir heute als Buchpreisbindung kennen, 
das freilich zunächst urheberrechtlich begründet worden war:
„Andererseits kann der Buchhandel aus dem Verbreitungsrecht des Verfassers eine sehr wich-
tige Folgerung ziehen. Die Verleger werden es kraft ihres vom Verfasser abgeleiteten Rechts in 
der Hand haben, S c h l e u d e r e r n ,  Wa r e n h ä u s e r n  und ähnlichen gemeinschädlichen 
Büchervertrieben den Vertrieb ihres Verlags zu verbieten.“58

RGZ 63, 394 – Koenigs Kursbuch beschnitt ein solch weitreichend gedachtes Ver-
breitungsrecht fundamental59. Der Kläger war Urheber und Verleger des Koenigs 
Kursbuch. Dieses wurde vertrieben an Sortimenter für 30 Pfennige, der Laden-
preis sollte nach einer Festlegung des Klägers 50 Pfennige betragen. Der Beklagte 
betrieb ein Warenhaus und veräußert von Zwischenhändlern erworbene „Kurs-
bücher“ zu einem niedrigeren Preis. Es handelte sich bei dieser Gestaltung um 
eine Verfügungsbeschränkung. RGZ 63, 394 hat dieser Form der Preiskontrolle 
mit der „Erfindung“ oder „Entdeckung“ des Erschöpfungsrundsatzes, der damals 
noch nicht gesetzlich geregelt war, die Grundlage entzogen. Die Einhaltung eines 
Ladenpreises könne nicht im Wege des Verbreitungsrechts gesichert werden. 
Habe der Urheber oder Verleger das Werk in Ausübung seines Rechts in Verkehr 
gebracht, so ist das Recht erschöpft. Beschränkungen des Vertriebs wirken nur 
vertraglich und fallen unter § 137 BGB60; eine Bestimmung von Ladenverkaufs-
preisen sei daher nur schuldrechtlich möglich, § 137 Satz 2 BGB.

58 Voigtländer, Urheber- und Verlagsrecht, Leipzig 1901, S. 68.
59 Übrigens hatte nahezu zeitgleich (1908) der Supreme Court der USA in einem verblüffend 

vergleichbaren Sachverhalt (Bobbs-Merrill Co. v. Straus 210 U. S. 339 [1908]) entsprechend ent-
schieden.

60 RGZ 63, 394, 399 formuliert: „Auch der Urheber (Verleger) hat kein ausschließliches Recht, 
solche Exemplare des Werkes gewerbsmäßig zu verbreiten, die von ihm oder einem anderen 
Berechtigten in den Verkehr gebracht und so Eigentum Dritter geworden sind. Er kann diesem 
Dritten weder die Veräußerung überhaupt, noch die gewerbsmäßige Veräußerung (Verbrei-
tung) untersagen, noch dieses aus dem Eigentum folgende Recht des Dritten (§ 903 B. G. B.) 
durch Bestimmung eines Preises, unter dem er nicht soll veräußern dürfen, beschränken (§ 137 
Satz 1 B. G.B). Nach § 137 Satz 2 B. G. B. wirkt selbst ein diese Verfügungsbefugnis des Eigentü-
mers ausschließendes oder beschränkendes Rechtsgeschäft nicht dinglich, sondern nur obliga-
torisch unter den Kontrahenten.“
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2. Durchbrechungen

Allerdings lassen sich immer wieder Interessen und Konstellationen aufspüren, 
in denen die Beteiligten drittwirksame Verfügungsbeschränkungen anstreben: 
Die öffentliche Hand möchte Bedürftigen Immobilien zu Wohnzwecken ver-
äußern, eine Weiterübertragung an nicht bedürftige Dritte aber ausschließen; 
Eltern wollen Kindern Vermögen übertragen, jedenfalls zu ihren Lebzeiten die 
Weiterübertragung aber ausschließen; Treuhänder sollen Treugut verwalten, 
nicht aber treuwidrig verfügen; Verlage sind nicht an Konkurrenz durch Anti-
quariate, Automobilunternehmen nicht am Gebrauchtwagenmarkt, Softwareher-
steller nicht am Handel auf Sekundärmärkten interessiert.

Diese Interessen lassen sich teilweise durch kautelarjuristische Gestaltungen 
absichern: Vermögen kann unter der auflösenden Bedingung der abredewid-
rigen Weiterveräußerung übertragen werden; wird eine solche durch eine abre-
dewidrige Verfügung auflösend bedingte Veräußerung vorgenommen, enden die 
Wirkungen der Veräußerung, wenn der Empfänger versucht, abredewidrig zu 
verfügen. Mit Eintritt der Bedingung fällt das Recht wieder an den Veräußerer 
zurück; die abredewidrige Verfügung des Erwerbers kann nicht wirksam werden. 
Anwendungsfälle dieser Konstruktion sind die Treuhand, die „vorweggenom-
mene Erbfolge“ und die „ehebedingte Zuwendung“61.

Eine andere Grundlage zur Errichtung vergleichbarer Veräußerungsbeschrän-
kungen bildet im deutschen Recht die Vormerkung (§ 883 BGB). Damit lassen 
sich drittwirksame Verfügungsbeschränkungen für Immobilien errichten. Der 
Eigentümer überträgt das Grundstück auf den Erwerber, der sich zugleich ver-
pflichtet, keine weiteren Veräußerungen vorzunehmen. Dieses nur obligatorische 
Veräußerungsverbot (§ 137 Satz 2 BGB) lässt sich „verdinglichen“, indem sich 
der Erwerber dem Übergeber gegenüber zur Rückübertragung des Grundstücks 
verpflichtet, wenn er gegen das Veräußerungsverbot verstößt. Der korrespondie-
rende (bedingte) Rückübertragungsanspruch des Übergebers wird durch eine 
Vormerkung gesichert. Angesichts der aus dem Grundbuch verlautbarten Vor-
merkung wird schon niemand am Erwerb interessiert sein, und wenn es doch 
einmal zu einer Veräußerung kommen sollte, wäre diese dem Erstübergeber 
gegenüber unwirksam; er könnte vom Zweiterwerber Zustimmung zur Rück-
auflassung verlangen62.

3. Zulässige Abtretungsbeschränkungen nach § 399 Fall 2 BGB

Bemerkenswert und jedenfalls auf den ersten Blick erstaunlich erscheint, dass 
das der Verfügungsfreiheit in § 137 Satz  1 BGB hohes Gewicht beimessende 

61 Umfassend zur Gestaltung und ihren Anwendungen Berger, Rechtsgeschäftliche Verfügungs-
beschränkungen, 1998, S. 174 ff.

62 Zu dieser Gestaltung und ihrer Vereinbarkeit mit § 137 Satz 1 BGB Berger, Rechtsgeschäftliche 
Verfügungsbeschränkungen, 1998, S. 202 ff.
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BGB für Forderungen in § 399 Fall 2 BGB exakt die entgegengesetzte Regelung 
vorsieht. Darin werden vertragliche Abtretungsverbote als Beschränkung der 
Übertragbarkeit von Forderungen ausdrücklich anerkannt. § 399 Fall  2 BGB 
steht in offensichtlichem Gegensatz zu § 137 Satz 1 BGB. Rechtspolitisch werden 
entsprechende Abtretungsverbote kritisch gesehen63, der Bundesgerichtshof hat 
sie als „volkswirtschaftlich unerwünscht“ bezeichnet64, Stimmen in der Literatur 
sehen in § 399 Fall 2 BGB einen „Fremdkörper im Vermögensrecht“65 oder gar 
einen „Anachronismus“66, der Gesetzgeber hat ihre Wirkungen insbesondere im 
handelsrechtlichen Verkehr in § 354 a HGB zurückgeschnitten.

Bei näherem Hinsehen allerdings findet sich eine dogmatisch tragfähige Legi-
timation für die unterschiedliche Behandlung rechtsgeschäftlicher Verfügungs-
beschränkungen in § 137 Satz  1 BGB und vertraglicher Abtretungsverbote in 
§ 399 Fall 2 BGB67. Die Möglichkeit, ein Abtretungsverbot zu vereinbaren, ist ein 
Ausfluss der Privatautonomie. Ebenso wie die Parteien des forderungsbegrün-
denden Vertrags den Inhalt der Forderung frei bestimmen, können sie auch 
die Frage ihrer Abtretung vertraglich regeln. Für den Schuldner einer vertrag-
lich begründeten Forderung spielt die Person des Gläubigers nicht selten eine 
wichtige Rolle. Die Wahl des Vertragspartners und damit Gläubigers fällt in den 
Schutzbereich der Abschlussfreiheit als Teil des rechtlichen Selbstbestimmungs-
prinzips. Eine freie Übertragbarkeit der Forderung allein durch den Gläubiger 
und ohne Mitwirkung des Schuldners greift in dessen Privatautonomie ein, denn 
der Schuldner wird in ein Obligationsverhältnis zu einem Gläubiger gesetzt, den 
er sich nicht ausgesucht hatte. Ein Abtretungsverbot ist geeignet, den Selbst-
bestimmungsanspruch des Schuldners zu wahren. Der Schuldner behält den 
selbst gewählten Gläubiger.

Vor diesem Hintergrund wird die abweichende gesetzliche Regelung in § 137 
Satz 1 BGB und § 399 Fall 2 BGB erklärbar: § 399 Fall 2 BGB erlaubt Abtretungs-
beschränkungen in Ausprägung der Vertragsfreiheit des Schuldners und zur 
Sicherung seiner Privatautonomie. Grundlage hierfür ist die einseitige Rechts-
macht des Gläubigers, durch eine Abtretung dem Schuldner einen anderen Gläu-
biger „aufzudrängen“. Solch eine Möglichkeit besteht nur bei „relativ“ struktu-
rierten Forderungen, nicht beim Eigentum als absolutem Recht und auch nicht 
bei Immaterialgüterrechten wie dem Patent, der Marke und dem Urheberrecht. 
Demzufolge fallen Abtretungsverbote bei Forderungen, die der Gläubiger mit 
Dritten trifft, nicht unter § 399 Fall 2 BGB, sondern sind nach § 137 BGB zu 
behandeln.

63 Dazu Berger, Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen, 1998, S. 226 f.
64 BGHZ 51, 113, 117.
65 Blaum, Das Abtretungsverbot nach § 399 2. Alt. BGB und seine Auswirkungen auf den Rechts-

verkehr, 1983, S. 51.
66 Ott, in: Alternativkommentar zum BGB, 1980, § 399, Rn. 2.
67 Zum Folgenden Berger, Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen, 1998, S. 227 f.



Christian Berger190

Die in § 399 Fall 2 BGB enthaltene Struktur kehrt bei „sonstigen Rechten“ 
wieder: § 413 BGB erstreckt die Geltung der Bestimmungen über die Abtretung 
von Forderungen auf die Übertragung aller „anderen Rechte“. In §§ 413, § 399 
Fall  2 BGB finden die bei beschränkten dinglichen Rechten ([Grund-]Pfand-
rechte68, Wohnungseigentum, Erbbaurecht), Gesellschaftsanteilen und Mitglied-
schaftsrechten, Lizenzen und Nutzungsrechten weit verbreiteten Abtretungs-
verbote, Vinkulierungen und sonstigen Übertragbarkeitsbeschränkungen eine 
rechtliche Grundlage. Diese Rechte sind stets zugleich Rechtsverhältnisse, welche 
Verfügungsbeschränkungen tragen, wenn und soweit sie mit den anderen am 
Rechtsverhältnis Beteiligten getroffen werden69.

Diese tiefwurzelnde Strukturunterschiede reflektierenden Reglungen sind 
auch bei digitalen Gütern von Bedeutung: Wer seine digitalen Inhalte Cloud-
Diensten anvertraut, verliert Verfügungsfreiheit und Kontrolle. An Cloud-Inhal-
ten bestehen gegenüber dem Cloud-Dienste-Anbieter nur obligatorische Nut-
zungs-, Zugangs- und Übertragungsansprüche, welche dem Modell der §§ 413, 
399 Fall 2 BGB unterworfen und daher empfänglich für Abtretungsverbote sind. 
Unmittelbare „Rechte“ an digitalen Gütern sind hingegen an dem Modell des 
§ 137 Satz 1 BGB auszurichten mit der Folge, dass die freie Verfügung darüber 
nicht genommen werden kann.

VII. Ausblick: Übertragbarkeit digitaler Güter

Welche Bedeutung haben die skizzierten dogmatischen Strukturen für unser 
Generalthema, die Verkehrsfähigkeit digitaler Güter?

1. Digitalisat als „beherrschbares“ Gut

Zunächst müsste definiert werden, was genau unter „digitalen Gütern“ zu ver-
stehen ist. In einem weiteren Sinne könnte man darunter alle digitalen Nut-
zungsformen fassen, auch solche, denen ein körperlicher Datenträger zugrunde 
liegt. Soweit Übertragungsgegenstand der Träger der Daten ist, befinden wir uns 
freilich im herkömmlichen Bereich der Übereignung „analogen“ Sacheigentums 
nach §§ 929 ff. BGB. Interessant erscheint daher eher der engere Bereich digitaler 
Güter, die als „Datenbestand“, „Datensatz“ oder „Digitalisat“ vorliegen und nur 
als solche auch transferiert werden, beispielsweise über Datennetzwerke.

Soweit wir unter dieser tatsächlichen Prämisse über die „Verkehrsfähigkeit 
digitaler Güter“ diskutieren, steht im Ausgangspunkt die Frage ob es bei der 

68 Der Nießbrauch ist ohnehin unübertragbar (§ 1059 Satz  1 BGB), so dass sich Verfügungs-
beschränkungen auf die Ausübungsüberlassung (§ 1059 Satz 2 BGB) beziehen können.

69 Berger, Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen, 1998, S. 332.
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faktischen Überspielung der Daten bewendet oder ob für das jeweilige „digi-
tale Gut“ bereits ein „Recht“ am Gut bestimmt werden kann oder jedenfalls 
bestimmbar erscheint, das als Anknüpfungspunkt eines rechtlich strukturierten 
Gütertransfers im Sinne einer Rechtsübertragung in Betracht kommt.

Erste Voraussetzung eines entsprechenden Rechts am digitalen Gut ist das 
Vorliegen eines beherrschbaren „Gegenstands“. Das Digitalisat muss nach einem 
faktischen Transfer der Kontrolle des Erwerbers unterliegen. Bei reinen Strea-
mingdiensten, die einen Datenstrom erzeugen und nur eine Wiedergabe ohne 
dauerhafte Speicherungsmöglichkeit ermöglichen, fehlt es daran.

Wird das digitale Gut aber beim Erwerber gespeichert, unterliegt es seiner 
Kontrolle, soweit er darauf zum Weitertransfer oder zur Nutzung zugreifen kann. 
Nur in diesem Fall stellt sich die Frage, ob man das „digitale Gut“ mit eigentums-
ähnlichen Ausschließlichkeitsrechten untermauern sollte, dem digitalen Gut 
also ein Recht zur Seite stellt, das es einem Rechtsträger zuordnet und das als 
Anknüpfungspunkt gewillkürter Übertragungen dient. Man sollte dabei aller-
dings den schillernden und mit mannigfachen Vorstellungen, Erwartungen und 
auch Besorgnissen verbundenen Begriff „Eigentum“ jedenfalls zunächst vermei-
den. Besser wäre es, nicht vom Eigentümer, sondern vom „Eigner“ des digitalen 
Guts zu sprechen70, ohne dass mit dieser terminologischen Nuance irgendwelche 
rechtlichen Konnotationen verbunden sind.

Dem Digitalisat eines analogen eigentumsfähigen Werkexemplars würde auf 
diesem Wege im digitalen Umfeld ein übertragbares Recht zugesprochen. Darin 
liegt ein kühner Schritt, der wohl überlegt und jedenfalls mit anderen Rechts-
ebenen, namentlich Urheber-, Leistungsschutz- (Datenbankschutzrecht) und 
Eigentumsrechten an Datenträgern, abgestimmt werden sollte.

Die geplante Verordnung über ein Gemeinsames Europäisches Kaufrecht71 
dürfte allerdings keine unmittelbare Veranlassung geben, Rechte an digitalen 
Gütern zu schaffen. Sie unterscheidet in Art. 1 Abs. 1 die Übertragung des Eigen-
tums an Waren von der „Bereitstellung“ digitaler Inhalte, ohne indes ein entspre-
chendes „Recht“ am digitalen Inhalt vorauszusetzen. Eine Bereitstellung kann 
also auch als faktischer Übertragungsvorgang erfolgen.

2. Vorreiterrolle der Software nach UsedSoft?

Möglicherweise könnte für die Anerkennung eines entsprechenden subjekti-
ven „Rechts“ am Digitalisat die Entwicklung des Erschöpfungsgrundsatzes im 
Bereich der Software den Boden bereitet haben.

70 So etwa Brammsen, Überlegungen zur Struktur der Informationsrechte, in: Festschrift Harro 
Otto, 2007, S. 1081 ff.

71 Vorschlag für eine Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über ein Gemein-
sames Europäisches Kaufrecht, KOM(2011) 635.
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a) Erstreckung des Erschöpfungsgrundsatzes auf digitalen Vertrieb

Hinsichtlich des Vertriebs von Computerprogrammen hat sich der Erschöp-
fungsgrundsatz auch im Online-Bereich durchgesetzt. Anknüpfungspunkt 
der Erschöpfung des Verbreitungsrechts ist der „Erstverkauf einer Programm-
kopie“72 bzw. die „Veräußerung“73 einer „Kopie“ eines Computerprogramms74. 
Unter Veräußerung versteht man im analogen Bereich die Übertragung von 
Eigentum und Besitz am körperlichen Werkexemplar75. Der UsedSoft-Entschei-
dung des EuGH76 folgend spielt es für die grundsätzliche Anerkennung des 
Erschöpfungsgrundsatzes allerdings keine Rolle, ob die Kopie eines Computer-
programms analog auf Datenträger oder digital durch Download vertrieben 
wird. Wenn aber der rein digitale Online-Vertrieb von Computerprogrammen 
dem Erschöpfungsgedanken unterworfen wird, liegt es nahe, auch einen digita-
len Veräußerungsbegriff anzunehmen.

Logisch zwingend ist dies allerdings nicht, denn man könnte eine digitale 
„erschöpfungsbegründende“ Veräußerung auch rein faktisch ausrichten, also 
die Überlassung des Computerprogramms als solches ausreichen lassen. Dann 
wäre die zugrunde liegende schuldrechtliche Vereinbarung maßgeblich, ob eine 
„Veräußerung“ vorläge, nämlich ob der Erwerber die Software dauerhaft nutzen 
darf. Ein Recht am das Computerprogramm bildenden Datensatz ist insofern 
nicht zwingend.

Indes spricht der EuGH in UsedSoft explizit von „Eigentum“ an der „Kopie“ des 
betreffenden Computerprogramms77, und er meint mit „Kopie“ nicht den kör-
perlichen Datenträger, sondern die heruntergeladene digitale Programmkopie78.

Der EuGH scheint danach von einem „Eigentum“ an der digitalen Kopie des 
Computerprogramms auszugehen. Selbstredend ist dieser Eigentumsbegriff  – 
schon aufgrund der autonomen Begriffsbildung auf europäischer Ebene – nicht 
mit dem nationalen bürgerlichen Eigentumsbegriff beispielsweise des BGB iden-
tisch. Bedeutsam ist aber, dass mit dem „Eigentum“ ein Recht an der herunter-
geladenen Kopie des Computerprogramms gedacht wird, das Gegenstand des 
„Erstverkaufs der Programmkopie“ sein kann. An einer anderen Stelle spricht 
der EuGH dann allerdings wiederum von der „Übertragung der Kopie“79, was 
einen Rückfall in die Kategorie faktischer Transferprozesse impliziert.

72 Art. 4 Abs. 2 der Computerprogramm-Richtlinie 2009/24/EG.
73 § 17 Abs. 2 UrhG.
74 Zuletzt BGH GRUR 2015, 772 – UsedSoft III.
75 Statt aller Schulze, in: Dreier/Schulze, Urheberrecht, 5. Aufl. 2015, § 17, Rn. 25.
76 EuGH C-128/11 – UsedSoft, GRUR 2012, 904.
77 EuGH C-128/11 – UsedSoft, GRUR 2012, 904, Rn. 45, 46 und 47; die englischsprachige Fassung 

an dieser Stelle lautet: „right of ownership“.
78 EuGH C-128/11 – UsedSoft, GRUR 2012, 904, Rn. 47.
79 EuGH C-128/11  – UsedSoft, GRUR 2012, 904, Rn. 48, die englischsprachige Fassung dieser 

Textstellen lautet: “transfer of the right of ownership of the copy of the computer program”.
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b) Kernnutzungsbefugnisse nach Art. 5 Abs. 1 
Computerprogramm‑Richtlinie /   § 69 d Abs. 1 UrhG

Überdies könnten die in Art. 5 Abs. 1 der Computerprogramm-Richtlinie zu-
stimmungsfrei gestellten und abredefesten80 Kernnutzungsrechte des „recht-
mäßigen Erwerbers“ bzw. die in der Umsetzungsvorschrift des § 69 d Abs. 1 UrhG 
enthaltene „Berechtigung zur Verwendung des Vervielfältigungsstücks eines 
Computerprogramms“ als Grundlage eines entsprechenden Rechts an der digi-
talen Kopie des Computerprogramms anzusehen sein, das vom Urheberrecht am 
Computerprogramm und vom Sacheigentum am Datenträger zu unterscheiden 
wäre. Nach Art. 5 Abs. 1 Computerprogramm-Richtlinie und § 69 d Abs. 1 UrhG 
bedürfen bestimmte Nutzungshandlungen81 nicht der Zustimmung des Inhabers 
des Urheberrechts am Computerprogramm, soweit diese Nutzungshandlungen 
für eine „bestimmungsgemäße Verwendung“ des Computerprogramms erfor-
derlich sind. Auf die damit verbürgten abredefesten82 Mindestrechte kann sich 
aber nur der „rechtmäßige Erwerber“ bzw. nur der zur Verwendung der Kopie 
„Berechtigte“ stützen. „Berechtigt“ zur Verwendung ist aber nicht nur derje-
nige, der aufgrund einer zum (ursprünglichen) Rechte inhaber zurückführenden 
Erwerber- oder Lizenzkette zur Verwendung legitimiert worden ist. Nach der 
UsedSoft-Entscheidung des EuGH ist auch derjenige „rechtmäßiger Erwerber“ 
der Programmkopie, der seinen Erwerb auf die Erschöpfung des Verbreitungs-
rechts stützen kann83. Der BGH spricht dementsprechend von einem dem Nach-
erwerber der „erschöpften“ Kopie vermittelten „Recht“ zu dessen bestimmungs-
gemäßer Nutzung84. In diesem Fall beruht die Rechtsstellung des Erwerbers aber 
gerade nicht mehr auf einer vertraglichen Beziehungskette zum Rechteinhaber. 
Es kann sich daher nicht um ein abgeleitetes Nutzungsrecht handeln. Die vom 
EuGH und BGH anerkannte Rechtsposition des Erwerbers der Programmkopie 
ließe sich vielmehr mit dem Gedanken eines erworbenen „Rechts“ an der Pro-
grammkopie abbilden, das den abredefesten Kern des § 69 d UrhG umfasst. Im 
Sinne der hier vorgeschlagenen Terminologie wäre der rechtmäßige Erwerber 
„Eigner“ der Programmkopie geworden. Das dadurch vermittelte Recht könnte 
als übertragbares Recht angesehen werden, auf dessen Grundlage der Dritt-
erwerb der digitalen Programmkopie möglich wird. Die entsprechende Ver-
fügungsbefugnis des Eigners der Programmkopie müsste aufgrund des Erschöp-
fungsgedankens dann ebenfalls zum abredefesten Kern zählen. Zugleich kann 

80 Dreier, in: Dreier/Schulze, Urheberrecht, 5. Aufl. 2015, § 69 d, Rn. 12.
81 Nach Art. 4 Abs. 1 a) und b) Computerprogramm-Richtlinie und nach § 69 c Nr. 1 und Nr. 2 

UrhG.
82 Zur Grundlage des abredefesten Kernbereichs Dreier, in: Dreier/Schulze, Urheberrecht, 5. Aufl. 

2015, § 69 d, Rn. 12.
83 EuGH C-128/11 – UsedSoft, GRUR 2012, 904, Rn. 80; in diesem Sinne bereits Brehm, Festschrift 

Gitter, 1995, S. 145, 151.
84 BGH GRUR 2015, 772, Rn. 58 – UsedSoft III.
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der Gedanke der Übertragung eines „Eigner-Rechts“ erklären, weshalb der Erst-
erwerber mit der Veräußerung der Programmkopie seine Stellung als „berechtig-
ter Benutzer“ im Sinne des § 69 d UrhG verliert. Folgerichtig verlangt der EuGH 
die Löschung der beim Ersterwerber verbliebenen Programmkopie.

VIII. Fazit

Neue „digitale“ Güter werfen alte Fragen in neuem Lichte auf. Mobilisierung 
und Sicherung der Mobilität von Gütern bleiben ein Dauerthema einer sich ent-
faltenden Vermögensrechtsordnung im digitalen Umfeld. Dogmatische Struk-
turen, die sich im analogen Umfeld entwickelt haben, sind grundsätzlich auch 
geeignet, digitale Gütertransferprozesse rechtlich abzubilden. Wünschenswert ist 
ein solcher Gleichklang allemal. Voraussetzungen hierzu sind allerdings indivi-
duell beherrschbare digitale Güter, die auf der Grundlage eines übertragbaren 
„Rechts“ ihrem „Eigner“ zugeordnet werden. Im Bereich von Softwaretrans-
aktionen zeichnet sich ein solches digitales Recht im Gefolge der UsedSoft-Ent-
scheidungen des EuGH und des BGH ab. Sollte sich diese Entwicklung durch-
setzen, dürfte die Frage für sonstige digitale Güter (Musik, Audios, Videos, Texte) 
kaum anders beantwortet werden können85. Insofern werden die heute gesetzten 
Standards für lange Zeit gelten; sie sollten daher gut überdacht und begründet 
sein.

Summary

The article deals with fundamental issues of transferability of property rights with regard to 
digital goods. Requirements of a legally based transfer of goods are an identifiable and con‑
trollable “value entity”, which is endowed with legal protection, attributed to an individual 
right holder, and that is qualified as “transferable” by legislation. The transferability of rights 
has considerable benefits compared with the mere factual transfer of goods. The need for 
alternative solutions such as the legal abandonment of ownership and the subsequent 
acquisition by appropriation is avoidable. Developments to fully transferable rights can be 
traced with regard to movable property and land, claims for payment, intellectual property, 
and privacy rights. The power of disposal legitimizes the carrying out of a legal assignment. 
Contractual restrictions of power of disposal are valid only the fairly limited areas of “rela‑
tive” rights (for example claims for payment). The UsedSoft case law could have created a 
basis for the transferability of digital goods as far as they identify rights of ownership in the 
digital representation of software.

85 Dazu schon Berger, Urheberrechtliche Erschöpfungslehre und digitale Informationstechnolo-
gie, GRUR 2002, 198.
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Der Erschöpfungsgrundsatz – Josef Kohler,  
UsedSoft, and Beyond

Nach wie vor wird intensiv diskutiert, ob aus der UsedSoft-Entscheidung des EuGH ein „digi-
taler Erschöpfungsgrundsatz“ abzuleiten ist, ob also auch online erworbene Exemplare 
anderer Werkarten als Computerprogramme zustimmungsfrei „verkauft“ werden dürfen. In 
diesem Aufsatz werden, nach einer kurzen Einleitung (I.), die ins Feld geführten Ansichten 
zusammengefasst und kategorisiert (II.). Außerdem wird untersucht, inwiefern die Grund-
sätze hinter der von Josef Kohler begründeten Erschöpfungslehre für die Diskussion fruchtbar 
gemacht werden können. Dafür werden Kohlers Gedanken und Motive im geschichtlichen 
Kontext dargestellt (III.). Die so gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass der Erschöpfungs-
grundsatz in erster Linie ein Instrument des Interessenausgleichs ist (IV.). Die herkömmlichen 
Theorien – Eigentumstheorie, Belohnungstheorie und Verkehrssicherungstheorie – betonen 
jeweils Aspekte dieses Interessenausgleichs, erfassen ihn jedoch nicht ganz.

I. Einleitung

Eine der umstrittensten Fragen des Urheberrechts ist jene nach der Anwendbar-
keit des Erschöpfungsgrundsatzes auf digitale Güter. 2012 entschied der EuGH in 
UsedSoft, dass das Recht zur Verbreitung eines Computerprogramms erschöpft 
ist, wenn der Nutzer eine Programmkopie mit Zustimmung des Rechteinhabers 
aus dem Internet heruntergeladen und gegen Entgelt ein unbegrenztes Nut-
zungsrecht erhalten hat. Etwaige Paketlizenzen dürfen jedoch nicht aufgeteilt 
werden. Zudem muss der Ersterwerber seine Programmkopie löschen.1

Das Urteil hat Aufsehen erregt.2 Noch ist unklar, ob die Entscheidung auch 
auf online erworbene Exemplare anderer Werkarten anwendbar ist.3 Nationale 

* Prof. Dr. iur., LL.M. (Yale), Juniorprofessur für Bürgerliches Recht, insbesondere Internationales 
Privatrecht und Rechtsvergleichung, Humboldt-Universität zu Berlin.

** LL.M. (Harvard), Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Prof. Dr. de la Durantaye.
1 EuGH Urteil vom 3. 7. 2012, Rs. C-128/11 – UsedSoft. Insbesondere vor dem Hintergrund der 

deutlich geäußerten Tendenz des BGH im Vorlagebeschluss (I ZR 129/ 08, GRUR 2011, 418, 421 
Rn. 32) hatten viele Beobachter ein anderslautendes Urteil erwartet.

2 Schneider/Spindler, CR 2012, 489, 497 und Grützmacher, ZGE 2013, 46 sprechen von einem 
„Paukenschlag“, G. Dreyer in: Grünberger/Leible (Hrsg.), Die Kollision von Urheberrecht und 
Nutzerverhalten, 2014, 131 von einem „Meilenstein in der Geschichte des Urheberrechts“, 
Grigoriadis, 8(3) JICLT 2013, 198 von „the beginning of a new era“.

3 Ausdrücklich offengelassen von EuGH, Urteil vom 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 60.
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Gerichte in Deutschland haben eine Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes 
in derartigen Fällen bislang abgelehnt.4 Nach einer Vorlage durch die Rechtbank 
Den Haag wird der EuGH in Kürze Gelegenheit haben, auch zu dieser Frage 
Stellung zu nehmen.5

Die Argumente für und gegen einen „digitalen Erschöpfungsgrundsatz“ liegen 
seit einigen Jahren auf dem Tisch. Im vorliegenden Aufsatz wird herausgear-
beitet, auf welchen Ebenen Befürworter und Gegner argumentieren. Dabei wird 
sich zeigen: Befürworter der „digitalen Erschöpfung“ bedienen sich vor allem 
funktionaler Argumente. Diejenigen, die sich grundsätzlich gegen eine digitale 
Erschöpfung aussprechen, berufen sich nach UsedSoft hingegen insbesondere 
auf den unterschiedlichen Wortlaut von InfoSoc-Richtlinie6 und Computer-
programm-Richtlinie.7 Dieser Unterschiede wegen sei das Urteil des EuGH auf 
andere Werkarten als Computerprogramme nicht anwendbar. Wenn die Gegner 
der „digitalen Erschöpfung“ prinzipieller argumentieren, führen sie überdies 
dogmatische und systematische Argumente ins Feld.

Um die Diskussion anzureichern, bietet es sich an, den Blick zu weiten. Vor 
allem Gegner der „digitalen Erschöpfung“ verweisen bisweilen auf Josef Kohlers 
Erschöpfungslehre, um ihre Ansicht zu untermauern. Der Aufsatz wird Kohlers 
Gedanken in die historischen Gegebenheiten einbetten und, auf diesen Gedan-
ken aufbauend, zeigen, dass der Erschöpfungsgrundsatz ein Mechanismus zum 
Ausgleich unterschiedlicher Interessen und Prinzipien ist. Dadurch lassen sich 
die aktuell vertretenen Positionen etwas anders bewerten als bislang. Auch die 
Argumente des EuGH in UsedSoft fügen sich in dieses Schema ein.

4 LG Berlin, GRUR-RR 2014, 490; OLG Hamburg, GRUR-RR 2015, 361; OLG Hamm, ZUM 2014, 
715; OLG Stuttgart, GRUR-RR 2012, 243.

5 Vorabentscheidungsersuchen der Rechtbank Den Haag (Niederlande), eingereicht am 17. April 
2015, Rs. C-174/15. Gegenstand des zugrundeliegenden Streits zwischen der Vereinigung der 
öffentlichen Bibliotheken (VOB) und Stichting Leenrecht, einer niederländischen Verwertungs-
gesellschaft, ist in erster Linie, ob Art. 1 und 2 Abs. 1 b) der Vermiet- und Verleihrichtlinie auch 
das zeitlich begrenzte Zurverfügungstellen von Werken in digitaler Form umfassen. Fraglich ist 
zudem, ob die Erschöpfung des Verbreitungsrechts erforderlich ist. Dementsprechend lautet die 
vierte Vorlagefrage an den EuGH: „Ist Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29 dahin auszulegen, 
dass unter dem Erstverkauf von Gegenständen oder einer anderen erstmaligen Eigentumsüber-
tragung im Sinne dieser Vorschrift auch eine zeitlich unbegrenzte Gebrauchsüberlassung eines 
digitalen Vervielfältigungsstücks urheberrechtlich geschützter Romane, Erzählungssammlun-
gen, Biografien, Reiseberichte, Kinderbücher und Jugendliteratur zu verstehen ist, die online 
durch Herunterladen vorgenommen wird?“

6 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Har-
monisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft, ABl. L 167/10 v. 22. 6. 2001.

7 Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über den 
Rechtsschutz von Computerprogrammen, ABl. L 111/16 v. 5. 5. 2009.
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II. Der Streit um die „digitale Erschöpfung“

Bereits vor der Entscheidung des EuGH in UsedSoft wurde lebhaft gestritten, ob 
das deutsche, europäische und internationale Recht einen „digitalen Erschöp-
fungsgrundsatz“ kennt oder über einen solchen verfügen sollte. Die Argumente, 
die für die jeweilige Position angeführt werden, liegen auf unterschiedlichen 
Ebenen. Sie lassen sich wie folgt strukturieren.

1. Gesetzeswortlaut

Die Diskussion um die Zulässigkeit de lege lata nimmt selbstverständlich den 
Wortlaut des Gesetzes als Ausgangspunkt. In UsedSoft stützt sich der EuGH 
auf die Formulierung „Erstverkauf einer Programmkopie“ in Art. 4 Abs. 2 der 
Computerprogramm-Richtlinie. Die Norm differenziere nicht danach, ob das 
Programm auf einem körperlichen Träger oder per Download verkauft wurde.8 
Dementsprechend sei der Erschöpfungsgrundsatz in beiden Fällen anwendbar.9

Bisweilen wird die Ansicht vertreten, dass diese Argumentation auf andere 
Werkarten übertragbar sei, obwohl auf diese nicht die Computerprogramm-
Richtlinie, sondern die InfoSoc-Richtlinie Anwendung findet. Die Begriffe in 
den beiden Regelungswerken seien einheitlich zu verstehen, weil beide gem. 
Erwägungsgrund 20 InfoSoc-Richtlinie „derselben Schutzrichtung zuzuordnen 
sind“.10 Auch bei digitalen Werkexemplaren anderer Werkarten käme es also 
darauf an, ob eine „Vereinbarung [vorliegt], nach der eine Person ihre Eigentums-
rechte an einem ihr gehörenden körperlichen oder nichtkörperlichen Gegen-
stand gegen Zahlung eines Entgelts an eine andere Person abtritt“.11 Sei dies der 
Fall, liege ein „Verkauf“ vor, der zur Erschöpfung des Verbreitungsrechts führe.12

Vorgebracht wird jedoch auch, dass der Wortlaut internationaler und europä-
ischer Regelungswerke gegen eine generelle Übertragbarkeit der Erschöpfungs-
lehre auf digitale Sachverhalte spreche. So unterschieden sich etwa die maßgeb-
lichen Normen der InfoSoc-Richtlinie und der Computerprogramm-Richtlinie, 
die dieser gegenüber eine lex specialis darstelle, erheblich.13 Die Zulässigkeit des 

 8 EuGH, Urteil v. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 55.
 9 EuGH, Urteil v. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 59.
10 Hoeren/Jakopp, MMR 2014, 646, 648. Ähnlich Terhaag/Telle, K&R 2013, 549, 553 mit Verweis 

auf die Warenverkehrsfreiheit.
11 EuGH, Urteil v. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 42.
12 Hoeren/Jakopp, MMR 2014, 646, 648 f.; Wandtke/Bullinger/Heerma, UrhG, 4. Aufl. 2014, § 17 

Rn. 30 (der allerdings einen Weiterverkauf nur bei körperlicher Übergabe des Datenträgers für 
zulässig erachtet).

13 Bäcker/Höfinger, ZUM 2013, 623, 637; Biehler/Apel, ZUM 2014, 727 ff.; Heydn, MMR 2014, 
105; Jani, FS Wandtke, 2013, 331, 333; Krüger/Biehler/Apel, MMR 2013, 760; Stieper, ZUM 
2012, 670. Darüber hinaus meinen Hansen/Libor, AfP 2012, 447, 450, eine einheitliche Aus-
legung hätte sich an der InfoSoc-Richtlinie orientieren und somit den Verbreitungsbegriff eng 
definieren müssen.
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Weiterverkaufs gem. Art. 4 Abs. 2 InfoSoc-Richtlinie sei nicht vom „Erstver-
kauf einer Programmkopie“ abhängig. Erforderlich sei vielmehr ein „Vervielfälti-
gungsstück“.14 Auch in Erwägungsgrund 28 würde nur der Weiterverkauf „dieses 
Gegenstands“, also nicht lediglich einer Kopie, für zulässig erklärt; die InfoSoc-
Richtlinie verlange mithin ein körperliches Werkexemplar.15

Online-Verkauf und anschließender Download einer digitalen Datei stellten 
zudem keine Verbreitung, sondern eine öffentliche Zugänglichmachung bzw. 
öffentliche Wiedergabe dar.16 Bei einem solchen „Online-Dienst“ schlössen 
Art. 3 Abs. 3 und Erwägungsgrund 29 InfoSoc-Richtlinie eine Erschöpfung aus-
drücklich aus.17 Die Gesetzesmaterialien belegten ebenfalls, dass eine digitale 
Erschöpfung nicht beabsichtigt war.18

Auch der Wortlaut des WIPO-Urheberrechtsvertrags (WCT),19 den die Info-
Soc-Richtlinie umsetzt,20 spreche gegen eine digitale Erschöpfung. 21 Die Ver-
einbarten Erklärungen zu Art. 6 und 7 WCT bestimmten: Werkexemplare im 
Sinne des das Verbreitungsrecht regelnden Art. 6 WCT seien nur „Vervielfälti-
gungsstücke, die als körperliche Gegenstände in Verkehr gebracht werden kön-
nen“.22 Art. 6 Abs. 2 WCT gestatte den Mitgliedstaaten daher lediglich, über die 
Erschöpfung an körperlichen Werkstücken zu entscheiden.

2. Funktionale Betrachtung

Sowohl in Teilen der Literatur und bei Vertretern der Praxis als auch beim EuGH 
bildet die funktionale Betrachtung den Kern der Argumentation.

14 Hansen, GRUR-Prax 2013, 207; Hauck, NJW 2014, 3616, 3617.
15 Hauck, NJW 2014, 3616, 3617; Hilgert CR 2014, 354, 355; Krüger/Biehler/Apel, MMR 2013, 760, 

762. Dagegen betont Redeker, CR 2014, 73, 77, der Wortlaut von Art. 4 Abs. 1 InfoSoc-Richtlinie 
sehe gerade keine derartige Einschränkung vor.

16 OLG Hamm, ZUM 2014, 715, 720; Bäcker/Höfinger, ZUM 2013, 623, 637; Bergmann, FS Erd-
mann, 2002, S. 17, 20; Jaeger, Der Erschöpfungsgrundsatz im neuen Urheberrecht, in Hilty/
Peukert, Interessenausgleich im Urheberrecht, 2004, S. 47, 53; Koehler, Der Erschöpfungs-
grundsatz des Urheberrechts im Online-Bereich, 2000, S. 35.

17 Bäcker/Höfinger, ZUM 2013, 623, 637; Grigoriadis, 8(3) JICLT 2013, 198, 203; Jaeger, Der 
Erschöpfungsgrundsatz im neuen Urheberrecht, in Hilty/Peukert, Interessenausgleich im Urhe-
berrecht, 2004, S. 47, 53 f.; Jani, FS Wandtke, 2013, 331, 336 f.; Kloth, GRUR-Prax 2013, 239, 
241; Krüger/Biehler/Apel, MMR 2013, 760, 763; Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl. 
2010, § 17 Rn. 45; Schack, GRUR 2007, 639, 643 f.; Stieper, ZUM 2012, 668, 670.

18 Bäcker/Höfinger, ZUM 2013, 623, 637; Krüger/Biehler/Apel, MMR 2013, 760, 763.
19 WIPO-Urheberrechtsvertrag vom 20. Dezember 1996, BGBl. 2003 II Nr. 20, S. 755.
20 Erwägungsgrund 15 InfoSoc-Richtlinie.
21 Hansen, GRUR-Prax 2013, 207; Heydn, MMR-Aktuell 2011, 314347; Jani, FS Wandtke, 2013, 

331, 337; Kloth, GRUR-Prax 2013, 239, 241; Krüger/Biehler/Apel, MMR 2013, 760, 764; Ohly, 
JZ 2013, 42, 43; Stieper, ZUM 2012, 668. A. A. Lehmann, GRUR Int. 2015, 677, 678 f.: Die inter-
nationalen Regelwerke in diesem Bereich müssten „teleologisch erweitert“ und das „interna-
tionale Urheberrecht für die digitale Welt evolutiv fortgeschrieben werden.“

22 Vereinbarte Erklärungen zu den Artikeln 6 und 7, BGBl. 2003 II Nr. 20, S. 768.
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a) Wirtschaftliche Vergleichbarkeit

Verwiesen wird hierbei vor allem auf die wirtschaftliche Vergleichbarkeit von 
analogem und digitalem Vertrieb urheberrechtlich geschützter Güter. Diesen 
Ansatz verfolgen insbesondere jene, die den Fokus weniger auf die Einzelhei-
ten der vertraglichen Gestaltungen als vielmehr auf das wirtschaftliche Ziel der 
Rechtsgeschäfte über digitale Güter legen.

Befürworter der „digitalen Erschöpfung“ sehen die digitale Übertragung eines 
Werkes als wirtschaftliches und technisches Surrogat der Veräußerung eines 
körperlichen Werkstücks.23 Sie machen zudem geltend, dass der digitale Ver-
trieb für die Anbieter mit wesentlichen Vorteilen verbunden sei: Anders als bei 
physischen Gegenständen seien sowohl Produktions- als auch Lager- und Trans-
portkosten marginal; die Verbraucher dürften darum als Vertragspartner nicht 
schlechter gestellt werden als im analogen Umfeld.24 Gerade dann, wenn digi-
tale Inhalte zum gleichen Preis wie physische Kopien verkauft würden, sei eine 
unterschiedliche rechtliche Behandlung nicht gerechtfertigt.25 Außerdem senke 
der Weiterverkauf digitaler Dateien die Preise und verbessere die Zugänglichkeit 
kultureller Güter,26 nicht nur über den Zweitmarkt, sondern insbesondere auch 
durch Gedächtnisinstitutionen wie Bibliotheken, Museen und Archive.27

Die Gegner der „digitalen Erschöpfung“ verweisen demgegenüber auf einen 
zentralen Unterschied zwischen analogen und digitalen Werkstücken – letztere 
nutzten sich nicht ab, „gebrauchte Kopie“ und „neue Kopie“ seien identisch.28 
Ein Zweitmarkt für digitale Güter stelle also eine unmittelbare Gefahr für den 
Primärmarkt dar.29 Für andere Werkarten als Software gelte dies umso mehr, 

23 EuGH, Urteil v. 3. 7. 2012, C-128/11  – UsedSoft, Rn. 61; Berger, GRUR 2002, 198, 199; Hoe-
ren, CR 2006, 573, 574; Hoeren/Jakopp, MMR 2014, 646, 647; Kreutzer, Verbraucherschutz 
im Urheberrecht, 2011, S. 102, abrufbar unter: www.vzbv.de/cps/rde/xbcr/vzbv/urheberrecht_
gutachten_2011.pdf; Kulpe, Der Erschöpfungsgrundsatz nach Europäischem Urheberrecht, 
2011, S. 168; Lehmann, GRUR Int. 2015, 677, 678; Leistner, CR 2011, 209, 212 f.; Terhaag/Telle, 
K&R 2013, 549, 552.

24 Kreutzer, Verbraucherschutz im Urheberrecht, 2011, S. 103.
25 Response of Institutional users, European Commission, Report on the responses to the Public 

Consultation on the Review of the EU Copyright Rules, July 2014, S. 21, abrufbar unter http://
ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/c o n s u l 
t a t i o n -report_en.pdf; Kreutzer, Verbraucherschutz im Urheberrecht, 2011, S. 103; Kulpe, Der 
Erschöpfungsgrundsatz nach Europäischem Urheberrecht, 2011, S. 170.

26 Response of Member States, European Commission, Report on the responses to the Public Con-
sultation on the Review of the EU Copyright Rules, July 2014, S. 22.

27 Response of Institutional users, European Commission, Report on the responses to the Public 
Consultation on the Review of the EU Copyright Rules, July 2014, S. 21.

28 LG Bielefeld, GRUR-RR 2013, 281, 282; Response of Authors/performers, European Commis-
sion, Report on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright 
Rules, July 2014, S. 21 f. Ähnlich auch Becker, UFITA 2015/III, 687, 696; Hauck, NJW 2014, 
3616; Kloth, GRUR-Prax 2013, 239; Schulze, NJW 2014, 721, 724.

29 Becker, UFITA 2015/III, 687, 669; Hauck, NJW 2014, 3616. Sehr plakativ der Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels, Pressemitteilung vom 14. 04. 2015: „Der Primärmarkt für E-Books 
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weil hier eine Privatkopie gem. § 53 UrhG zulässig sei, so dass der Veräußerer 
das Werk innerhalb der dort vorgesehenen Grenzen rechtmäßig kopieren und 
das Original anschließend weiterverkaufen könne.30

Unter anderem deshalb sei nicht erwiesen, dass die Anwendung des Erschöp-
fungsgrundsatzes tatsächlich zu Preissenkungen führen würde; eine generelle 
Verkehrsfähigkeit digitaler Werkstücke mache Vertriebsmodelle der Anbieter, 
die auf vertraglichen Differenzierungen beruhen, unmöglich.31 Wenn Anbieter 
gezwungen würden, ein einheitliches Produkt für alle Kunden anzubieten, könn-
ten die Preise für Verbraucher sogar steigen.32

Gleichzeitig erhöhe ein digitaler Gebrauchtmarkt die Gefahr von Urhe-
berrechtsverletzungen und erschwere die Rechtsdurchsetzung.33 Während bei 
körperlichen Werkexemplaren Original und Fälschung äußerlich erkennbar 
seien, falle die Unterscheidung bei digitalen Werkstücken schwer oder sei gar 
unmöglich.34 Wenn die Erschöpfungslehre auf der leichten Erkennbarkeit ille-
galer Werkexemplare beruhe, dürften sich die Rechte an digitalen Gütern nicht 
erschöpfen.35

Der EuGH setzt sich mit diesen Argumenten nicht im Detail auseinander. 
Auch für ihn bilden wirtschaftliche Erwägungen in UsedSoft aber einen zentra-
len Bestandteil seiner Argumentation. Die Übergabe eines Datenträgers und die 
Onlineübertragung einer Programmkopie seien nicht in jedem Fall wirtschaft-
lich vergleichbar; wenn eine solche Vergleichbarkeit vorliege, sei eine unter-
schiedliche rechtliche Behandlung aber nicht gerechtfertigt, so dass auch der 
Erschöpfungsgrundsatz Anwendung finden müsse.36 Dementsprechend stellt er 
die oben genannten Erfordernisse auf: Der Ersterwerber müsse die Programm-
kopie mit Zustimmung des Rechteinhabers gegen Entgelt aus dem Internet 
heruntergeladen und im Gegenzug ein unbegrenztes Nutzungsrecht erhalten 

und Hörbücher würde komplett zerstört werden, wenn es einen legalen ‚Gebrauchtmarkt‘ 
gäbe.“

30 Hansen/Libor, AfP 2012, 447, 450.
31 Response of Publishers/producers/broadcasters, European Commission, Report on the respon-

ses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules, July 2014, S. 21.
32 Puig, 4 (2013) JIPITEC 3, 159, 167 f.; Schulze, NJW 2014, 721, 724.
33 Becker, UFITA 2015/III, 687, 703; Koehler, Der Erschöpfungsgrundsatz des Urheberrechts im 

Online-Bereich, 2000, S. 63 f.; Response of Authors/performers, European Commission, Report 
on the responses to the Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules, July 2014, 
S. 21 f.; Schack, GRUR 2007, 638, 644; Spindler, CR 2008, 69, 72.

34 Becker, UFITA 2015/III, 687, 697 f.; Schack, GRUR 2007, 638, 644. Koehler, Der Erschöpfungs-
grundsatz des Urheberrechts im Online-Bereich, 2000, S. 62 ff. befürchtet deswegen eine Ver-
kehrserschwerung: Online-Transaktionen seien stets mit der Gefahr belastet, dass die Kopie 
illegal sein könne. A. A. Ohly, JZ 2013, 42, 44, der auf die Möglichkeit verweist, Echtheitszerti-
fikate, digitale Signaturen und Beweislastregeln einzusetzen.

35 So Becker, UFITA 2015/III, 687, 703. A. A. Terhaag/Telle, K&R 2013, 549, 552: Der Erschöp-
fungsgrundsatz diene nicht der Vermeidung von Urheberrechtsverletzungen.

36 EuGH, Urteil vom. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 61. Zustimmend: Grigoriadis, 8(3) JICLT 
2013, 198, 203; Ohly, JZ 2013, 42, 44.
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haben.37 Dann sei das „Eigentum an der Kopie“ auf den Erwerber übertragen 
worden.38 Diese Programmkopie dürfe der Erwerber weiterverkaufen, müsse 
sie anschließend jedoch bei sich unbrauchbar machen.39 (Der Tatsache, dass die 
beim Zweiterwerber befindliche Kopie nicht identisch ist mit jener, die der Erst-
erwerber erhalten hat, misst das Gericht hierbei keine Bedeutung zu.) Im Übri-
gen dürften Paketlizenzen nicht aufgespalten werden.40

Der BGH hat diese Vorgaben in mehreren Entscheidungen präzisiert.41 Es 
überrascht nicht, dass er sie zum Teil sehr restriktiv interpretiert, hatte er in sei-
nem Vorabentscheidungsersuchen doch vertreten, dass analoger und digitaler 
Vertrieb nicht vergleichbar seien.42 Vor allem hinsichtlich der Beweislast43 sowie 
der Rechte, die der Zweiterwerber erhält,44 stellt er hohe Hürden auf. Allerdings 
hält er die Tatsache, dass ein Computerprogramm lediglich für die Nutzungs-
dauer von einem Jahr verkauft wurde, für unschädlich, wenn das Programm 
nach Ablauf dieser Zeit automatisch unbrauchbar werde; dann handele es sich 
um einen Verkauf „für die gesamte Zeit der Funktionsfähigkeit des Computerpro-
gramms“.45 Hier folgt er der Argumentation des EuGH einschränkungslos bzw. 
legt dessen Vorgaben sogar liberal aus. Auch gestattet der BGH einem Ersterwer-
ber, der nach dem Lizenzvertrag eine bestimmte Anzahl von Programmkopien 
herunterladen und nutzen darf (Volumenlizenz), diese Lizenz anteilig – also in 
Bezug auf eine bestimmte Anzahl von Programmkopien – weiterzuverkaufen.46

Zurück zum EuGH: Mit seinem Verweis auf die wirtschaftlichen Zusam-
menhänge begegnet er auch der Argumentation jener, die auf die Unterschiede 
zwischen Verbreitung und öffentlicher Wiedergabe im Sinne der InfoSoc-Richt-
linie pochen. Selbst wenn die Online-Übertragung grundsätzlich als „öffent-

37 EuGH, Urteil vom. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 72.
38 EuGH, Urteil vom. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 46.
39 EuGH, Urteil vom. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 70.
40 EuGH, Urteil vom. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 69.
41 BGH GRUR 2014, 264, 269 – UsedSoft II; BGH GRUR 2015, 1108 – Green IT; BGH GRUR 2015, 

772 – UsedSoft III.
42 BGH GRUR 2011, 418, 421 – UsedSoft.
43 BGH GRUR 2014, 264, 269  – UsedSoft II Rn. 56, 63 f: Derjenige, der Erschöpfung geltend 

mache, müsse das Vorliegen ihrer Voraussetzungen beweisen, also insbesondere, dass die Pro-
grammkopie beim Verkäufer unbrauchbar gemacht wurde. Ein Notartestat, wie UsedSoft es 
von Verkäufern bislang verlangte, reiche hierfür nicht. Vgl. hierzu auch BGH GRUR 2015, 1108 
Rn. 51 – Green IT.

44 BGH GRUR 2014, 264, 268 Rn. 43 – UsedSoft II: Das vertraglich als unabtretbar eingeräumte 
Nutzungsrecht des Erstkäufers gehe nicht auf den Zweiterwerber über; dieser erhalte lediglich 
die gesetzlichen Nutzungsbefugnisse, also die Möglichkeit zur Vornahme von Handlungen, die 
zur bestimmungsgemäßen Nutzung des Computerprogramms notwendig seien (§ 69 d Abs. 1 
UrhG).

45 BGH GRUR 2015, 1108, 1111 Rn. 37 – Green IT.
46 BGH GRUR 2015, 772, 776 Rn. 45 – UsedSoft III. Anderes gelte bei einer Client-Server-Lizenz, 

bei der der Erwerber eine einzige Programmkopie erhält, die auf einem zentralen Server gespei-
chert ist und von mehreren Nutzern gebraucht werden kann, Rn. 44.
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liche Wiedergabe“ i. S. v. Art. 3 InfoSoc-Richtlinie zu qualifizieren sei, stelle sie 
jedoch dann eine Verbreitungshandlung i. S. v. Art. 4 Abs. 2 InfoSoc-Richtlinie 
dar, wenn – wie im streitgegenständlichen Falle – in wirtschaftlicher Hinsicht 
Eigentum übertragen werde.47

In der Literatur erfährt der EuGH dafür Zustimmung. Wer ein zeitlich unbe-
grenztes Recht zur Nutzung einer Programmkopie einräume, veräußere diese 
und übertrage also eine verkehrsfähige Programmkopie; dies gelte auch dann, 
wenn er das Recht als Lizenz bezeichne.48 Er stelle damit auch keine Dienstleis-
tung im Sinne von Erwägungsgrund 29 der InfoSoc-Richtlinie zur Verfügung, 
denn zur Nutzung des Werkes müsse der Anbieter keine weiteren Leistungen 
erbringen.49 Etwas anderes gelte nur dann, wenn der Erwerber keine Programm-
kopie erhalte (sog. SaaS-Modell).50

b) Erforderlicher Schutzumfang

Der EuGH verweist überdies auf den Schutzgegenstand des Immaterialgüter-
rechts. Ihn betrachtet er wiederum funktional. Die Reichweite des Schutzes habe 
sich nach dem zu bemessen, was das „zur Wahrung des spezifischen Gegen-
stands des fraglichen geistigen Eigentums Erforderliche“ sei.51 Könne der Rechte-
inhaber den Weiterverkauf verhindern, obwohl er im Rahmen des Erstverkaufs 
eine angemessene Vergütung erhalten habe, werde er über Gebühr geschützt.52 
Prämisse der Argumentation des Gerichts ist auch hier wieder die wirtschaftliche 
Vergleichbarkeit zwischen analogem und digitalem Vertrieb.53

c) Förderung des Binnenmarkts

Zudem beruft sich der EuGH in UsedSoft auf die Förderung des Binnenmarkts. 
Einschränkungen des grenzüberschreitenden Handels durch das Urheberrecht 
seien auf das Notwendige zu beschränken, „um so eine Abschottung der Märkte 
zu vermeiden.“54 Er verwendet den Erschöpfungsgrundsatz als Mechanismus 
für die Überwindung von Handelshemmnissen, welche die Territorialität des 

47 EuGH, Urteil vom. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 52. Ähnlich Hoeren/Jakopp, MMR 2014, 
646, 648: Das Verbreitungsrecht kann neben § 19 a UrhG betroffen sein; die Rechte stehen nicht 
in einem „Exklusivitätsverhältnis“.

48 Vgl. hierzu Peifer, AfP 2013, 89, 90.
49 Grigoriadis, 8(3) JICLT 2013, 198, 203.
50 Wiebe, GRUR Int 2009, 114, 118.
51 EuGH, Urteil vom. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 63.
52 EuGH, Urteil v. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 63.
53 Sie sei insbesondere dann gegeben, wenn der Rechtsinhaber im Rahmen des Erstverkaufs die 

Möglichkeit gehabt habe, eine angemessene Vergütung zu erzielen, EuGH, Urteil vom. 3. 7. 2012, 
C-128/11 – UsedSoft, Rn. 63.

54 EuGH, Urteil vom 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 62.
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Urheberrechts innerhalb der EU hervorruft. Damit setzt er auf Ebene der Recht-
sprechung Anliegen um, die die Europäische Kommission jüngst in ihrer Mittei-
lung „Towards a modern, more European copyright framework“ formuliert hat.55

In der Literatur wird betont, dass dieses Argument nicht lediglich auf Com-
puterprogramme zutreffe, sondern auch bei anderen Werkarten.56 Wenn der 
EuGH seinen Ansatz konsequent weiter verfolge, schaffe er eine „First-Down-
load Doctrine“.57

4. Dogmatische und systematische Argumente

Schließlich werden dogmatische und systematische Argumente angeführt. Ins-
besondere sprächen die dogmatischen Grundsätze der Erschöpfungslehre gegen 
eine „digitale Erschöpfung“.58 Die Lehre fuße auf der Kollision zwischen den 
Interessen des (Sach-)Eigentümers und des Urheberrechtsinhabers.59 Nur bei der 
Veräußerung körperlicher Werkexemplare erhalte der Käufer das „Sacheigentum 
am Werkträger“ und damit ein „Mehr“, welches die Erschöpfung rechtfertige.60 
Bei digitalen Dateien fehle es hingegen an einer eigentümerähnlichen Stellung 
des Erwerbers.61 Das OLG Stuttgart postuliert daher: „Mangels Sachkaufs kann 
Eigentum nicht entstehen. Mangels Erschöpfung ist ein Weiterverkauf nicht 
erlaubt.“62

Überdies setze eine „Verbreitung“ zwingend eine körperliche Handlung 
voraus.63 Selbst wenn die digitale Übertragung beim Ersterwerb eine Verbrei-
tungshandlung darstellen würde, wäre das Recht nur im Hinblick auf die sodann 
entstandene Kopie erschöpft.64 Bei der digitalen Weiterübertragung werde diese 
Kopie jedoch nicht weitergegeben, sondern eine neue Kopie erstellt; damit diese 
neue Kopie rechtmäßig sei, müsse auch das Vervielfältigungsrecht erschöpft 
sein.65 Eine Erschöpfung des Vervielfältigungsrechts aber vermische Eigentums-

55 Mitteilung vom 9. 12. 2015, COM(2015), 626 final abrufbar unter: http://ec.europa.eu/newsr o o 
m / d a e /document.cfm?action=display&doc_id=12526.

56 Grützmacher, ZGE 2013, 46, 81; Hoeren/Jakopp, MMR 2014, 646, 649.
57 Feiler, 16(4) Journal of Internet Law 2012, 15, 17 f., in Anlehnung an die „First Sale-Doctrine“, 

das Pendant des Erschöpfungsgrundsatzes im Copyright Law.
58 Haberstumpf, CR 2012, 561, 562 f.; ders. ZGE 2014, 470, 481; Schack, Urheber- und Urheber-

vertragsrecht, 7. Aufl. 2015, Rn. 463 f.
59 Haberstumpf, CR 2012, 561, 571; ders. ZGE 2014, 470, 481; Hauck, NJW 2014, 3616, 3617; Hof-

mann, UFITA 2014/II, 381, 390 f.
60 Apel, ZUM 2015, 640, 645.
61 OLG Hamm, ZUM 2014, 715, 726; Bäcker/Höfinger, ZUM 2013, 623, 637; Haberstumpf, CR 

2012, 561, 562 f.; Hofmann, UFITA 2014/II, 381, 391 Fn. 32.
62 OLG Stuttgart, ZUM 2012, 811, 814.
63 Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 7. Aufl. 2015, Rn. 463; Stieper, ZUM 2012, 668.
64 Stieper, ZUM 2012, 668, 669.
65 Bäcker/Höfinger, ZUM 2013, 623, 638; Jani, FS Wandtke, 2013, 331, 337 f.; Rauer/Ettig, GRUR-

Prax 2015, 202, 203; Stieper, ZUM 2012, 668, 669.
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recht und Immaterialgüterrecht; dagegen habe sich bereits Josef Kohler aus-
gesprochen.66

III. Die Lehre Kohlers

Diejenigen, die dogmatische Argumente gegen eine digitale Erschöpfung anfüh-
ren, nehmen, wie eben gesehen, bisweilen Bezug auf Josef Kohler. Er setzte sich 
bereits im ausgehenden 19. Jahrhundert mit den Grenzen des Verbreitungsrechts 
auseinander.

1. Rechtslage zur Zeit Kohlers

Das Urheberrechtsgesetz des Norddeutschen Bundes von 1870 (UG)67 sah kein 
eigenständiges Verbreitungsrecht des Urhebers vor. Urheber hatten in erster 
Linie das Recht, sich gegen Nachdrucke zur Wehr zu setzen.68 Die Verbreitung 
wurde lediglich in § 25 UG angesprochen. Hiernach war strafbar, wer rechts-
widrig hergestellte Werkexemplare, also Nachdrucke, „gewerbemäßig feilhält, 
verkauft oder in sonstiger Weise verbreitet“.

Für das damals herrschende Vertriebsmodell des geteilten Verlagsrechts stellte 
dies ein Problem dar. Beim geteilten Verlagsrecht gewährt der Urheber verschie-
denen Verlegern das ausschließliche Recht, ein Werk innerhalb eines bestimmten 
Territoriums zu vervielfältigen und zu verbreiten. Der Urheber schließt somit 
mehrere Verwertungsverträge und kann dadurch gegebenenfalls eine höhere 
Vergütung erzielen als durch Abschluss eines einzigen Vertrags, während die 
Verleger in die Lage versetzt werden, Produkte anzubieten, die auf ihr jeweiliges 
Territorium zugeschnitten sind.69 Dieses Vertriebsmodell setzt allerdings voraus, 
dass die Verleger die Grenzen dieses Territoriums akzeptieren und zugleich 
sichergehen können, dass ihr Produkt nicht mit Importprodukten konkurrieren 
muss. Insbesondere bei Musikalien, bei denen es, anders als bei Werken der Lite-
ratur, keine Sprachbarrieren gibt, ist dies von großer Relevanz.70

66 Haberstumpf, ZGE 2014, 470, 489.
67 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Komposi-

tionen und dramatischen Werken vom 11. Juni 1870, Bundesgesetzblatt 1870, No. 19. Das 
Gesetz wurde 1871 als Reichsgesetz des Deutschen Reiches übernommen, vgl. nur Schricker/
Loewenheim/Vogel, UrhG, 4. Aufl. 2010, Einleitung Rn. 111.

68 Was als Nachdruck anzusehen war, legten §§ 4 ff. UG fest.
69 Vgl. Kohler, Das Autorrecht, 1880, S. 273 f.
70 So schon. Börsen-Verein der deutschen Buchhändler und der Deputirten des Buchhandels, 

Entwurf eines Gesetzes für Deutschland zum Schutze des Urheberrechts an Werken der Litera-
tur und Kunst gegen Nachdruck, sowie gegen unbefugte Nachbildung und Aufführung, nebst 
Motiven, Dezember 1857, S. 38.



205Der Erschöpfungsgrundsatz – Josef Kohler, UsedSoft, and Beyond 

Ohne eigenständiges Verbreitungsrecht des Urhebers entbehrt das Modell sei-
ner Basis: Verleger können dann nicht gegen Importe von Exemplaren vorgehen, 
deren Herstellung vom Vertrag zwischen Urheber und ausländischem Verleger 
gedeckt ist und die also rechtmäßig sind.

Die Regierungsvorlage zum UG von 1870 hatte dieses Problem ursprüng-
lich durch eine Sonderbestimmung (§ 73) adressieren wollen; die Überschrei-
tung der Grenzen eines geteilten Verlagsrechts sollte, jedenfalls für Musikalien, 
dem Nachdruck gleichgestellt werden.71 Im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
wurde diese Vorschrift gestrichen.72 Zur Zeit Kohlers war daher umstritten, ob 
das geteilte Verlagsrecht urheberrechtlich geschützt war bzw. wie eine etwaige 
Schutzlücke geschlossen werden könne.73

Kohler war der Ansicht, dass auch Werkexemplare, die ein an sich berechtigter 
ausländischer Verleger hergestellt habe, „Nachdruckexemplare“ seien, wenn der 
Verleger die Exemplare „da auflegt und vertreibt, wo es ihm nicht gestattet ist.“74 
Die Grenzen der Berechtigung zur Vervielfältigung könnten nämlich indivi-
dualrechtlich festgelegt werden. Jede Ausübung von urheberrechtlichen Befug-
nissen, die über die vereinbarten Grenzen hinausgehe, sei also eine Urheber-
rechtsverletzung.75

Zudem sprach sich Kohler dafür aus, dem Urheber ein ausschließliches Recht 
zur Verbreitung von Werkexemplaren zuzugestehen, um so die Verbreitung von 
(insbesondere im Ausland) rechtmäßig hergestellten Vervielfältigungsstücken 
zu verhindern.76 An den Wortlaut des Gesetzes sah er sich auch hierbei nicht 
streng gebunden: 
„Dies ist ein sicheres autorrechtliches Prinzip, und es gilt, wenn auch die Ausdrucksweise unse-
res Gesetzes unvollkommen ist. […] Die mangelhafte Fassung des Gesetzes ist für uns nicht 
bindend: das Gesetz ist ausdehnend zu interpretieren […].“77

Selbst nachdem der Gesetzgeber diese „Unzuträglichkeiten“78 des UG im Urhe-
berrechtsgesetz von 1901 (LUG)79 korrigiert und ein ausschließliches Ver-
breitungsrecht des Urhebers statuiert hatte, interpretierte Kohler den Begriff 
„Verbreiten“ weiter, als es der Gesetzeswortlaut vermuten lässt. Nach der Geset-

71 Vgl. Klostermann, Das Urheberrecht an Schrift- und Kunstwerken, 1876, S. 237.
72 Verhandlungen des Reichstages des Norddeutschen Bundes, Stenographische Berichte, 44. Sit-

zung am 13. Mai 1870, S. 890.
73 Vgl. nur Klostermann, Das Urheberrecht an Schrift- und Kunstwerken, 1876, S. 239 f.; Volk-

mann, Zeitschrift für Rechtspflege und Verwaltung, 14. Bd. (1856), 107, 117 ff.
74 Kohler, Das Autorrecht, 1880, S. 274.
75 Kohler, Das Autorrecht, 1880, S. 276.
76 Kohler, AcP 85 (1896), 339, 435 f.
77 Kohler, AcP 85 (1896), 339, 436.
78 Gesetzesbegründung zum LUG, Entwurf eines Gesetzes, betr. Urheberrecht an Werken der 

Literatur u. Tonkunst, RT-Drucks. 1900/1902, Nr. 97, S. 396.
79 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst vom 19. Juni 

1901, Reichsgesetzblatt 1901, Nr. 27, S. 227 ff.
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zesbegründung ist unter einer „Verbreitung“ im Sinne des § 11 LUG „jede Ueber-
lassung eines Exemplars zu verstehen, nicht aber die bloße Mittheilung des 
Inhalts (das Vorlesen des Schriftwerkes, der Vortrag des Musikstücks).“80 Nach 
Kohler stellt neben dem Verkauf oder sonstigen Inverkehrbringen und dem Ver-
mieten, also der entgeltlichen Gebrauchsüberlassung, auch die gewerbliche bzw. 
entgeltliche Aufführung eines Werks eine Verbreitung dar.81 Ein Inverkehrbrin-
gen liegt für Kohler 
„in der Uebertragung eines dinglichen Rechtes an der Festlegungsschrift, welches dem Erwerber 
eine Benutzungsbefugnis gewährt, die er vorher nicht hatte; dieses kann Eigentum oder Nut-
zungsrecht sein, auch Pfandrecht, sofern es dem Pfandgläubiger entweder die Benutzung oder 
das Recht der Veräußerung gewährt […].“82

Kohler verstand die „Verbreitung“ vermutlich (ursprünglich) deswegen so weit, 
weil er das Verbotsrecht des Urhebers auch auf Vervielfältigungen beziehen 
wollte, die für öffentliche Aufführungen hergestellt werden (insbesondere bei 
Notenblättern). Nur wenn die Aufführung eine Form der Verbreitung darstellte 
(ein eigenes Aufführungsrecht gab es im UG von 1870 noch nicht), war die Ver-
vielfältigung zu diesem Zweck rechtswidrig. Zur Verbreitung durch Aufführung 
führte Kohler dementsprechend aus: 
„Wenn das Gesetz vom Verbreiten spricht, so meint es überhaupt die (dem Autor vorbehaltene) 
Ausnützung des Druckwerkes durch Heranziehung des Publikums.“83

Auch nach Erlass des LUG hielt Kohler an seinem weiten Verständnis des Ver-
breitungsbegriffs fest.84

Nach § 11 LUG darf der Urheber nur die „gewerbsmäßige“ Verbreitung kon-
trollieren.85 Auch Kohler ist der Ansicht, dass das Verbreitungsrecht nur die 
„gewerbliche“ Verbreitung, nicht die private Überlassung erfassen solle.86 Pri-
vatpersonen, die ein Werkexemplar im Ausland erworben haben, dürfen dieses 

80 Gesetzesbegründung zum LUG, Entwurf eines Gesetzes, betr. Urheberrecht an Werken der 
Literatur u. Tonkunst, RT-Drucks. 1900/1902, Nr. 97, S. 396. § 11 LUG lautet: „Der Urheber 
hat die ausschließliche Befugniß, das Werk zu vervielfältigen und gewerbsmäßig zu verbreiten; 
die ausschließliche Befugniß erstreckt sich nicht auf das Verleihen. […]“.

81 Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, 1907, S. 177.
82 Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, 1907, S. 179.
83 Kohler, AcP 85 (1896), 339, 441.
84 Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, 1907, S. 177.
85 Vgl. auch Gesetzesbegründung zum LUG, Entwurf eines Gesetzes, betr. Urheberrecht an Wer-

ken der Literatur u. Tonkunst, RT-Drucks.1900/1902, Nr. 97, S. 396.
86 Allerdings hadert er mit dem Wort „gewerbsmäßig“ in § 11 LUG. Vgl. Kohler, Urheberrecht an 

Schriftwerken und Verlagsrecht, 1907, S. 181: „Das Gesetz § 11 sagt ‚gewerbsmäßig‘, obgleich 
schon längst dargetan ist, daß der Ausdruck ‚gewerblich’ den Gedanken viel besser trifft. Die 
Verbreitung braucht nicht etwa ein eigener Handelszweig des Verbreitenden zu sein: es ist nicht 
nötig, daß jemand regelmäßig verbreitet, damit man ihm eine Gewerblichkeit zuschreibt. Noch 
weniger ist nötig, daß er Gewinnzwecke verfolgt. Gewerblich ist vielmehr jede Verbreitung, die 
über das Gebiet des Häuslichen und Vertrautfreundschaftlichen hinausgeht, und auch hier zeigt 
sich der Satz des Immaterialgüterrechts, daß es an den Schranken des Hauses halt macht.“
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also ins Inland verbringen und auch anderen überlassen.87 Wer im Ausland her-
gestellte Bücher zu wissenschaftlichen Zwecken oder aus „purer Liebhaberei“ 
erwerben wolle, solle nicht mit dem Urheberrecht in Konflikt geraten.88

2. Kohlers Version der Erschöpfungslehre

Das LUG normierte den Erschöpfungsgrundsatz nicht explizit. Ausweislich der 
Gesetzesbegründung ging der Gesetzgeber aber davon aus, dass rechtmäßig her-
gestellte und vertriebene Exemplare weiterverkauft werden dürfen.89 Beschrän-
kungen in Bezug auf die Modalitäten des Vertriebs sollten sich allerdings in der 
Vertriebskette fortsetzen: 
„Hierbei sind aber zeitliche, örtliche oder sonstige Schranken, die hinsichtlich der Verbreitung 
dem Verleger vom Verfasser gesetzt werden, auch für die weitere Behandlung der Exemplare 
derart maßgebend, daß die Verletzung dieser Schranken einen Eingriff in das Recht des Urhe-
bers bildet.“90

Der Urheber könne also durch den Aufdruck eines Vermerks bestimmen, zu 
welchen Bedingungen (und an wen) Werkexemplare weiterverkauft werden dür-
fen.91

Kohlers Vorstellung entsprach dies nicht. Seiner Ansicht nach darf das Verbrei-
tungsrecht nicht dazu eingesetzt werden, die freie Weiterverbreitung von Exem-
plaren, die mit Zustimmung des Urhebers (im Inland) in den Verkehr gelangt 
waren, zu beschränken: 
„Von der Verbreitung von Festlegungsexemplaren gilt, wie im Erfinderrecht, der Grundsatz: 
ist ein Exemplar des Werkes durch den Berechtigten (Verfasser oder Verleger) Eigentum eines 

87 Vgl. auch Gesetzesbegründung zum LUG, Entwurf eines Gesetzes, betr. Urheberrecht an Wer-
ken der Literatur u. Tonkunst, RT-Drucks. 1900/1902, Nr. 97, S. 396: „Uebrigens behält der Ent-
wurf die Verbreitung nur insoweit, als sie gewerbsmäßig geschieht, dem Urheber vor; eine darü-
ber hinausgehende Verstärkung der Befugniß würde für den Verfasser keinen Werth haben, 
dabei aber die Verkehrsbeziehungen jedes Einzelnen empfindlicher Belästigungen aussetzen. 
Hiernach bleibt es, auch wenn das Verlagsrecht nach Ländern getheilt ist, demjenigen, der sich 
ein Exemplar im Ausland erworben hat, gestattet, es im Inland einem Anderen zu überlassen.“

88 Kohler, Das Autorrecht, 1880, S. 277.
89 Vgl. Gesetzesbegründung zum LUG, Entwurf eines Gesetzes, betr. Urheberrecht an Werken der 

Literatur u. Tonkunst, RT-Drucks. 1900/1902, Nr. 97, S. 396: „Hat der Verfasser mittels eines 
Verlagsvertrags oder auf sonstige Weise die Befugnis zur Verbreitung einem Anderen übertra-
gen, so wird davon auszugehen sein, daß Dritte, die von dem letzteren unmittelbar oder mittel-
bar Exemplare in berechtigter Weise erworben haben, regelmäßig befugt sind, diese Exemplare 
ihrerseits weiter zu vertreiben.“

90 Gesetzesbegründung zum LUG, Entwurf eines Gesetzes, betr. Urheberrecht an Werken der 
Literatur u. Tonkunst, RT-Drucks.1900/1902, Nr. 97, S. 396.

91 Der Gesetzentwurf nennt hier als Beispiel einen Aufdruck, der die Benutzung des Werkexem-
plars durch Leihbibliotheken verhindert. Weil dies gesellschaftlich nicht wünschenswert sei, 
habe man das Recht zum Verleihen des Werkes ausdrücklich vom Verbreitungsrecht ausgenom-
men, Gesetzesbegründung zum LUG, Entwurf eines Gesetzes, betr. Urheberrecht an Werken 
der Literatur u. Tonkunst, RT-Drucks. 1900/1902, Nr. 97, S. 396.
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dritten geworden und so in den Verkehr gekommen (s. g. berechtigtes Exemplar), so ist sein 
Umlauf frei: das Autorrecht ist erschöpft; irgendwelche den Umlauf beherrschenden Bestim-
mungen sind gegenstandsrechtlich bedeutungslos und können nur schuldrechtlich und nach 
den Grundsätzen des Schuldrechts in Betracht kommen.“92

Von diesem Grundsatz ließ Kohler zwei Ausnahmen zu: den grenzüberschreiten-
den Verkehr und die Aufführung.93 Zur Aufführung führt er aus, sie sei 
„nicht die bloße Benutzung des Festlegungsexemplares, sondern außerdem etwas hinzutreten-
des Neues: die Aufführung kann ja ohne das Exemplar erfolgen; das Recht der Aufführung ist 
daher mit dem Erwerb des berechtigten Exemplars nicht gegeben.“94

In dieser Lehre Kohlers tritt zum ersten Mal der Gedanke einer Erschöpfung des 
urheberrechtlichen Verbreitungsrechts zutage.95 In ähnlichem Gewand findet 
er sich später bei den Vertretern der „restriktiven Verbreitungstheorie“.96 Ihrer 
Ansicht nach erfasst das ausschließliche Verbreitungsrecht nur das Inverkehr-
bringen eines einzelnen Werkstücks,97 während die sog. „Monopoltheorie“98 
sämtliche Verbreitungshandlungen dem Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers 
unterstellen will.99

In der Folgezeit setzt sich der von Kohler begründete Ansatz durch.100 In seiner 
1906 ergangenen Entscheidung Koenigs Kursbuch befindet das Reichsgericht: Ist 
ein Werkexemplar durch den Urheber oder einen anderen Berechtigten in den 
Verkehr gebracht und dadurch Eigentum Dritter geworden, kann der Berechtigte 

 92 Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, 1907, S. 181 f. Diese Ansicht hatte 
er auch schon vor Erlass des LUG geäußert: „Anders ist es, wenn der Autor das Buch in Ver-
breitung gegeben hat: dann kann er der Verbreitung keine Gesetze zudiktiren, wenigstens 
nicht innerhalb eines und desselben Rechtsgebietes. Es muß als unstatthaft betrachtet werden, 
zu bestimmen, daß ein Werk zwar Gegenstand des Sortiments-, nicht aber des Antiquariats-
handels werde, oder daß eine in öffentlichen Verkehr gegebene Schrift innerhalb der Schran-
ken der Parteigenossen oder Glaubensgenossen bleiben müsse. Derartige Schranken können 
nur aufrecht erhalten werden, solange eine Schrift vertraulich vertheilt, nicht aber, wenn sie 
veröffentlicht d. h. der gewerblichen Verbreitung durch die üblichen Mittel der Verbreitung 
anheim gegeben wird.“ Kohler, AcP 85 (1896), 339, 438 f.

 93 Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, 1907, S. 182.
 94 Kohler, Urheberrecht an Schriftwerken und Verlagsrecht, 1907, S. 182.
 95 Vgl. Blachian, Die Lehre von der Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Urheberrecht, 1964, 

S. 28.
 96 Vgl. Blachian, Die Lehre von der Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Urheberrecht, 1964, 

S. 32.
 97 Vgl. etwa Mitteis, Das Recht X (1906), Sp. 533, 535 ff.; Staedel, Das Recht X (1906), Sp. 678, 

679 f.
 98 Vgl. Blachian, Die Lehre von der Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Urheberrecht, 1964, 

S. 31; Gellner, Das Eigentum als Grenze des ausschließlichen Verbreitungsrechts, 1911, S. 51 ff.
 99 Vgl. etwa Voigtländer, Kommentar zum LUG, 1901, S. 68; Rietschel, DJZ 1907, Sp. 412 ff.
100 Vgl. Blachian, Die Lehre von der Erschöpfung des Verbreitungsrechts im Urheberrecht, 1964, 

S. 28; Loewenheim, GRUR Int 1996, 307; Ulmer, Urheber- und Verlagsrecht, 3. Aufl. 1980, § 47 
I. 1. Zu Geschichte und weiterer Entwicklung des Erschöpfungsgrundsatzes vgl. außerdem 
Berger, AcP 201 (2001), 411, 414 ff.; Joos, Die Erschöpfungslehre im Urheberrecht, 1991, 
S. 30 ff.
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die weitere Verbreitung nicht untersagen.101 1965 wurde der urheberrechtliche 
Erschöpfungsgrundsatz schließlich in § 17 Abs. 2 UrhG kodifiziert.

IV. Erschöpfung als Interessenausgleich

Die Diskussionen um die Einführung des Erschöpfungsgrundsatzes, allen voran 
die Texte Kohlers, belegen das damalige Bemühen um die Schaffung eines aus-
balancierten Immaterialgüterrechts. Sowohl die Einführung des Verbreitungs-
rechts als auch die Bestimmung seiner Grenzen sollten sicherstellen, dass der 
Urheber einen angemessenen Schutz erhält, und zugleich die Interessen der 
Werknutzer – also der Leser, Buchliebhaber und Händler – berücksichtigt wer-
den.102

Derzeit ist diese Form des Interessenausgleichs in den Hintergrund gerückt. 
Bei der Diskussion um die digitale Erschöpfung steht weniger die Frage im Vor-
dergrund, ob der Urheber aufgrund seines Ausschließlichkeitsrechts den Wei-
terverkauf digitaler Werkexemplare steuern darf. Die Überlegungen nehmen 
vielmehr regelmäßig die Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes als Ausgangs-
punkt: Erfasst er auch den Weiterverkauf digitaler Werkexemplare?

Wer sich die Wertungen vor Augen führt, die dem Erschöpfungsgrund-
satz zu Grunde liegen, dem offenbart sich dieser Grundsatz jedoch auch heute 
als Mechanismus zum Ausgleich widerstreitender Interessen und Prinzipien. 
Der Konflikt findet auf drei Ebenen statt. Einander gegenüber stehen sich die 
absoluten Rechte von Urheber und Eigentümer (1.) sowie ihre wirtschaftlichen 
Interessen (2.). Hinzu tritt der Konflikt zwischen dem Urheberrecht als Aus-
schließlichkeitsrecht und dem Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit (3.). Die 
herkömmlichen Rechtfertigungsmodelle des Erschöpfungsgrundsatzes – Eigen-
tumstheorie, Belohnungstheorie, Verkehrssicherungstheorie  – finden sich auf 
diesen drei Ebenen teilweise wieder.

101 RGZ 63, 394, 399 – Koenigs Kursbuch.
102 Ähnlich ist insofern die Herangehensweise in den USA. Das Pendant des Erschöpfungsgrund-

satzes, die First Sale-Doctrine, wurde erstmalig in Bobbs-Merrill Co. v. Straus – 210 U. S. 339 
(1908) begründet. Der Supreme Court schrieb dort (350): „The precise question therefore in 
this case is, does the sole right to vend (named in § 4952) secure to the owner of the copyright 
the right, after a sale of the book to a purchaser, to restrict future sales of the book at retail, 
to the right to sell it at a certain price per copy, because of a notice in the book that a sale at a 
different price will be treated as an infringement, which notice has been brought home to one 
undertaking to sell for less than the named sum?“ und entschied: „We do not think the statute 
can be given such a construction […].“
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1. Absolutes Urheberrecht und absolutes Eigentumsrecht

Zunächst stellt der Erschöpfungsgrundsatz eine Balance zwischen zwei absoluten 
Rechten her: dem Eigentum am Werkstück und dem Urheberrecht an dem Werk, 
das in dem Werkstück verkörpert ist.

Dieser Konflikt zwischen Urheberrecht und Eigentumsrecht bildet auch den 
Gegenstand der Eigentumstheorie. Ihr zufolge begrenzt die Rechtsposition 
des Erwerbers eines Werkstücks das Verbreitungsrecht des Urhebers: Weil der 
Erwerber Eigentümer des Werkstücks werde, müsse sich das Verbreitungsrecht 
des Urhebers auf die erste Veräußerung beschränken.103 Nach der ersten Ver-
äußerung finde auf das Werkstück nur noch Sachenrecht Anwendung;104 § 137 
S. 1 BGB stehe einer dinglich wirkenden Beschränkung der Verfügungsbefugnis 
durch das urheberrechtliche Verbreitungsrecht entgegen.105

Der Erschöpfungsgrundsatz zeichne also die Grenze zwischen immaterial-
güterrechtlichem und sachenrechtlichem Schutzgegenstand nach.106 Er trage 
dadurch den Besonderheiten des immaterialgüterrechtlichen Schutzes Rech-
nung, der auf der Möglichkeit der nicht-rivalen Nutzung beruhe, während 
das einzelne Werkstück nur rival genutzt werden könne.107 Der Erschöpfungs-
grundsatz ermögliche, dass das Werkstück „am freien Warenverkehr teilhaben 
dürfe.“108

Tatsächlich schafft der Erschöpfungsgrundsatz aber nicht in erster Linie einen 
Interessenausgleich zwischen „Sache“ und „Schöpfung“, sondern zwischen Herr-
schaftssphären.109 Die Herrschaftsposition des Eigentümers, der mit seiner Sache 
nach Belieben verfahren darf, steht dem Ausschließlichkeitsrecht des Urhebers 
gegenüber, der über die Benutzung seines Werkes frei entscheiden kann. So 
gefasst, tritt der Interessenkonflikt bei digitalen Sachverhalten in vergleichbarer 
Form auf wie bei analogen. Auch der Erwerber eines unkörperlichen Werkexem-
plars verfügt über eine Herrschaftsposition. Er kann sein Werkexemplar verwen-
den, wann und wie oft er möchte, er kann es löschen oder für immer behalten. 
Wenn der EuGH prüft, ob der Erwerber „Eigentum an der Kopie des Compu-
terprogramms“ erlangt hat (und somit ein Erstverkauf gegeben ist), bezeichnet 

103 BGHZ 5, 116, 120 = GRUR 1952, 530, 531 – Parkstraße 13.
104 Kohler, Lehrbuch des Patentrechts, 1908, S. 131.
105 RGZ 63, 394, 399 f. – Koenigs Kursbuch.
106 Kohler, Das Autorrecht, 1880, S. 229 f. Vgl. auch Berger, AcP 201 (2001), 411; Hauck, NJW 

2014, 3616, 3617.
107 Ohly, JZ 2013, 42; Zech, ZGE 2013, 368, 378 f.
108 Ohly, JZ 2013, 42.
109 Dieser Aspekt tritt in der parallel geführten Diskussion in den USA deutlicher hervor, weil 

dort Eigentum als „bundle of rights“ bzw. „set of privileges“ verstanden wird, welches gegen 
die Befugnisse des Urhebers abgegrenzt werden muss. Vgl. Katz, 2014 BYU Law Review 55, 
137 f. (2014). Zum Konzept des „bundle of rights“ vgl. statt vieler J. E. Penner, 43 UCLA L. Rev. 
711 (1995–1996).
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er ebensolche Kriterien als maßgeblich:110 der Kunde lädt die Kopie auf seinen 
eigenen Computer herunter. Er erhält die Kontrolle über das Exemplar sowie ein 
unbefristetes Recht zur Nutzung.

Diese Sichtweise konfligiert nicht zwingend mit Kohlers klarer Trennung zwi-
schen immaterialgüterrechtlicher Berechtigung auf der einen und sachenrecht-
licher Berechtigung auf der anderen Seite.111 Wie sich bereits aus frühen Tex-
ten Kohlers ergibt, war ihm stets wichtig klarzustellen, dass der Urheber keine 
(Sachen-)Rechte an dem Festlegungsexemplar erwirbt, nur weil sein Werk in 
ihm verkörpert ist: 
„[S]o ist das Buch die Frucht des Autorgutes; jedoch darf man daraus natürlich nicht die Conse-
quenz ziehen, als ob diese Frucht nun auch nothwendig dem Autorberechtigten zu eigen gehörte 
und mithin die Bücher als solche das Eigenthum des Autorberechtigten wären: denn der Satz, 
daß die Frucht Eigenthum des Eigenthümers der Hauptsache ist, gilt nur auf dem Gebiete des 
Sachenrechts; er kann nicht dahin ausgedehnt werden, daß die Frucht des immateriellen Gutes 
auch das Eigenthum des Immaterialberechtigten würde; denn zwischen dinglichem Recht und 
Immaterialrecht besteht diese direkte rechtliche Beziehung nicht.“112

Vor diesem Hintergrund stellt seine Erschöpfungslehre in erster Linie eine Prä-
zisierung der Grenzen des Urheberrechts dar und weniger ein Zugeständnis an 
die Befugnisse des Sacheigentümers.

Zudem gilt: Ob der Erwerber eines digitalen Werkstücks dieses verkaufen darf, 
kann nicht allein unter Verweis auf das Fehlen eines körperlichen Gegenstands 
entschieden werden.113 Das Urheberrecht beschränkt auch die Rechtsposition 
des Erwerbers eines körperlichen Werkexemplars in mehrfacher Hinsicht. Ohne 
Zustimmung des Urhebers darf er das Werkstück nicht für Ausstellungen (§ 18 
UrhG) und öffentliche Wiedergaben (§§ 19, 20, 21 UrhG) benutzen. Ferner muss 
er dem Urheber Zugang zum Werkexemplar gestatten (§ 25 UrhG) und darf das 
Werkstück nicht unter Verletzung des Urheberpersönlichkeitsrechts verändern 
(§ 14 UrhG).

110 EuGH, Urteil vom. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 45.
111 A. A. Haberstumpf, ZGE 2014, 470, 485 ff.
112 Kohler, Das Autorrecht, 1880, S. 229 f.
113 In der US-amerikanischen Diskussion finden sich ähnliche Argumente, etwa bei Perzanowski/

Schultz, 58 UCLA L. Rev. 889, 912 (2011). Sie verstehen die First Sale-Doctrine als Ausprägung 
eines übergreifenden Erschöpfungsprinzips, das den Inhaber einer rechtmäßig erworbenen 
Kopie mit einem gewissen Grundstock an Rechten ausstattet. Auch Mezei, 6 (2015) JIPITEC 
23, 38, para 82, betont, dass ReDigi, der einzige US-amerikanische Fall, in dem ein Gericht 
über den Weiterverkauf von Musikdateien geurteilt hat (934 F. Supp. 2d 640 (S. D. N. Y. 2013)), 
anders entschieden worden wäre, wenn das Gericht die First Sale-Doctrine als Teil eines 
übergeordneten Prinzips verstanden hätte: „should the concept of fair use be applicable to the 
upload and download of the sound recordings by private users (the reseller and the purchaser 
respectively), the main argument of the district court will become pointless.“ Vgl. auch Katz, 
2014 BYU Law Review 55, 137 (2014): „The ruling in ReDigi is preoccupied with ‚thingness.‘ “
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2. Wirtschaftliche Interessen von Urheber und Erwerber

Der Erschöpfungsgrundsatz stellt überdies einen Kompromiss her zwischen 
dem Interesse des Urhebers an einer angemessenen Vergütung und dem Inte-
resse des Erwerbers am Erhalt eines wirtschaftlich werthaltigen (also insbeson-
dere auch veräußerlichen) Gutes. Dieser Ausgleich klingt bereits bei Kohler 
an. Nach ihm dient das ausschließliche Verbreitungsrecht insbesondere dazu, 
den wirtschaftlichen Nachteil auszugleichen, den der Autor erleidet, wenn sein 
Werk (im Ausland) unautorisiert und also vergütungsfrei vervielfältigt wird 
oder die Vervielfältigung erlaubterweise geschah, aber keine Verbreitung beab-
sichtigt war.114

Aus diesen Überlegungen ist die Belohnungstheorie erwachsen. Der Zweck 
des Verbreitungsrechts besteht hiernach darin, dass der Urheber die wirtschaft-
lichen Früchte seines Werkes erhält.115 Sei dieser Zweck erfüllt, weil der Urheber 
der Verbreitung zugestimmt habe und eine Vergütung fordern konnte, müsse 
das Verbreitungsrecht „kraft Zweckerfüllung“ erlöschen.116 Eine mehrfache Ver-
gütung gebühre dem Urheber nicht.117

Der EuGH will dieser Funktion des Erschöpfungsgrundsatzes in UsedSoft 
insofern Rechnung tragen, als er den Weiterverkauf einer Programmkopie nur 
dann für zulässig erachtet, wenn der Rechteinhaber für den Erstverkauf ein Ent-
gelt erhalten und dem Nutzer im Gegenzug die unbegrenzte Nutzungsmöglich-
keit eingeräumt hat.118 Seien diese Voraussetzungen erfüllt, würde der Rechte-
inhaber durch die Möglichkeit, einen etwaigen Weiterverkauf zu verbieten, über 
Gebühr geschützt.119 Erschöpfung soll nach Ansicht des EuGH also lediglich 
dann eintreten, wenn die Lage in wirtschaftlicher Hinsicht mit dem Verkauf 
körperlicher Gegenstände vergleichbar sei. Um dies zu gewährleisten, müsse 
der Verkäufer seine eigene Kopie zum Zeitpunkt des Weiterverkaufs unbrauch-
bar machen.120

114 Kohler, AcP 85 (1896), 339, 435 f.
115 Vgl. BGHZ 5, 116, 120 = GRUR 1952, 530, 531 – Parkstraße 13; BGHZ 92, 54, 56 f. = GRUR 

1985, 134 – Zeitschriftenauslage in Wartezimmern; BGHZ 129, 66, 73 = GRUR 1995, 673, 
676 – Mauerbilder; Gellner, Das Eigentum als Grenze des ausschließlichen Verbreitungsrechts, 
1911, S. 63; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 7. Aufl. 2015, § 13 Rn. 431.

116 Vgl. Gellner, Das Eigentum als Grenze des ausschließlichen Verbreitungsrechts, 1911, S. 70. 
Ähnlich Mitteis, Das Recht X (1906), Sp. 533, 536: der Urheber hat sein Schutzrecht durch 
den ersten Verkauf „konsumiert“. A. A. Ganea, GRUR Int 2005, 102, 105: Die Erschöpfung des 
Verbreitungsrechts führe zu einem „reinen Preiswettbewerb“ zwischen dem Rechtsinhaber 
und Dritten, der sich – zumindest langfristig – negativ auf die Vergütung des Rechteinhabers 
auswirke.

117 Rehbinder/Peukert, Urheberrecht, 17. Aufl. 2015, § 23 Rn. 462.
118 EuGH, Urteil v. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 45 f.
119 EuGH, Urteil v. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 63.
120 EuGH, Urteil v. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 70.
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Der derzeitigen Diskussion mangelt es an einem ökonomischen Fundament.121 
Oft werden wirtschaftliche Argumente lediglich behauptet.122 Dies gilt auch für 
den EuGH. Eine solche, fundierte wirtschaftswissenschaftliche Untersuchung 
könnte verschiedene Thesen überprüfen, die von Befürwortern und Gegnern 
der digitalen Erschöpfung vorgebracht werden. Hierzu gehört etwa die Frage, 
ob digitale Güter zum gleichen Preis verkauft werden wie analoge Werkexem-
plare, und ob Erwerber bereit wären, mehr für ein digitales Werkstück zu bezah-
len, wenn sie es später weiterverkaufen könnten.123 Relevant wäre zudem, ob 
der Weiterverkauf digitaler Güter wegen des Phänomens der perfekten Kopie 
und der fehlenden Abnutzung den Primärmarkt für diese Güter und damit 
auch die berechtigten Interessen des Urhebers gefährden würde. Über diese 
Frage herrscht auch in den Schriften, die das Thema ökonomisch betrachten, 
bislang Uneinigkeit.124 Untersucht werden könnte schließlich die Behauptung, 
dass ein Zweitmarkt für digitale Werkstücke – bei entsprechendem technischen 
Design – die Gefahr illegaler Kopien beseitige,125 Einnahmen für Rechteinhaber 
generiere,126 die Akzeptanz der Nutzer stärke und deren Bereitschaft, auf legalen 
Wegen digitale Inhalte zu erwerben, fördere.127

3. Ausschließlichkeitsrecht und Warenverkehrsfreiheit

Die dritte Abwägung findet statt zwischen dem urheberrechtlichen Ausschließ-
lichkeitsrecht und dem Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit.128 Dieser Aspekt 

121 Vgl. auch Response of Member States, European Commission, Report on the responses to the 
Public Consultation on the Review of the EU Copyright Rules, July 2014, S. 22. Ähnlich wohl 
auch Hauck, NJW 2014, 3616, 3618.

122 Erfreuliche Ausnahmen sind etwa Katz, 2014 BYU Law Review 55, 136 (2014); Perzanowski/
Schultz, 29 Berkeley Tech. L. J. 1535, 1538 (2014); Puig, 4 (2013) JIPITEC 3, 159. Empirische 
Studien gibt es bislang nur vereinzelt, etwa Shiller, Quantative Marketing and Economics 11.4 
(2013), 403, der die Auswirkungen digitaler Zweitmärkte auf die Einnahmen der Hersteller 
von Videospielen ökonomisch untersucht.

123 Katz, 2014 BYU Law Review 55, 136 (2014); Serra, 93 B. U. L. Rev. 1753, 1777 (2013).
124 Katz, 2014 BYU Law Review 55, 136 (2014) beispielsweise meint, dass das Phänomen der 

„perfekten Kopie“ nicht per se ein Problem („public policy problem“) darstelle, solange die 
verkaufte Datei stets gelöscht werden müsse, denn dann erhöhe sich die Gesamtanzahl von 
Werkstücken nicht.

125 So beispielsweise durch Blockchains, die An- und Verkauf in einer öffentlich zugänglichen, 
dezentralen Datenbank verzeichnen, vgl. nur Plaum, Wie man den Weiterverkauf von E-Books 
(vernünftig) organisieren könnte, in bookbytes. Blog für Digitales, Beitrag vom 22. 2. 2016, 
abrufbar unter: http://www.boersenblatt.net/artikel-blockchain-bibliothek.1102755.html.

126 Nach Mezei, 6 (2015) JIPITEC 23, 55, para 189 führt beispielsweise die niederländische Platt-
form Tom Kabinet einen Teil ihrer Kommission an die Autoren ab.

127 Perzanowski/Schultz, 29 Berkeley Tech. L. J. 1535, 1538 (2014). Ähnlich Mezei, 6 (2015) JIPI-
TEC 23, 55, para 189: „Copyright law would be treated as a useful tool to support this system, 
rather than an obstacle that hinders downstream commerce, culture and personal property.“

128 Anders Schricker, FS Dietz, 2001, S. 447, 457: Die Warenverkehrsfreiheit sei nicht in die urhe-
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klingt insbesondere beim EuGH an,129 und zwar unter Berufung auf (die heu-
tigen) Art. 27–38 AEUV. So urteilte das Gericht bereits 1971, dass ein Parallel-
import von rechtmäßig hergestellten Schallplatten aus anderen Mitgliedstaaten 
von der Warenverkehrsfreiheit gedeckt sei.130

Die Bestimmungen der InfoSoc-Richtlinie sind ebenfalls geleitet von diesem 
Binnenmarktziel.131 In seinem Schlussantrag in UsedSoft betont denn auch Gene-
ralanwalt Yves Bot, dass der Erschöpfungsgrundsatz ein Gleichgewicht herstellen 
soll zwischen dem Verwertungsmonopol des Urhebers und der Warenverkehrs-
freiheit.132 In konsequenter Fortführung dieses Plädoyers spricht der EuGH in 
seinem Urteil von der Gefahr einer Abschottung der Märkte, die es rechtfertige, 
auch digitale Güter dem Erschöpfungsgrundsatz zu unterstellen.133

Ein gewisses Pendant findet diese Argumentation in der Verkehrssicherungs-
theorie, wie sie in Deutschland vertreten wird. Sie stellt die „Erhaltung eines 
freien und ungehinderten Wirtschaftsverkehrs“134 in den Mittelpunkt und dient 
damit dem „Allgemeininteresse an klaren und übersichtlichen Verhältnissen im 
Rechtsverkehr“135. Mit seiner Zustimmung zur Veräußerung gebe der Urheber 
dieses Werkstück „frei“.136 Dies ermögliche den freien Verkehr an Verkörperun-
gen immaterialgüterrechtlich geschützter Güter.137 Wenn das Recht dem Urheber 
die Kontrolle über den weiteren Vertrieb des Werkstücks gewähre, würde diese 
„ausschließliche Gewerbeberechtigung mit absoluter Wirkung gegenüber jedem 

berrechtliche Wertung einzubeziehen, sondern (lediglich) aus wettbewerbsrechtlicher Sicht 
relevant.

129 Kohler hingegen erachtete eine (national-)territoriale Begrenzung der Erschöpfungswirkung 
für sinnvoll. Ihm war gerade daran gelegen, dem Urheber in gewissem Umfang Kontrolle über 
ausländische Verwertungshandlungen zu ermöglichen. Daher plädierte er für ein ausschließ-
liches Verbreitungsrecht. Vgl. oben III.2.

130 EuGH, Urteil v. 8. 6. 1971 – Rs 78/70, NJW 1971, 1533 – Deutsche Grammophon. § 17 Abs. 2 
UrhG wurde daraufhin im Rahmen des Dritten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechts-
gesetzes modifiziert. Vgl. zu dem Urteil auch Mezei, 6 (2015) JIPITEC 23, 27, para 26 ff. Das 
Urteil bezieht sich nur auf den europäischen Binnenmarkt; eine internationale Erschöpfung 
sieht Art. 4 II InfoSoc-Richtlinie nicht vor, vgl. EuGH, Urteil v. 12. 9. 2006 – Rs. C-479/04, 
GRUR Int 2007, 237 – Laserdisken.

131 Vgl. Metzger, GRUR 2012, 118, 120.
132 EuGH, Schlussantrag v. 24. 04. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 43.
133 EuGH, Urteil v. 3. 7. 2012, C-128/11 – UsedSoft, Rn. 62.
134 BGHZ 80, 101, 106 = GRUR 1981, 587, 589 – Schallplattenimport; Reimer, GRUR Int 1979, 

221, 222.
135 Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl. 2010, § 17 Rn. 44.
136 BGHZ 145, 7, 12 = GRUR 2001, 153, 154 – OEM-Version.
137 BGHZ 145, 7, 12 = GRUR 2001, 153, 154 – OEM-Version. Schack, Urheber- und Urheberver-

tragsrecht, 7. Aufl. 2015, § 13 Rn. 429 f.; Wandtke, Urheberrecht, 4. Aufl. 2014, 8. Kap. Rn. 16; 
Reimer, GRUR Int 1972, 221, 224.
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Dritten“138 den Verkehr erheblich stören.139 Insbesondere würden Transaktionen 
über Werkstücke mit Kosten belastet.140

Der Konflikt besteht letztlich zwischen möglichst unbeschränktem (grenz-
überschreitenden) Handel und (territorialer) Ausschließlichkeit des Urheber-
rechts. Wer die Erschöpfung auf nationales Territorium beschränkt, „multipli-
ziert“ Ausschließlichkeitsrechte141 und behindert den Handelsverkehr. Welche 
Vor- und Nachteile der freie Handel mit digitalen Gütern hat, gilt es noch zu 
erforschen.142 Die Herausforderungen sind allerdings nicht in jedem Punkt neu-
artig. Beispielsweise weist das Argument, dass rechtswidrige digitale Kopien 
schwer als solche erkennbar seien und daher befürchtet werden müsse, dass 
vermehrt illegale Vervielfältigungsstücke in Umlauf gelangen würden, wenn die 
„digitale Erschöpfung“ gestattet werde, auffallende Ähnlichkeit zu jenem Argu-
ment auf, das gegen eine weltweite (analoge) Erschöpfung vorgebracht wird.143 
Befürchtet wird auch dabei, dass Piraterieprodukte leichter in den (Welt-)Handel 
gelangen könnten.144

Zudem sind die positiven Effekte der (zwingenden) Erschöpfung im Analogen 
und Digitalen teilweise vergleichbar: Transaktionskosten – insbesondere Infor-
mationskosten – sinken, wenn Nachforschungen über die Bedingungen des Erst-
verkaufs entbehrlich sind.145 Wer für die internationale Erschöpfung darauf abge-
stellt, wie stark die betreffenden Märkte integriert oder isoliert sind,146 müsste 

138 Riezler, Deutsches Urheber- und Erfinderrecht, 1909, S. 258.
139 BGHZ 145, 7, 12 = GRUR 2001, 153, 154 – OEM-Version; BGHZ 129, 66, 73 = GRUR 1995, 

673, 676 – Mauerbilder; RGZ 63, 394, 397 f. – Koenigs Kursbuch; Rehbinder/Peukert, Urhe-
berrecht, 17. Aufl. 2015, § 23, Rn. 462; Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 7. Aufl. 
2015, § 13 Rn. 429. Nach Koehler, Der Erschöpfungsgrundsatz des Urheberrechts im Online-
Bereich, 2000, S. 55, schränkt das Verbreitungsrecht den Verkehr gleichwohl ein, weil es sich 
nur bei einem Inverkehrbringen durch „Veräußerung“ erschöpfe, nicht etwa bei Miete oder 
Verleih.

140 Puig, 4 (2013) JIPITEC 3, 159, 161. Ganea, GRUR Int 2005, 102, 105, spricht plastisch von 
„Reibungsverlusten aufgrund von Unsicherheit“ und betont zugleich, dass die Verkehrssiche-
rungstheorie die freie Handelbarkeit von Waren und nicht eine möglichst weite Verbreitung 
von Werken bezwecke, weshalb sie bei Online-Transaktionen eigentlich nicht einschlägig sei 
(106). Die digitale Erschöpfung könne die Unsicherheiten am Markt sogar steigern, weil sie 
den vielfältigen Formen der Werkverbreitung im Internet nicht gerecht zu werden vermöge 
(107). Ähnlich Bergmann, FS Erdmann, 2002, S. 17, 26: Gestatte man die online Erschöpfung, 
werde „nicht die Verkehrsfähigkeit des Werkstücks erhalten“, sondern es werde „das Werk 
selbst unbeschränkt verkehrsfähig“ gemacht.

141 Verma, IIC 1998, 534, 539.
142 Vgl. Senftleben, NJW 2012, 2924, 2927.
143 Vgl. auch Berger, AcP 201 (2001), 411, 440 f.: Die Ablehnung internationaler Erschöpfung 

führe bei digitaler Verbreitung zu erheblichen Problemen, weil oft nicht festgestellt werden 
könne, in welchem Staat ein digitales Werkexemplar in Umlauf gebracht wurde.

144 Verma, IIC 1998, 534, 562.
145 Vgl. Perzanowski/Schultz, 58 UCLA L. Rev. 889, 896 (2011); Reese, 44 B. C. L. Rev. 577, 592 

(2003).
146 Dies tut Ganea, GRUR Int 2005, 102, 105.
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den europäischen Bestrebungen, einen einheitlichen digitalen Binnenmarkt zu 
schaffen, entscheidende Bedeutung beimessen.

Schließlich kann auch der analoge Weiterverkauf von Gütern mit einer Ver-
vielfältigung einhergehen, die mit der für die Weiterveräußerung digitaler Werk-
stücke erforderlichen Vervielfältigung vergleichbar ist. So befand der BGH, der 
Abdruck eines Parfumflakons zur Bewerbung einer (rechtmäßigen) Weiterver-
äußerung des Flakons stelle keine Urheberrechtsverletzung dar.147 Vervielfälti-
gungen seien zulässig, wenn sie „üblicherweise“ mit der Verbreitung einhergin-
gen, der Erschöpfungsgrundsatz anderenfalls also leer liefe.148 Teilweise wird 
diese Ausdehnung für bedenklich gehalten, weil der BGH damit eine „generelle 
Vorrangregelung“ des Verkehrsinteresses schaffe.149 Dagegen wird angeführt, 
dem BGH sei „ersichtlich (nur) daran gelegen, dass der mit der Erschöpfung des 
Verbreitungsrechtes verfolgte Zweck erfüllt werden kann.“150 Dieser Gedanke lässt 
sich möglicherweise auf die für eine digitale Übertragung zwingend erforderli-
che Vervielfältigung übertragen.151

V. Fazit

Der Erschöpfungsgrundsatz dient dem Ausgleich widerstreitender Interessen. 
Dieser Gedanke kommt bereits bei Kohler zum Ausdruck. Der Erschöpfungs-
grundsatz schafft eine Balance zwischen urheberrechtlicher und eigentums-
rechtlicher Berechtigung, zwischen den wirtschaftlichen Interessen von Urheber 
und Erwerber sowie zwischen dem Urheberrecht als Ausschließlichkeitsrecht 
und dem Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit. Die herkömmlichen Rechtfer-
tigungstheorien  – Eigentumstheorie, Belohnungstheorie und Verkehrssiche-
rungstheorie  – betonen jeweils Aspekte dieses Interessenausgleichs, erfassen 
ihn jedoch nicht ganz. Die hier vorgeschlagene Unterteilung in drei Ebenen, 
in die sich auch die Argumente des EuGH in UsedSoft einordnen lassen, macht 
Nuancen sichtbar, die bislang verborgen geblieben sind, und sie verdeutlicht, in 
welchen Bereichen noch Forschungsbedarf besteht.

147 BGHZ 144, 232 = GRUR 2001, 51 – Parfumflakon.
148 BGHZ 144, 232, 239 = GRUR 2001, 51, 53 – Parfumflakon. Ganea, GRUR Int 2005, 102, 106, 

gibt zu Bedenken, der Parfumflakon sei letztlich nur die „Verpackung“ der eigentlichen Ware 
Parfum gewesen.

149 Schricker, FS Dietz, 2001, S. 447, 545, der zudem kritisiert, dass urheberrechtliche und wett-
bewerbliche Interessen vermengt würden.

150 Bergmann, FS Erdmann, 2002, S. 17, 24.
151 A. A. Bergmann, FS Erdmann, 2002, S. 17, 25.
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Summary

In UsedSoft, the ECJ famously decided that someone who had bought software online could 
“resell” that software. There is an ongoing debate as to whether the ECJ created a “digital 
exhaustion doctrine” which would apply to the resale of digital goods in general. This article 
examines the reasoning for and against such a doctrine, and categorizes the various argu-
ments that were brought forward over the past few years (II.). Moreover, the article explores 
whether and how the thoughts of Josef Kohler, the founder of the principle of exhaustion 
as applied in contemporary German copyright law, may enhance today’s discussion. To this 
end, Kohler’s ideas and motives are presented within their historical context (III.). The article 
shows that the exhaustion doctrine is a mechanism for reconciling opposing interests (IV.). 
Today’s prevailing theories regarding the exhaustion of copyrighted works – which focus on 
the concept of property, the author’s remuneration and market protection respectively – 
each emphasize one aspect of exhaustion but fall short of covering the whole picture.
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Louis Pahlow*

Lizenzen als handelbare Güter?
Nutzungsrecht und Nutzungsgegenstand im Softwareverkehr

Im Nachklang der Entscheidungen des EuGH und des BGH zu „UsedSoft“ gehen Teile der 
Literatur davon aus, dass durch diese Entscheidungen ein Handel mit „gebrauchten“ Soft-
warelizenzen ermöglicht wird. Der Beitrag geht der Frage nach, ob und inwieweit sich durch 
die neuere Rechtsprechung die Bedingungen für die Veräußerung vertraglich eingeräumter 
Lizenzen, insbesondere an Software verändert hat. Der Autor vertritt hierbei die These, dass 
sich die Grundsätze des § 34 UrhG durch diese Entscheidungen nicht verschoben haben, 
daher auch nicht voreilig von einem „Handel mit gebrauchten Lizenzen“ gesprochen wer-
den kann.

I. Einführung

Lizenzen dienen in wirtschaftlicher Hinsicht der Nutzbarmachung fremder 
Immaterialgüter, die von den Parteien an unterschiedliche Umweltbedingun‑
gen angepasst werden können. Aus rechtlicher Perspektive werden Lizenzen 
als Nutzungsrechte1 definiert, die einem Lizenznehmer den Gebrauch fremder, 
gesetzlich geschützter Immaterialgüterrechte erlauben, weil letztere andernfalls 
Abwehransprüche des Schutzrechtsinhabers nach sich ziehen würden.2 Einer 
Lizenz bedarf es daher im Umkehrschluss nicht, wenn für eine Benutzung eines 
Immaterialgutes bereits besondere Schrankenregelungen oder gesetzlich zuge‑
wiesene Benutzungsrechte Anwendung finden.

Diese Grundsätze gelten in allen Schutzregimes auf dem Gebiet des Geistigen 
Eigentums gleichermaßen, wenn auch Unterschiede in den Details aufgrund 
einer divergierenden Regelungsdichte nicht von der Hand zu weisen sind. So 
normiert der Gesetzgeber in den § 31 ff. UrhG – im Gegensatz etwa zum Patent‑ 

* Prof. Dr. jur., Inhaber des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Rechtsgeschichte, Zivilrecht und 
Gewerblichen Rechtsschutz, Goethe‑Universität Frankfurt a. M.

1 Zum Begriff näher Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums (2006), 
S. 181 ff., 186 f.; McGuire, Die Lizenz. Eine Einordnung in die Systemzusammenhänge des 
BGB und des Zivilprozessrechts (2012), S. 31 ff.; Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, 10. Aufl. 
(2014), § 26 Rn. 15.

2 BGH, Urt. v. 5. 7. 2005  – X ZR 14/03, GRUR 2005, 845, 846  – Abgasreinigungsvorrichtung; 
Schulte/Moufang PatG, 9. Aufl. (2014), § 15 Rn. 48.
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und Markenrecht – grundlegende, auch zwingende Vorgaben für die Parteien. 
Unabhängig vom zugrundeliegenden Immaterialgut bildet aber der Vertrag die 
maßgebliche Rechtsgrundlage der Lizenz; er legt die Rechte und Pflichten der 
Parteien fest und – soweit nicht gesetzliche Regelungen entgegenstehen – Inhalt 
und Umfang der Nutzungsberechtigung (z. B. § 31 Abs. 1 S. 2 UrhG). Da sich der 
Gesetzgeber insoweit mit gesetzlichen Regelungen zurückgehalten hat, kommt 
der Vereinbarung der Parteien auch im Urheberrecht eine besondere Bedeutung 
für die rechtliche Ausgestaltung der Lizenz zu.3

Lizenzen berechtigen nicht nur zur Nutzung, sondern können für den Lizenz‑
nehmer auch einen wirtschaftlichen Wert verkörpern, der einem Sekundärmarkt 
gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden kann. Das Interesse des Lizenzneh‑
mers an einer Übertragung oder Unterlizenzierung kann je nach dem Marktwert 
des Lizenzobjekts und seinen eigenen Nutzungsambitionen hoch oder niedrig 
ausfallen. Die Frage einer Übertragbarkeit von Lizenzen bzw. der Anerken‑
nung der Lizenz als handelbares Gut wird vom Gesetzgeber nur für einzelne 
Schutzrechte normiert. Zwar hat der Gesetzgeber mit § 34 UrhG eine Weiter‑
veräußerung des Nutzungsrechts mit Zustimmung des Urhebers zugelassen. 
Bei anderen Schutzrechten fehlen aber entsprechende Bestimmungen. Lediglich 
das Gemeinschaftsrecht sieht in den Art. 22 Abs. 5 GMVO bzw. Art. 32 Abs. 5 
GGVO eine Übertragbarkeit der Lizenz an Gemeinschaftsmarke bzw. Gemein‑
schaftsgeschmacksmuster vor.

Angesichts der relativ dürftigen Gesetzeslage einerseits und der erheblichen 
wirtschaftlichen Interessen der Beteiligten andererseits verwundert es nicht, 
dass die rechtlichen Rahmenbedingungen der Verkehrsfähigkeit von Lizen‑
zen Gegenstand dauerhafter Diskussionen sind.4 Dieser Zustand hat sich auch 
durch die jüngste Rechtsprechung des EuGH und des BGH zum Handel mit sog. 
Gebrauchtsoftware kaum entschärft – im Gegenteil: Inzwischen wird angesichts 
der erheblichen Kritik an der vom EuGH angenommenen „Online‑Erschöp‑
fung“ u. a. über vertragsrechtliche Alternativen nachgedacht.5 Der folgende Bei‑
trag nutzt daher die Gelegenheit zu einer Bestandsaufnahme der aktuellen Dis‑
kussion im allgemeinen Lizenzvertragsrecht einerseits und den Besonderheiten 
der digitalen Rechte nach der jüngsten Rechtsprechung andererseits, und fragt 
nach den Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Dazu können solche Lizenz‑
vereinbarungen ausgeklammert werden, in denen einem Begünstigten eine Nut‑
zungsbefugnis lediglich dadurch gestattet wird, dass der Rechtsinhaber auf seine 

3 Zum Lizenzvertrag liegen inzwischen eingehende, auch kontroverse Untersuchungen vor, u. a. 
Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag (wie Fn. 1); McGuire, Die Lizenz (wie Fn. 1).

4 Vgl. nur die nachgewiesenen Debatten bei Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag (wie Fn. 1), 
S. 427 ff.; McGuire, Die Lizenz (wie Fn. 1), S. 732 ff.

5 Ohly, Urheberrecht in der digitalen Welt, DJT‑Gutachten (2014), F55‑F56; ders., in: Dreier/
Hilty (Hg.), Vom Magnettonband zu Social Media. FS 50 Jahre Urheberrechtsgesetz (2015), 
S. 379 ff., 391–393; Zech, ZUM 2014, S. 3 ff., 10; ders., ZGE/IPJ 5 (2013), 368 ff., 380.
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Verbotsrechte gegenüber einem Nutzer verzichtet. Ohne hier näher auf die Dis‑
kussion um sog. negative Lizenzen eingehen zu wollen6, erhält der Lizenznehmer 
in diesen Fällen keinerlei Rechtsposition, kann daher auch keine Rechtsposition 
übertragen. Die „Handelbarkeit von Lizenzen“ wird daher im Folgenden als 
Zweiterwerb verstanden, durch den ein Lizenznehmer als „Ersterwerber“ ein 
vertraglich eingeräumtes Nutzungsrecht vollständig an einen „Zweiterwerber“ 
überträgt und selbst nichts hiervon zurückbehält, das bestehende Nutzungsrecht 
also veräußert wird.

II. Die Übertragung der Lizenz. Zum Stand der Diskussion

Lizenzen berechtigen nicht nur zur Benutzung von Immaterialgüterrechten, 
sondern stellen als Benutzungsrechte selbst einen wirtschaftlichen Wert dar, 
der auf bestimmten Märkten verwertet werden kann. Literatur und Rechtspre‑
chung haben sich daher schon früh mit der Frage auseinandergesetzt, ob und 
inwieweit Lizenzen in Form von Nutzungsrechten übertragen werden können.7 
Zur Weiterübertragung der Lizenz durch den Lizenznehmer bestehen bis heute 
unterschiedliche Auffassungen. Die Kontroverse folgt zum einen daraus, dass 
die Lizenz wie auch der Lizenzvertrag weder durch den Gesetzgeber noch durch 
Rechtswissenschaft und Rechtsprechung bislang eine klare und einvernehmliche 
Regelung erfahren haben. Zum anderen konzentrieren sich die Debatten weit‑
gehend auf eine isolierte Betrachtung, entweder in Bezug auf einzelne Schutz‑
rechte oder einzelne Fallgruppen.

1. Die Frage der Übertragbarkeit

Das deutsche Urheberrecht hat den Interessen der Urheber und der Lizenzneh‑
mer durch eine besondere Vorschrift zur Übertragbarkeit von Nutzungsrechten 
Rechnung getragen. Nach § 34 Abs. 1 S. 1 UrhG kann ein Nutzungsrecht nur mit 
Zustimmung des Urhebers übertragen werden. Das in § 34 UrhG festgeschrie‑
bene Zustimmungserfordernis hat urheberpersönlichkeitsrechtliche Wurzeln 
und setzt damit einen wesentlichen Grundgedanken des Urheberrechts um.8 
Der Urheber soll danach auch dann noch eine Steuerungsmöglichkeit über sein 

6 Dazu nur B. Bartenbach, Die Patentlizenz als negative Lizenz. Inhalt, Bedeutung und Abgren‑
zung zur positiven Lizenz (2002); Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag (wie Fn. 1), S. 250–255; 
McGuire, Die Lizenz (wie Fn. 1), S. 102–105.

7 Vgl. nur für die beginnende Diskussion zu Beginn des 20. Jahrhunderts Allfeld, Grundriss des 
gewerblichen Rechtsschutzes (1910), S. 39; Kloeppel, Der Licenzvertrag (1896), S. 21.

8 BGH, Urt. v. 18. 2. 1982 – I ZR 81/80, GRUR 1984, 45, 52 – Honorarbedingungen: Sendevertrag; 
Kotthoff, in: HK‑Urheberrecht, 3. Aufl. (2013), § 34 Rn. 1; Seitz, „Gebrauchte“ Softwarelizenzen. 
Der Zweiterwerb von Nutzungsrechten an Computerprogrammen (2010), S. 231; Zech, ZGE/
IPJ 5 (2013), 378.
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Werk behalten, wenn er einem anderen ein Nutzungsrecht bestellt hat. Nach dem 
monistischen Verständnis des deutschen Urheberrechts soll die Werkverwertung 
also nicht in den Händen von Personen liegen, die der Urheber nicht ausgewählt 
hat und zu denen ein die Grundlage des Nutzungsrechtsvertrages bildendes Ver‑
trauensverhältnis nicht gegeben ist.9

Während im Urheberrecht mit § 34 UrhG die Frage der Übertragung von 
Nutzungsrechten gesetzlich geregelt ist, finden sich im Patent‑ und Marken‑
recht keine vergleichbaren Bestimmungen. Entsprechend kontrovers wird die 
Frage diskutiert, ob und inwieweit eine Patent‑ oder Markenlizenz übertragbar 
ist. Und nach wie vor wird die Frage der Übertragbarkeit weitgehend nach der 
Art der vereinbarten Lizenz beurteilt. Sofern der Schutzrechtsinhaber eine aus-
schließliche Lizenz vergeben habe, spreche die Interessenlage grundsätzlich dafür, 
dass der Lizenznehmer im Zweifel auch dazu berechtigt sei, die Lizenz an Dritte 
zu übertragen. Der Lizenznehmer sei im Umfang seines Nutzungsrechts in die 
Position des Schutzrechtsinhabers eingerückt. Insoweit stünden ihm grund‑
sätzlich die gleichen Befugnisse zu wie dem Schutzrechtsinhaber.10 Das Recht 
zur Übertragung beschränke sich dabei auf den Umfang der Hauptlizenz, eine 
weitergehende Rechtseinräumung durch den Lizenznehmer sei gegenüber dem 
Lizenzgeber und Dritten unwirksam.11 Ausnahmen werden aber dann zuge‑
lassen, wenn ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Lizenzgeber und 
Lizenznehmer bestehe. Der Lizenzgeber müsse sich in diesem Fall keinen neuen 
und fremden Lizenznehmer aufdrängen lassen.12

Bei nicht ausschließlichen Lizenzen geht die h.M. dagegen davon aus, dass 
der Lizenznehmer ohne Zustimmung des Rechtsinhabers und Lizenzgebers zur 
Übertragung der Lizenz nicht befugt sei.13 Mit den umstrittenen Entscheidungen 
des BGH14, nach denen einfache Nutzungsrechte im Urheberrecht als „dingliche 
Rechte“ aufzufassen seien, wurde vereinzelt dafür plädiert, solche Lizenzen daher 

 9 Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert, Praxiskommentar UrhR, 4. Aufl. (2014), § 34 Rn. 1.
10 BGH, Urt. v. 17. 4. 1969 – KZR 15/68, GRUR 1969, 560, 561 – Frischhaltegefäß; BGH, Urt. v. 

26. 11. 1954 – I ZR 244/52, GRUR 1955, 338, 340; Benkard/Ullmann, PatG 10. Aufl. (2006), § 15 
Rn. 58; Henn, Patent‑ und Know‑how‑Lizenzvertrag, 5. Aufl. (2003), Rn. 87; Kraßer/Schmid, 
GRUR Int. 1982, 324 ff., 332; Cepl, NZI 2000, 357 ff., 357.

11 Ingerl /Rohnke MarkenG, 3. Aufl. (2010), § 30 Rn. 49; zum Urheberrecht BGH, Urt. v. 
10. 7. 1986 – I ZR 102/84, GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag.

12 BGH, Urt. v. 26. 9. 1958 – I ZR 81/57, GRUR 1959, 147, 149 f.; Benkard/Ullmann/Deichfuß, 
PatG, 11. Aufl. (2015), § 15 Rn. 104.

13 Schulte/Moufang (wie Fn. 2), § 15 Rn. 42; Fitzner/Lutz/Bodewig/Hauck, Patentrechtskom‑
mentar, 4. Aufl. (2012), § 15 Rn. 41; Ingerl /Rohnke (wie Fn. 11), § 30 Rn. 49; Pahlow, Lizenz 
und Lizenzvertrag (wie Fn. 1), S. 429 f. m. w. N.

14 BGH, Urt. v. 29. 4. 2010 – I ZR 69/08, GRUR 2010, 628 Rn. 29 – Vorschaubilder; BGH, Urt. v. 
26. 3. 2009 – I ZR 153/06, GRUR 2009, 946 Rn. 20 – Reifen Progressiv; zust. Scholz, GRUR 2009, 
1107 ff.; zur Anwendbarkeit im Patentrecht Haedicke, ZGE/IPJ 3(2011), 377 ff.; krit. Dammler/
Mellulis, GRUR 2013, 781 ff.
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auch im Patentrecht prinzipiell für übertragbar zu erklären.15 Diese Auffassung 
findet aber weder in der genannten Rechtsprechung eine Grundlage, noch wird 
sie den Interessen der Parteien gerecht. Da der Schutzrechtsinhaber und Haupt‑
lizenzgeber bereits im Falle einer Unterlizenzierung nach den jüngsten Ent‑
scheidungen des BGH mit einer Bestandskraft des Enkelrechts rechnen muss16, 
dürfte das erst recht für die Übertragung einer Lizenz gelten. Damit würde ein 
Schutzrechtsinhaber mit der Vergabe einer einfachen Lizenz jeglichen Einfluss 
auf den Nutzer verlieren.

Die von der h.M. vorgenommene Unterscheidung der Übertragbarkeit anhand 
einer pauschalen Kategorisierung der Lizenz kann schon deshalb nicht über‑
zeugen, weil es mangels einer gesetzlichen Regelung in erster Linie die Verein‑
barungen im Lizenzvertrag sind, die die Übertragbarkeit bestimmen. Pauschale 
Kategorisierungen verdecken nicht nur diese Bedeutung der Parteiabrede, letz‑
tere steht einer pauschalen Einordnung sogar regelmäßig entgegen. In allen 
Schutzrechtsregimen – selbst unter dem Zustimmungsvorbehalt des § 34 Abs. 1 
UrhG – kommt einer vertraglichen Vereinbarung der Parteien eine konstitutive 
Funktion zu. Fehlen ausdrückliche oder konkludente Abreden, dann kommt 
es auf die Interessen und die Gesamtumstände des Vertrages an. Und hier gilt: 
Grundsätzlich kommen für den Schutzrechtsinhaber durchaus schutzwürdige 
Interessen in Betracht, um die Nutzung seines Immaterialgüterrechts kontrol‑
lieren zu können. Im Patentrecht sprechen dafür u. a. technische Anwendungs‑ 
und Betriebsgeheimnisse, die in der Regel als Know‑how mitlizenziert werden 
und die nicht ohne Zustimmung des Lizenzgebers in fremde Hände gelangen 
sollen.17 Im Markenrecht ist es die besondere Imagewirkung eines Zeichens, 
die vor allem durch das Vertrauen in den Zeicheninhaber bzw. sein Unterneh‑
men getragen wird und nicht durch Personen, auf deren Auswahl der Zeichen‑
inhaber keinen Einfluss hat, gefährdet werden soll.18 Eine freie Übertragbarkeit 
scheidet zudem aus, wenn eine Lizenz von vornherein an einen bestimmten 
Betrieb oder ein bestimmtes Unternehmen gebunden wird.19 Es sprechen daher 
auch im Patent‑ und Markenrecht gute Gründe dafür, es nach § 34 UrhG analog 
grundsätzlich von einem Zustimmungsvorbehalt des Rechtsinhabers abhängig 

15 Haedicke /Timmann, Handbuch zum Patentrecht (2012), § 4 Rn. 97; ders., Patentrecht, 3. Aufl. 
(2015), S. 243.

16 BGH, Urt. v. 19. 7. 2012  – I ZR 70/10, GRUR 2012, 916 Rn. 23  – M2Trade; BGH, Urt. v. 
19. 7. 2012 – I ZR 24/11, GRUR 2012, 914 Rn. 15 – Take Five.

17 Auch im Patentrecht setzt sich daher zunehmend eine restriktive Auffassung durch, z. B. Pagen-
berg/Beier, Lizenzverträge/License Agreements, 6. Aufl. (2008), S. 212–214; Kraßer, Patent‑
recht, 6. Aufl. (2009), S. 933 f.; keine Aussage dazu treffen Benkard/Ullmann/Deichfuß (wie 
Fn. 12), § 15 Rn. 103; Schulte/Moufang (wie Fn. 2), § 15 Rn. 37; Mes, PatG, GebrMG, 4. Aufl. 
(2015), § 15 Rn. 41.

18 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag (wie Fn. 1), S. 218 ff.
19 Hier geht die h.M. zutreffend davon aus, dass die Lizenz nicht unabhängig von Betrieb bzw. vom 

Unternehmen übertragen werden kann, Benkard/Ullmann/Deichfuß (wie Fn. 12), § 15 Rn. 70; 
Haedicke /Timmann (wie Fn. 15), § 4 Rn. 94.
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zu machen, wenn eine Lizenz übertragen werden soll.20 Ohne entsprechende 
Vereinbarungen ist die Lizenz – ganz gleich welchen Rechtscharakter sie haben 
mag – im Zweifel nur mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers übertragbar.21

2. Die rechtsgeschäftliche Übertragung der Lizenz

Die Frage der Übertragbarkeit der Lizenz sagt noch nichts darüber aus, wie die 
rechtliche Konstruktion der Lizenzveräußerung gestaltet sein muss. Grundsätz‑
lich ist mit der Übertragung der Lizenz nur die Abtretung des konkreten Nut‑
zungsrechts gemeint, nicht aber der Eintritt oder die Übernahme des Lizenzver‑
trages zwischen Rechtsinhaber und Lizenznehmer durch den Zweiterwerber. Der 
abtretende Lizenznehmer bleibt damit grundsätzlich Partei des Lizenzvertrages 
und an seine Vertragspflichten gebunden.22 Bezogen auf das urheberrechtliche 
Nutzungsrecht folgt daraus, dass § 34 Abs. 1 S. 1 UrhG nur dazu führt, dass der 
Ersterwerber sein Nutzungsrecht mit Zustimmung des Urhebers gem. §§ 413, 
398 BGB an den Zweiterwerber veräußert.23 Der Zustimmungsvorbehalt des § 34 
Abs. 1 S. 1 UrhG korrespondiert mit den allgemeinen Bestimmungen des BGB 
(insbesondere § 399 BGB). Zur Kondiktionsfestigkeit dieser Verfügung lassen 
sich unterschiedliche Kausalgeschäfte denken, etwa Rechtskauf oder Schenkung. 
Unabhängig davon, ob man die Lizenz als schuldrechtlich oder dinglich interpre‑
tieren will, ist für eine Übertragung des Nutzungsrechts als Verfügungsgeschäft 
grundsätzlich die Zustimmung des Schutzrechtsinhabers erforderlich.

Nach § 34 Abs. 1 S. 2 UrhG darf der Urheber diese Zustimmung nicht wider 
Treu und Glauben verweigern. Der Zustimmungsvorbehalt des § 34 Abs. 1 S. 1 
UrhG wird durch § 34 Abs. 1 S. 2 UrhG ergänzt und beschränkt, aber nicht 
ersetzt. Aus § 34 Abs. 1 S. 2 UrhG folgt kein prinzipiell zustimmungsfreier 
Erwerb ohne Teilnahme des Urhebers.24 Der Urheber ist einzubeziehen, selbst 
in den Fällen, in denen aus § 34 Abs. 1 S. 2 UrhG ein „Anspruch auf Zustim‑
mung“ angenommen werden kann. Besteht ein solcher Anspruch, dann bleibt 
der Zustimmungsvorbehalt des Urhebers erhalten. Gerade mit der Bezugnahme 
auf den Urheber in § 34 UrhG will der Gesetzgeber erreichen, dass der Urheber 

20 Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag (wie Fn. 1), S. 446 f., 448 f.
21 Für die nicht ausschließliche Patentlizenz wurde deren Übertragbarkeit von einer vertrag‑

lichen Berechtigung des Lizenzgebers abhängig gemacht, u. a. BGH, Urt. v. 23. 4. 1974 – X ZR 
4/71, GRUR 1974, 463, 464 – Anlagengeschäft; Benkard/Ullmann/Deichfuß (wie Fn. 12), § 15 
Rn. 100.

22 Dreier/Schulze, UrhG, 5. Aufl. (2015), § 34 Rn. 10; Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert (wie 
Fn. 9), § 34 Rn. 4; Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl. (2010), § 34 Rn. 10; Pahlow, 
Lizenz und Lizenzvertrag (wie Fn. 1), S. 450.

23 Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert (wie Fn. 9), § 34 Rn. 1; Dreier/Schulze (wie Fn. 22), § 34 
Rn. 5.

24 Vgl. Kotthoff, in: HK‑UrhR (wie Fn. 8), § 34 Rn. 8; Dreier/Schulze (wie Fn. 22), § 34 Rn. 18; 
BeckOK‑UrhR/Soppe (2015), § 34 Rn. 11; Held, GRUR 1983, 161 ff., 164 f.
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als Werkschöpfer stets über den personellen und inhaltlichen Status der Nut‑
zungsberechtigten informiert bleibt; auch das folgt aus dem Zweck der Regelung, 
nämlich dem Schutz der vermögens‑ und persönlichkeitsrechtlichen Interessen 
des Urhebers.25 § 34 Abs. 1 S. 2 UrhG gewährt also keine freie Übertragbarkeit 
der Lizenz, sondern die Parteien sind aufgefordert, den Urheber in Veräuße‑
rungsgeschäfte entweder im Wege einer Zustimmung oder zumindest im Wege 
einer Verweigerungserklärung am Übertragungsvorgang teilhaben zu lassen. 
Wäre eine Zustimmungsverweigerung treuwidrig, folgt daraus zunächst nur 
ein Anspruch auf Zustimmung, der notfalls im Klagewege durchgesetzt werden 
muss; bis dahin bleibt die Übertragung schwebend unwirksam.26

Da die Lizenz von den Parteien inhaltlich beschränkt werden kann (§ 31 Abs. 1 
S. 2 UrhG), kann das Nutzungsrecht im Lizenzvertrag gem. § 34 Abs. 5 S. 2 UrhG 
auch als unübertragbares Recht (§ 399, 2. Alt. BGB) definiert und vereinbart 
werden. Eine solche Beschränkung der Übertragbarkeit hat im Zweifel nicht 
nur schuldrechtliche, sondern auch dingliche Wirkung. Die Übertragung eines 
„nicht abtretbaren“ Nutzungsrechts wäre demnach unwirksam, auch gegenüber 
Dritten.27 In diesen Fällen hilft auch § 34 Abs. 1 S. 2 UrhG nicht weiter, der nur 
für übertragbare Nutzungsrechte unter Zustimmungsvorbehalt gilt. § 34 Abs. 5 
S. 2 UrhG bezieht sich – mit Ausnahme des Rückrufrechts und der Erwerber‑
haftung – „im Übrigen“ auf den gesamten § 34 UrhG. Für § 34 Abs. 1 S. 2 UrhG 
wäre also nur Raum, wenn der Urheber sich mit einer Wiederherstellung des § 34 
Abs. 1 S. 1 UrhG, also einer vertraglichen Aufhebung der Nicht‑Übertragbarkeit 
einverstanden erklären würde.

III. Die UsedSoft-Rechtsprechung als Grundlage für eine 
Handelbarkeit von Lizenzen?

Mit den jüngsten Entscheidungen des EuGH und des BGH zum sog. Handel mit 
Gebrauchtsoftware hat sich an diesen Grundkoordinaten nicht viel verändert. In 
den neuesten Auflagen der aktuellen Lehr‑ und Handbuchliteratur bleiben die 
Ausführungen zu den Konsequenzen dieser Rechtsprechung auf die Übertrag‑
barkeit von Lizenzen nach § 34 UrhG bemerkenswert schmal. Das hängt auch 
damit zusammen, dass diese Rechtsprechung – auf Software nach den §§ 69 a ff. 

25 Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert (wie Fn. 9), § 34 Rn. 7; dazu auch oben unter II. 1.
26 Seitz (wie Fn. 8), S. 232 f.
27 Zur dinglichen Wirkung eines Ausschlusses der Übertragbarkeit bei der Einräumung von Nut‑

zungsrechten vgl. BGH, Urt. v. 10. 7. 1986 – I ZR 102/84, GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzver‑
trag; OLG München, Urt. v. 5. 4. 1984 – 6 U 1679/83, GRUR 1984, 524, 525 – Nachtblende; Stie-
per, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheberrechts (2009), 
S. 179 ff., 180; Dreier/Schulze (wie Fn. 22), § 34 Rn. 52; Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert 
(wie Fn. 9), § 34 Rn. 39; Schack, Urheber‑ und Urhebervertragsrecht, 6. Aufl. (2013), Rn. 627.
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UrhG und deren europarechtlichen Vorgaben beschränkt – vor allem als Thema 
der Erschöpfung wahrgenommen und diskutiert wird.28 Da es in beiden Fallkon‑
stellationen des BGH (UsedSoft II sowie UsedSoft III) auch um Formen eines 
derivativen Erwerbs ging, muss aber die Frage gestellt werden, ob und inwie‑
weit diese Rechtsprechung die bisherigen Regelungen einer Übertragbarkeit von 
Lizenzen berührt oder modifiziert.

1. Lizenz und Erschöpfung

In den „UsedSoft“‑Fällen ging es um Standardsoftware, die überwiegend über das 
Internet angeboten und auf einen Datenträger beim Kunden heruntergeladen 
bzw. gespeichert werden konnte.29 Stets schlossen die Kunden dazu Lizenzver‑
träge mit dem Softwareanbieter ab, in denen das nicht ausschließliche Nutzungs‑
recht als „nicht abtretbar“ definiert wurde. Grundsätzlich kann sich der Nutzer 
von Software auf zwei Rechtsgrundlagen für den Gebrauch und die Nutzung des 
Computerprogramms berufen: Zum einen verschafft ihm § 69 d UrhG im Falle 
einer eingetretenen Erschöpfung eine Reihe zustimmungsfreier Benutzungsfor‑
men, wenn er das Programm herunterlädt, dieses mit Einwilligung des Anbieters 
auf seinem Rechner vervielfältigt und dadurch eine Nutzungsmöglichkeit erhält. 
§ 69 d Abs. 1 UrhG deckt dann z. B. die für die weitere Benutzung erforderlichen 
Vervielfältigungshandlungen. Zum anderen bestehen in der Regel Vereinbarun‑
gen im Rahmen eines meist vorformulierten Lizenzvertrages, der die Grund‑
lage für ein einfaches Nutzungsrecht (§ 31 Abs. 3 UrhG) bildet, aufgrund dessen 
bestimmte Nutzungshandlungen vertraglich erlaubt werden, dieses aber zugleich 
als „nicht abtretbar“ definiert wird.

Der EuGH hatte die Frage zu beantworten, ob der vertragliche Ausschluss 
einer Übertragbarkeit des Nutzungsrechts auf einen Dritten durch den Soft‑
warehersteller den Weiterverkauf der Programmkopie hindert oder nicht. Auf‑
tragsgemäß legte er dazu allein das Sekundärrecht in Form der RL 2009/24/
EG aus, die die europarechtliche Grundlage der §§ 69 a ff. UrhG bildet. Das 
Ergebnis der richtlinientreuen Entscheidung durch den EuGH ist bekannt. Mit 
dem „Verkauf“ des Programms an den Ersterwerber sei das Verbreitungsrecht 
des Urhebers und Rechteinhabers erschöpft (Art. 4 Abs. 2 RL 2009/24/EG); der 
Zweiterwerber der „gebrauchten“ Software wird damit zu einem „rechtmäßigen 
Erwerber“ einer „Programmkopie“ und damit zu einem „zur Verwendung eines 
Vervielfältigungsstücks des Programms Berechtigten“. Der EuGH stützte seine 
Entscheidung vor allem auf Art. 4 Abs. 2 RL 2009/24/EG, der hinsichtlich der 
vorgeschriebenen Erschöpfung explizit an den „Erstverkauf einer Programm‑

28 Vgl. nur Schneider/Spindler, CR 2014, 213 ff.; Redeker, CR 2014, 73 ff.
29 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C‑128/11, BeckRS 2012, 81351, Rn. 21, 23 – UsedSoft GmbH/Oracle 

International Corp.
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kopie“ anknüpft und als Konsequenz ein zwingendes „Recht auf die Verbreitung 
dieser Kopie“ festschreibt.

Diese „Online‑Erschöpfung“ ist in der Literatur vielfach angegriffen worden. 
Das liegt zum einen daran, dass der Erschöpfungsgrundsatz bislang ein physi‑
sches Produkt voraussetzt, das veräußert oder weiterveräußert wird.30 Das ist 
solange kein Problem, als zumindest ein Datenträger vorhanden ist, der als sol‑
cher veräußert werden kann. Genau dieser Fall, der eher an den Kauf einer Dis‑
kette oder einer CD im Einzelhandel erinnert, lag im Fall „UsedSoft“ aber gar 
nicht vor. Denn der Kunde gab keinen erworbenen Datenträger weiter; vielmehr 
lud der Dritte die ursprüngliche Software unmittelbar von einer Internetseite 
des Herstellers herunter. Fehlt es aber an einer Verkörperung des Datenträgers, 
dann versagt die „first sale doctrine“. Cloud‑ oder Streamingdienste werden sich 
daher erst recht mit dieser Rechtsprechung kaum vereinbaren lassen, da es hier 
schon an einer Vervielfältigung mangelt.31 Zum anderen musste der EuGH seine 
Entscheidung auf Bestimmungen stützen, die aus einer Zeit stammen, in der die 
heutigen Technologien und Möglichkeiten des Internet noch gar nicht bekannt 
waren. Denn die Kernaussagen der RL 91/250/EWG von 1991, insbesondere der 
entscheidungsrelevante Art. 4 Abs. 2 RL 2009/24/EG blieben auch 2009 unver‑
ändert.32 Das ist dem EuGH nicht zum Vorwurf zu machen, wohl aber ursächlich 
für diverse Missverständnisse, die sich aus dem Tenor seiner Entscheidung für 
das Verhältnis von Programmkopie und Lizenz ergeben.

Zweifel bestehen zunächst im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal des „Ver‑
kaufs“, das der EuGH für die vorliegenden Fälle dahingehend definiert, dass 
eine Person „Eigentumsrechte an einem ihr gehörenden körperlichen oder nicht 
körperlichen Gegenstand gegen Zahlung eines Entgelts an eine andere Person 
abtritt“; Erschöpfung trete danach ein, wenn das Eigentum an der Kopie über‑
tragen worden sei.33 Dagegen lässt sich der zutreffende Einwand geltend machen, 
dass nicht „Eigentum“ an einer Kopie übertragen, sondern lediglich zur Nutzung 
von Software ein Lizenzvertrag abgeschlossen wurde.34 Der EuGH entgegnet mit 
dem Hinweis, dass „das Herunterladen einer Kopie eines Computerprogramms 
und der Abschluss eines Lizenzvertrages über die Nutzung dieser Kopie ein 

30 Schack, GRUR 2007, 639 ff., 643 f.; Rehbinder/Peukert, Urheberrecht, 17. Aufl. (2015), Rn. 418, 
424.

31 Hilty, CR 2012, S. 630; Zech, ZUM 2014, 3 ff., 9 f.; Leistner, WRP 2014, 996; Senftleben, NJW 
2012, 2924, 2927; Cook, in: Bently/Suthersanen/Torremans (Hg.), Global Copyright (2010), 
S. 354, 365 f.

32 Stattdessen konzentrierte sich der Richtliniengeber auf die Schutzfrist (Art. 8 wurde ersatzlos 
gestrichen) und auf redaktionelle Anpassungen in den Absatznummerierungen, dazu auch 
Hilty, CR 2012, 626; Bing, in: Derclaye (Hg.), Research Handbook on the Future of EU‑Copy‑
right (2009), S. 401 ff., 415.

33 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C‑128/11, GRUR 2012, 904 Rn. 42 – UsedSoft GmbH/Oracle Interna‑
tional Corp.

34 Vorgetragen von Oracle in EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C‑128/11, GRUR 2012, 904 Rn. 43 – Used‑
Soft GmbH/Oracle International Corp.
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unteilbares Ganzes bilden“, weil das Herunterladen ohne Nutzungsrecht sinnlos 
wäre.35 Dabei spiele es keine Rolle, ob die fragliche Kopie dem Kunden auf einem 
physischen Träger übergeben worden sei oder diesem eine Kopie so zugänglich 
gemacht werde, dass er sie gemäß seinem Vertrag mit dem Rechtsinhaber dauer‑
haft nutzen könne.36

Es fällt auf, dass der EuGH beinahe selbstverständlich von der Existenz 
eines Lizenzvertrages ausgeht,37 aber einer präzisen rechtlichen Analyse des 
Verhältnisses von Programmkopie und Lizenz aus dem Wege geht. Stattdessen 
beschränkt sich die Rechtsprechung auf den Wortlaut des Sekundärrechts, was 
angesichts des Vorlageverfahrens auch nicht zu vermeiden war. Dennoch ver‑
zerren die beiden Begriffe „Programmkopie“ und „Erstverkauf“ erheblich den 
Blick auf die rechtliche Bewertung, führen im digitalen Softwareverkehr sogar in 
die Irre. Zum einen spielt die „Programmkopie“ im Grunde aus immaterialgü‑
terrechtlicher Sicht keine tragende Rolle, stellt sie doch lediglich ein Werkexem‑
plar dar. Entscheidend ist vielmehr das Werk selbst, das freilich (visuell) nicht 
wahrnehmbar wäre, wenn es nicht etwa gedruckt auf Papier oder sichtbar auf 
einem Bildschirm vorläge.38 Irreführend ist es zum anderen, einen „Erstverkauf“ 
anzunehmen. Verkauft wird ein Datenträger in der Konstellation, wie sie dem 
Vorlageverfahren zugrunde lag, gerade nicht.39 Auch im Fall „UsedSoft III“, der 
den Weiterverkauf sog. Volumenlizenzen ermöglicht, wurde die Software über 
ein Kundenportal heruntergeladen und installiert.40 Genauso wie das Papier, auf 
dem ein heruntergeladenes Bild gedruckt wird, schon vor dem Ausdruck demje‑
nigen gehört, der den Text herunterlädt, gehört auch der Träger – in der Regel ein 
Server oder die Harddisk eines Computers – von vornherein demjenigen, der die 
Software herunterlädt und nutzen will.41 Ein Verkauf eines Datenträgers, der in 
das Eigentum eines Käufers überginge, findet also gar nicht statt. In der Literatur 
ist bereits zutreffend darauf hingewiesen worden, dass der EuGH damit „einen 
Akt der unkörperlichen Werkwiedergabe auf ‚Biegen und Brechen‘ als Akt der 
körperlichen Werkwiedergabe“ umdeute.42

35 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C‑128/11, GRUR 2012, 904 Rn. 44 – UsedSoft GmbH/Oracle Interna‑
tional Corp.

36 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012  – C‑128/11, GRUR 2012, 904 Rn. 45–47  – UsedSoft GmbH/Oracle 
International Corp.

37 Bspw. EuGH, GRUR 2012, 904 Rn. 21, 23, 28, 43 ff., 47 ff., 84 – UsedSoft GmbH/Oracle Interna‑
tional Corp.

38 Hilty, CR 2012, 628.
39 Statt vieler Stieper, ZUM 2012, 668; Jickeli /Stieper, in: Staudinger BGB (2012), § 90 Rn. 12 ff.; 

Hilty, CR 2012, 629.
40 BGH, Urt. v. 11. 12. 2014 – I ZR 8/13, BeckRS 2015, 10579 Rn. 3 f.; dazu Schneider, CR 2015, 

413 ff.
41 Hilty, CR 2012, 629.
42 Dreier/Leistner, GRUR 2013, 881 ff., 888; für digitale Hörbücher soll der vom EuGH aufgezeigte 

Weg ohnehin schon nicht mehr gelten, etwa OLG Hamm, Urt. v. 15. 5. 2014 – 22 U 60/13, ZUM 
2014, 715, 720; Neuber, WRP 2014, 1274 ff.
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Nimmt man mit dem EuGH eine Erschöpfung an, was für die weitere Ana‑
lyse unterstellt werden soll, dann kann mit der Veräußerung der Software an 
den Ersterwerber zwar das Verbreitungsrecht nach Art. 4 Abs. 2 RL 2009/24/EG 
nicht mehr geltend gemacht werden. Dem Urheber wie auch dem Softwareher‑
steller stehen aber die weiteren Rechte u. a. der Vervielfältigung bzw. der Umar‑
beitung zu (§ 69 c Nr. 1 u. 2 UrhG).43 Neben den Verkauf einer Programmkopie 
muss also eine Nutzungserlaubnis des Erwerbers für diese Rechte hinzutreten, 
um sich nicht Abwehransprüchen auszusetzen.44

2. Das Übertragungsobjekt „Softwarelizenz“

Die Frage bleibt, ob und inwieweit durch die Interpretation des EuGH und des 
BGH zum Handel mit sog. Gebrauchtsoftware überhaupt eine bestehende Lizenz 
übertragen wird, die diese Nutzungsberechtigung sicherstellt. Eine Übertragung 
der Nutzungsberechtigung auf einen Dritten hängt gem. § 34 Abs. 1 S. 1 UrhG 
nicht nur von der Zustimmung des Urhebers ab, sondern auch davon, ob das 
Recht selbst übertragbar ist.45 Werden Nutzungsrechte als „nicht abtretbar“ defi‑
niert und vereinbart, dann liegt im Urheber‑Nutzer‑Verhältnis in der Regel ein 
Fall des § 399, 2. Alt. BGB vor; diesem Abtretungsverbot kommt absolute Wir‑
kung zu.46 Eine Übertragung ist dann nur durch eine besondere Einwilligung 
oder Genehmigung des Urhebers möglich, durch die die ursprüngliche Nicht‑
abtretbarkeit aufgehoben und demzufolge das Nutzungsrecht zu einem tradier‑
fähigen Recht durch den Urheber umdefiniert wird. Durch die Erschöpfung des 
Verbreitungsrechts nach § 69 c Nr. 3 UrhG wird dieses Zustimmungserforder‑
nis weder aufgehoben noch diese Zustimmung fingiert. Vielmehr erlischt das 
Verbreitungsrecht in Bezug auf die konkrete Programmkopie und den konkre‑
ten Nutzer, so dass der Rechtsinhaber insoweit nicht mehr daraus gegen Dritte 
vorgehen kann. Eine Übertragung einer Lizenz oder eines Nutzungsrechts für 
die Verbreitung ist nicht mehr erforderlich, da das Verbreitungsrecht in Bezug 
auf Person und Gegenstand ohnehin keine Abwehransprüche mehr begründen 
kann, es einer Lizenz also gar nicht bedarf.

Nicht betroffen von der Erschöpfung werden allerdings, wie gesehen, die übri‑
gen Rechte des Urhebers (u. a. § 69 c Nr. 1 u. 2 UrhG). Zweifel an der Notwendig‑

43 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C‑128/11, GRUR 2012, 904 Rn. 69 u. 72 – UsedSoft GmbH/Oracle 
International Corp.; nach h.M. führt die Erschöpfung lediglich zum Erlöschen des Verbrei‑
tungsrechts, nicht auch des Vervielfältigungsrechts, u. a. BGH, Urt. v. 4. 5. 2000 – I ZR 256/97, 
GRUR 2001, 51, 53 – Parfumflakon.

44 Hilty, CR 2012, 629.
45 Dazu und zum Folgenden Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag (wie Fn. 1), S. 433 ff., 436 ff.; Seitz 

(wie Fn. 8), S. 225 ff., 227.
46 BGH, Urt. v. 10. 7. 1986 – I ZR 102/84, GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag; Zech, ZGE/

IPJ 5 (2013), 377; Stieper (wie Fn. 27), S. 179 ff., 180; Dreier/Schulze (wie Fn. 22), § 34 Rn. 52; 
Schricker/Loewenheim (wie Fn. 22), § 34 Rn. 29.
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keit einer Lizenzübertragung bestehen aber auch hier, weil § 69 d Abs. 1 UrhG in 
der weit überwiegenden Zahl der Fälle eine vertragliche Lizenzerteilung obsolet 
erscheinen lässt.47 Die Vorschrift war in der Vergangenheit Gegenstand kontro‑
verser Diskussionen, die auch das Verhältnis zu Lizenzvereinbarungen betra‑
fen.48 Als überholt gelten können danach Auffassungen, die § 69 d Abs. 1 UrhG 
lediglich als Auslegungsnorm ansehen und für die rechtmäßige Nutzung eines 
Computerprogramms stets eine vertragliche Abrede zwischen Softwareanbieter 
und Nutzer verlangen. Sie erklärt sich aus dem Interesse der Softwarehersteller, 
den Anwendungsbereich des § 69 d Abs. 1 UrhG möglichst einzuschränken, um 
die Kontrolle über die Softwarenutzung zu behalten. Dagegen spricht bereits der 
Wortlaut, der den Anwendungsbereich der Norm nur eröffnet, „soweit keine 
besonderen vertraglichen Bestimmungen vorliegen“. § 69 d Abs. 1 UrhG setzt 
also keinen Vertrag voraus, er hindert einen solchen aber auch nicht.

Die vorherrschende Meinung49 plädiert für einen zwingenden Kern der 
Rechte des Benutzers, der sich aus dem 13. Erwägungsgrund der Richtlinie 
(2009/24/EG) ergibt; dieser Auffassung hat sich inzwischen auch der BGH50 
angeschlossen. Wollen die Parteien die Nutzung des Softwareverwenders auf die‑
sen absoluten Kern beschränken, z. B. hinsichtlich des Erwerbs einer Standard‑
software für den Einzelplatzbetrieb ohne weitere Beschränkungen51, dann wäre 
eine Lizenzvereinbarung im Grunde nicht erforderlich. Vielmehr verleiht § 69 d 
Abs. 1 UrhG dem jeweiligen Nutzer der Software stets eine zustimmungsfreie 
Verwendungsmöglichkeit. Darüber hinausgehende Verwendungsbestimmungen 
wie etwa Mehrplatz‑, Netzwerk‑ oder ASP‑Betriebsformen werden davon aber 
schon nicht mehr gedeckt und müssten vertraglich vereinbart werden. Dem‑
entsprechend lässt auch die Gesetzesbegründung „die nähere Ausgestaltung der 
Ausübung der Handlungen“ zu.52

§ 69 d Abs. 1 UrhG normiert also ein Mindestmaß an Benutzungsformen, 
die jedem Softwarenutzer zustehen und die vertraglich weder beschränkt noch 
aufgehoben werden können. Eine vertragliche Einräumung von Lizenzen wird 
damit aber nicht per se überflüssig. Softwareurheber und Softwarehersteller 
haben das Recht, die gesetzlichen Mindestrechte weiter zu konkretisieren, soweit 
dadurch nicht der garantierte Rahmen des § 69 d Abs. 1 UrhG eingeschränkt 
wird. Ist eine vertragliche Nutzungsrechtseinräumung zulässigerweise erfolgt, 

47 Stieper (wie Fn. 27), S. 401 f.; ders., ZUM 2012, 668, 669 f.
48 Ausführlich dazu m. w. N. Seitz (wie Fn. 8), S. 102 ff.
49 Schricker/Loewenheim (wie Fn. 22), § 69 d Rn. 13; Dreier /Schulze (wie Fn. 22), § 69 d Rn. 12; 

Stieper, GRUR 2014, 270, 271.
50 BGH, Urt. v. 24. 2. 2000 – I ZR 141/97, GRUR 2000, 866, 868 – Programmfehlerbeseitigung; 

BGH, Urt. v. 24. 10. 2002  – I ZR 3/00, GRUR 2003, 416, 419  – CPU‑Klausel; BGH, Urt. v. 
17. 7. 2013 – I ZR 129/08, GRUR 2014, 264 Tz. 32 – UsedSoft II.

51 Vgl. das Beispiel bei Dreier /Schulze (wie Fn. 22), § 69 d Rn. 2 unter Verweis auf OLG Frankfurt 
a. M., Urt. v. 25. 6. 1996 – 11 U 4/96, NJW‑RR 1997, 494.

52 BT‑Drucks. 12/4022, S. 12.
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dann wird der Umfang des § 69 d Abs. 1 UrhG insoweit ergänzt; dem Vertrag 
kommt für die Begründung der Lizenz dann konstitutive Bedeutung zu (kon‑
stitutive Softwarelizenz).53 Die Parteien haben also auch im Softwarebereich 
die Möglichkeit, das jeweilige Nutzungsrecht des Verwenders unter Beachtung 
eines vom Gesetzgeber garantierten Mindestumfangs selbst zu gestalten (§§ 69 a 
Abs. 4, 31 Abs. 1 S. 2 UrhG).

Aus der Perspektive des allgemeinen Zivilrechts ist es nur konsequent, wenn 
sich im Falle eines derivativen Erwerbs des Nutzungsrechts das Rechtsgeschäft 
auf diesen von den Parteien definierten Übertragungsgegenstand beschränkt 
(§§ 413, 398, 399 BGB). Anzuwenden sind für solche konstitutiven Software‑
lizenzen nach § 69 a Abs. 4 UrhG die Regelungen der §§ 31 ff. UrhG, insbeson‑
dere § 34 UrhG. Zwar ist der Zweiterwerber nicht Partei des zwischen Software‑
anbieter und Ersterwerber geschlossenen Lizenzvertrages. Der Zweiterwerber 
kann über § 34 UrhG aber nicht mehr an Rechten erwerben, als der Veräußerer 
und Ersterwerber ihm anbieten kann; und unter Berücksichtigung der Recht‑
sprechung zur Abspaltung eigenständiger Nutzungsarten auch nicht weniger.54

Daher ist auch der Zweiterwerber auf der Grundlage des § 69 d Abs. 1 UrhG in 
diesen Fällen an die Verwendungsbeschränkungen des Ersterwerbers gebunden 
und nur zur Nutzung berechtigt, wenn er die Bedingungen aus dem zwischen 
dem Rechtsinhaber und dem Ersterwerber geschlossenen Lizenzvertrag erfüllt.55 
Darin liegt kein Widerspruch zu den bisherigen Grundsätzen zur „Verding‑
lichung“ eigenständiger Nutzungsarten, wie sie etwa im Rahmen der Erschöp‑
fung des Verbreitungsrechts herangezogen wurden. Der BGH hatte in der Ent‑
scheidung „OEM‑Version“ nur festgestellt, dass eine „Wiedereinengung“ des 
Verbreitungsrechts auf nachgelagerten Vertriebsebenen jedenfalls dann keine 
schutzrechtsbezogene Relevanz besitzt, wenn die Software vom Rechteinhaber 
selbst auf der ersten Vertriebsebene faktisch unbeschränkt, also ohne die zuvor 
vereinbarte Bindung, in Verkehr gebracht worden war.56 Der Übertragungs‑
gegenstand war also ursprünglich unbeschränkt definiert worden; im Falle einer 
Weiterveräußerung kann diese Qualität der Berechtigung für das Verbreitungs‑
recht nicht dinglich beschränkt werden. Anders als im Fall „OEM‑Version“ 
wurde bei „UsedSoft II“ aber beim Ersterwerb eine lizenzvertragliche Beschrän‑
kung ausgesprochen, die in die nachfolgenden Vertriebsebenen weitergereicht 
wird.57

53 Eingehend Wandtke/Bullinger/Grützmacher (wie Fn. 9), § 69 d Rn. 25 ff. m. w. N.
54 BGH, Urt. v. 6. 7. 2000 – I ZR 244/97, GRUR 2001, 153, 154 – OEM‑Version.
55 Leistner, WRP 2014, 1000; Stieper, GRUR 2014, 270, 271; a.A. Bäcker, ZUM 2014, 333, 334.
56 BGH, Urt. v. 6. 7. 2000 – I ZR 244/97, GRUR 2001, 153, 154 – OEM‑Version; Leistner, WRP 

2014, 1001.
57 Leistner, WRP 2014, 1001.
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3. Keine Übertragung einer „nicht abtretbaren“ Lizenz

Die vom EuGH und auch vom BGH postulierte Einheit von Programmkopie 
und Lizenzvertrag58 ist dahingehend zu präzisieren, dass die Programmkopie – 
wie gesehen – selbst keine immaterialgüterrechtliche Bedeutung hat, auch nicht 
für die vertragliche oder gesetzliche Nutzungsberechtigung des Ersterwerbers. 
Auffallend ist aber der Widerspruch zwischen § 69 d Abs. 1 UrhG und der ver‑
traglichen Lizenz. Hier sorgt nun der BGH dafür, dass der in § 69 d Abs. 1 UrhG 
niedergelegte gesetzliche Benutzungsrahmen nicht weiter reichen kann als die 
Berechtigung des Ersterwerbers.59 Das verdient aus der Perspektive der Ver‑
fügungsdogmatik sicher Zustimmung. Hinsichtlich des bestehenden Nutzungs‑
rechts des Ersterwerbers kann diese Ansicht aber dennoch nicht überzeugen. 
Denn obwohl das vertragliche Nutzungsrecht „nicht abtretbar“ war, wird es 
damit in die nachfolgenden Vertriebsebenen weitergereicht.

Die Frage bleibt also, welche Auswirkungen die Weitergabe der Programm‑
kopie auf den zwischen Rechtsinhaber und Ersterwerber geschlossenen Lizenz‑
vertrag hat, wenn dieser eine Klausel enthält, nach der das Nutzungsrecht als 
„nicht übertragbar“ definiert wird. Die Literatur bietet noch keine wirklich 
zufriedenstellenden Lösungen an. Einige Autoren gehen davon aus, dass Nut‑
zungsrechte, die der Ersterwerber erworben hat, unabhängig von den vertrags‑
rechtlichen Grundlagen frei weiterveräußert werden können60; andere denken 
de lege ferenda in Fällen massenhaft vertriebener Standardsoftware über eine 
Mobilisierung des § 34 Abs. 1 S. 2 UrhG nach61. Schließlich wird sogar vertreten, 
dass mit der notwendigen Unbrauchbarmachung der Programmkopie auch der 
abgeschlossene Lizenzvertrag zwischen Rechtsinhaber und Ersterwerber ipso 
iure erlischt. Eine Rechtsgrundlage wird dafür allerdings nicht angeboten.62

Natürlich haben vertragsrechtliche Lösungen schon deshalb einen gewissen 
Charme, weil sie die bisherige Struktur des Erschöpfungsgrundsatzes unberührt 
lassen. Der Gleichlauf mit Cloud‑ und Streamingdiensten wäre damit leicht 
herzustellen.63 Zudem wäre sichergestellt, dass dem Zweiterwerber des digita‑
len Gegenstandes Nutzungsrechte gleichen Umfanges zustünden, etwa zur Ver‑
vielfältigung oder für bestimmte Nutzungsarten. Kann der Ersterwerber einer 
Bürosoftware diese beispielsweise nur auf drei Rechnern nutzen, so geht diese 

58 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C‑128/11, GRUR 2012, 904 Rn. 44, 84 – UsedSoft GmbH/Oracle 
International Corp. („unteilbares Ganzes“).

59 BGH, Urt. v. 17. 7. 2013 – I ZR 129/08, GRUR 2014, 264 Rn. 68 – UsedSoft II; Stieper, GRUR 
2014, 270, 271; unzutreffend wäre es daher, von einer prinzipiell uneingeschränkten Berech‑
tigung des Nacherwerbers auszugehen, OLG Frankfurt a. M., Urt. v. 18. 12. 2012 – 11 U 68/11 
GRUR 2013, 279, 281 – Adobe/UsedSoft.

60 Hilty/Köklü/Hafenbrädl, IIC 2013, 263 ff., 280 f.; Kreutzer, Verbraucherschutz im Urheberrecht 
(2011), S. 107 ff.

61 Zech, ZGE/IPJ 5 (2013), 377 f., 380; Ohly, Gutachten (wie Fn. 5), F 56.
62 Leistner, WRP 2014, 1001; Schneider/Spindler, CR 2014, 213, 220.
63 Zech, ZUM 2014, 3 ff.
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Beschränkung auf den Zweiterwerber nur über, wenn er auch die konkretisie‑
renden Nutzungsrechte des Ersterwerbers erhält, nicht aber, wenn er sich auf 
eine objektive, von vertraglichen Abreden unabhängige gesetzliche Ausnahme‑
regelung beruft.64 Der Weg über eine vertragsrechtliche Lösung kann aber hier 
nur über §§ 69 a Abs. 4, 34 UrhG i. V. m. §§ 413, 398, 399 BGB gegangen werden.

Zunächst stellt sich die Frage, ob und inwieweit auch im Verhältnis Software‑
hersteller und Ersterwerber Abtretungsverbote bzgl. vertraglicher Nutzungs‑
rechte greifen und welche Wirkung sie entfalten. Im Softwarebereich werden in 
der Regel angestellte Programmierer das Werk erstellen (§ 43 UrhG). Das ver‑
äußernde Unternehmen wird daher nicht selbst der Urheber, sondern nur der 
Inhaber eines ausschließlichen Nutzungsrechts sein, wie es etwa bei Software 
oder Computerspielen regelmäßig der Fall ist. Da § 34 Abs. 1 UrhG nur auf die 
Zustimmung des Urhebers, nicht die des Nutzungsrechtsinhabers abstellt, wurde 
daraus im Gegenschluss gefolgert, dass allein vom exklusiven Nutzungsrechts‑
inhaber ausgesprochene Übertragungsverbote nur schuldrechtliche Wirkung 
(§ 137 S. 2 BGB) entfalten können.65

Eine schuldrechtliche Wirkung hätte zur Folge, dass eine verbotswidrige Wei‑
terveräußerung der Software an einen Zweiterwerber nicht absolut und damit 
auch nicht gegenüber dem Urheber unwirksam wäre. Der Softwarehersteller wäre 
lediglich auf Schadensersatzansprüche verwiesen, die zunächst auf eine Rück‑
gängigmachung der Verfügung des Ersterwerbers abzielen würde (§§ 280 Abs. 1, 
249 Abs. 1 BGB). Regelmäßig wird dem Ersterwerber diese Rückgängigmachung 
unmöglich sein, wenn der Zweiterwerber die Übertragung des Nutzungsrechts 
verweigert oder es vielleicht gar nicht mehr innehat. Aus der Sicht des Urhebers 
kann eine solche relative Unwirksamkeit kaum befriedigen. Das gesetzgeberische 
Ziel des § 34 UrhG besteht im Schutz des persönlichkeitsrechtlichen Kerns des 
Urheberrechts: Dem Urheber soll es vorbehalten bleiben, den jeweiligen Nutzer 
eines Geistesgutes selbst auszuwählen, zumindest die Kontrolle darüber nicht 
pauschal aus der Hand zu geben, sondern zu behalten.66 Diese Kontrolle kann 
nicht auf das Urheber‑Erstnutzer‑Verhältnis beschränkt bleiben. Schon aus § 35 
UrhG ergibt sich, dass der Urheber auch die Vergabe von Enkelrechten mit ding‑
licher Wirkung unterbinden kann. Folgerichtig scheitert auch hier ein Rechts‑
erwerb, wenn der vorangegangene Rechtsinhaber nicht zugestimmt hat.67

64 Beispiel nach Ohly, Gutachten (wie Fn. 5), F 53.
65 Grützmacher, CR 2007, 549 ff., 553; Zech, ZGE/IPJ 5 (2013), 378.
66 HK‑Urh/Kotthoff (wie Fn. 8), § 34 Rn. 1; Möhring/Nicolini/Soppe, UrhG 3. Aufl. (2014), § 34 

Rn. 1; Schricker/Loewenheim (wie Fn. 22), § 34 Rn. 3 u. 18.
67 BGH, Urt. v. 10. 7. 1986 – I ZR 102/84, GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag; OLG München, 

Urt. v. 21. 11. 2013 – 6 U 1500/13, ZUM 2014, 420, 423; OLG München, Urt. v. 3. 7. 2008 – 6 U 
2759/07, ZUM 2009, 70, 71; Lößl, Rechtsnachfolge in Verlagsverträge (1997), S. 170; Wandtke/
Bullinger/Wandtke/Grunert (wie Fn. 9), § 35 Rn. 11; Dreier/Schulze (wie Fn. 22), § 35 Rn. 11; 
§ 34 Rn. 6; Schricker/Loewenheim (wie Fn. 22), § 34 Rn. 18; HK‑UrhR/Kotthoff (wie Fn. 8), 
§ 34 Rn. 5.
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Gravierend sind zudem die prinzipiellen Schranken der Vertragsfreiheit. Aus 
den §§ 413, 398, 399 BGB folgt eine Dispositionsfreiheit des Rechtsinhabers 
(nicht nur des Urhebers), die Übertragbarkeit des Nutzungsrechts auszuschlie‑
ßen. Nutzungsrechte an urheberrechtlich geschützten Werken können grund‑
sätzlich gem. § 399, 2. Alt. BGB auch vom Inhaber eines ausschließlichen Nut‑
zungsrechts mit dinglicher Wirkung für unabtretbar erklärt werden. Nur bei 
verbrieften Forderungen, die nach sachenrechtlichen Grundsätzen übertragen 
werden, wie Inhaberschuldverschreibungen oder kleine Inhaberpapiere nach 
§ 807 BGB, würde ein Ausschluss der Übertragbarkeit dem sachenrechtlichen 
Grundsatz der Verkehrsfreiheit widersprechen.68

Etwas anderes folgt auch nicht aus der neueren Rechtsprechung des EuGH: 
Solange das Urhebervertragsrecht in der EU noch nicht harmonisiert ist, kann 
der EuGH weder in die Rechte des Urhebers nach § 34 UrhG noch in vertrag‑
liche Dispositionsfreiheiten im Rahmen der §§ 413, 399 BGB eingreifen. Der 
Rechtsinhaber kann also durchaus die Übertragbarkeit des Nutzungsrechts aus‑
schließen. Eine Übertragung des Nutzungsrechts durch den Ersterwerber wäre 
dann als Verstoß durch das dinglich wirkende Abtretungsverbot unwirksam. De 
lege lata hilft dann auch § 34 Abs. 1 S. 2 UrhG nicht weiter. Einen Anspruch auf 
Zustimmung wird man allenfalls dann annehmen können, wenn es um eine im 
Einzelhandel verkaufte Standardsoftware gegen Einmalzahlung zur dauerhaften 
Nutzung ohne weitere individuelle Pflege‑ und Wartungspflichten geht und der 
Hersteller das Nutzungsrecht als übertragbar ausgewiesen hat. Wird das Nut‑
zungsrecht dagegen als nicht übertragbar vereinbart, kann auch über § 34 Abs. 1 
S. 2 UrhG nicht von einer Weiterübertragung des Nutzungsrechts ausgegangen 
werden.69

Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob das in einem vorformulierten Lizenz‑
vertrag vereinbarte Abtretungsverbot zwischen Hersteller und Erwerber einer 
AGB‑Kontrolle standhält. Zech hat das mit Blick auf § 34 Abs. 1 UrhG verneint. 
Die Regelung spiegele das Leitbild des Gesetzgebers wider, der von einer Ver‑
kehrsfähigkeit der Nutzungsrechte mit Zustimmung des Urhebers ausgehe.70 
Ein vorformuliertes Abtretungsverbot wäre danach gem. § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB 
unwirksam; an seine Stelle trete die gesetzliche Regelung des § 34 Abs. 1 UrhG. 
Über diesen Weg wurde dann eine zustimmungsfreie Übertragung des Nut‑
zungsrechts konstruiert, da der Urheber von Standardsoftware in der Regel kein 
begründetes Interesse habe und seine Zustimmung zum Weiterverkauf der Soft‑
ware nicht verweigern könne.71

68 Ensthaler/Zech, NJW 2005, 3389 ff., 3390.
69 Im Ergebnis, wenn auch nicht mit dieser Begründung BGH, Urt. v. 17. 7. 2013 – I ZR 129/08, 

GRUR 2014, 264 Rn. 43 – UsedSoft II; BGH, Urt. v. 3. 2. 2011 – I ZR 129/08, GRUR 2011, 418 
Rn. 15 – UsedSoft I; Marly, CR 2014, 145 ff., 146.

70 Zech, ZGE/IPJ 5 (2013), 378.
71 Zech, ZGE/IPJ 5 (2013), 378; ders., ZUM 2014, 3 ff., 10.
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Eine solche Sichtweise blendet aber die Bedeutung und Funktion des § 69 d 
UrhG vorschnell aus. Zwischen der Weitergabe einer Programmkopie einer‑
seits und der Übertragung eines Nutzungsrechts andererseits ist zu unterschei‑
den.72 Dementsprechend muss auch zwischen vertraglichen Weitergabeverboten 
bzw. Zustimmungsvorbehalten hinsichtlich der Weiterveräußerung der Software 
(Programmkopie) einerseits und Abtretungsverboten bzw. Zustimmungsvor‑
behalten hinsichtlich der Übertragung der Nutzungsrechte (Lizenz) andererseits 
differenziert werden. In Bezug auf eine AGB‑Kontrolle ergibt sich dann: Ein Ver‑
bot der Weiterveräußerung der Programmkopie in AGB nach einer Erschöpfung 
des Verbreitungsrechts wäre als Verstoß gegen das gesetzliche Leitbild des § 69 d 
Abs. 1 UrhG unwirksam.73 Dagegen ist die vorformulierte Vereinbarung einer 
Lizenz als „nicht abtretbar“ durchaus mit § 34 UrhG vereinbar, weil diese Ver‑
einbarung erstens die Weiterveräußerung der Programmkopie nicht hindert, 
oder genauer: gar nicht betrifft, und zweitens diese Regelung nicht das Leitbild 
des Softwareverkaufs im Ganzen abbildet. Auch der BGH hat klargestellt, dass 
ein Verbot der Weiterübertragung der Lizenz durchaus mit dem Zustimmungs‑
vorbehalt des § 34 UrhG in Einklang steht.74

4. Die Schrankenregelung des § 69 d Abs. 1 UrhG

Wenn das vertraglich eingeräumte Nutzungsrecht nicht übertragen wird oder 
werden kann, dann wäre die Nutzung der Software durch den Zweiterwerber 
rechtswidrig, sofern nicht besondere gesetzliche Regelungen Ausnahmen vor‑
sehen. Zugunsten des Zweiterwerbers greift die Regelung des § 69 d Abs. 1 UrhG. 
Bei einer Weiterveräußerung einer Programmkopie ist der Zweiterwerber als 
Berechtigter im Sinne des § 69 d Abs. 1 UrhG anzusehen. Unstreitig gehören 
zum Kreise der Berechtigten im Sinne des § 69 d Abs. 1 UrhG die Inhaber wirk‑
sam vereinbarter Nutzungsrechte und nachfolgende Erwerber, die ihre Nut‑
zungsrechte vom Ersterwerber ableiten, sofern Letzterem im Vertrag mit dem 
Rechtsinhaber eine Übertragung der Nutzungsrechte gestattet war.75 Beides läge 
im Fall einer Weitergabe einer Programmkopie bei einem nicht übertragbaren 
Nutzungsrecht zwar nicht vor. Wäre aber nur derjenige „berechtigter Erwerber“, 
der als Lizenznehmer wirksam Nutzungsbefugnisse erworben hat, so könn‑

72 Stieper, ZUM 2012, 668, 670; Ohly, Gutachten (wie Fn. 5), dort unter F52; Leistner, WRP 2014, 
S. 1001 f.; Seitz (wie Fn. 8), S. 125; unklar Hilty, CR 2012, 632, der Erschöpfung und Lizenzüber‑
tragung vermengt.

73 LG Hamburg, Urt. v. 25. 10. 2013 – 315 O 449/12, MMR 2014, 102.
74 BGH, Urt. v. 17. 7. 2013 – I ZR 129/08, GRUR 2014, 264 Rn. 43 – UsedSoft II; für Werklohn‑

forderungen BGH, Urt. v. 13. 7. 2006  – VII ZR 51/05, NJW 2006, 3486, 3487; BGH, Urt. v. 
25. 11. 1999 – VII ZR 22/99, NJW‑RR 2000, 1220, 1221; LG Bielefeld, Urt. v. 5. 3. 2013 – 4 O 
191/11, GRUR‑RR 2013, 281, 282 f.

75 Dreier /Schulze (wie Fn. 22), § 69 d Rn. 6; Wandtke/Bullinger/Grützmacher (wie Fn. 9), § 69 d 
Rn. 24.
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ten Vervielfältigungsstücke des Computerprogramms, die sich aufgrund der 
Erschöpfung berechtigterweise im Umlauf befinden, nicht verwendet werden. 
Die Freiheit des Warenverkehrs, die durch die Erschöpfung des Verbreitungs‑
rechts gerade geschützt werden soll, würde auf diese Weise durch die Hintertür 
des Art. 5 Abs. 1 RL 2009/24/EG ins Gegenteil verkehrt.76 Auf § 69 d Abs. 1 UrhG 
können sich also auch solche Erwerber der Software berufen, die keine ununter‑
brochene Vertragskette zum Rechteinhaber vorweisen können. Auch deshalb ist 
dieser zwingende Kern des § 69 d Abs. 1 UrhG – wie oben bereits gezeigt – der 
vertraglichen Dispositionsfreiheit entzogen.77

Aus der Perspektive des Softwareherstellers (nicht notwendig des Urhebers) 
dürfte diese Lösung auch interessengerecht sein, da er – was auch der EuGH 
besonders betont – für seine Software bereits eine angemessene Vergütung erhal‑
ten hat.78 Folgerichtig geht die herrschende Meinung auch davon aus, dass dem 
„rechtmäßigen Erwerber“ auch ohne vertragliches Nutzungsrecht die in § 69 d 
Abs. 1 UrhG normierten bestimmungsgemäßen Nutzungsformen zustehen.79 
Daraus folgt aber zugleich, dass im Fall einer Weiterveräußerung von Software 
ohne Übertragung des Nutzungsrechts, der Erwerber nur den zwingenden Kern‑
bestandteil des § 69 d Abs. 1 UrhG erhält80; das vertragliche Nutzungsrecht ver‑
bleibt dagegen beim Veräußerer. Vertraglich begründete Lizenz und der gesetz‑
liche Kernbestandteil des § 69 d Abs. 1 UrhG fallen also beim Zweiterwerber 
auseinander. Seine Berechtigung beschränkt sich auf die in § 69 d UrhG garan‑
tierten Benutzungsformen.81 Dieser Benutzungsrahmen gilt dann auch für nach‑
folgende Veräußerungsgeschäfte und entsteht in der Person des Erwerbers neu.82 
Die dem Nutzer in § 69 d Abs. 1 UrhG zugewiesene Rechtsposition ist nicht 
übertragbar. Übertragbar ist allein die Stellung als Berechtigter i. S. d. § 69 d 
Abs. 1 UrhG.83 Es spricht daher vieles dafür, dass § 69 d Abs. 1 UrhG keine posi‑

76 Stieper (wie Fn. 27), S. 115 f.; ders., ZUM 2012, 668.
77 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C‑128/11, GRUR 2012, 908, Rn. 88, 72 – UsedSoft GmbH/Oracle 

International Corp.; BGH, Urt. v. 17. 7. 2013 – I ZR 129/08, GRUR 2014, 264 Rn. 28–32 – Used‑
soft II; Marly, Softwarevertragsrecht, 6. Aufl. (2014), Rn. 234; Grützmacher, CR 2011, 485 ff., 
489; Dreier /Schulze (wie Fn. 22), § 69 d Rn. 12; Dietrich, NJ 2012, 281 ff., 282.

78 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C‑128/11, GRUR 2012, 908, Rn. 49 u. 63 – UsedSoft GmbH/Oracle 
International Corp.

79 Dreier /Schulze (wie Fn. 22), § 69 d Rn. 6; Stieper, ZUM 2012, 668 ff., 669 f.; Leistner, CR 2011, 
209, 210 f; Möhring/Nicolini/Kaboth (wie Fn. 66), § 69 d Rn. 10; Wandtke/Bullinger/Grütz-
macher (wie Fn. 9), § 69 d Rn. 26 m. w. N.; Hoeren GRUR 2010, 665, 667 f.; Berger, GRUR 2002, 
198 ff., 202.

80 Marly (wie Fn. 77), Rn. 232; Scholz, GRUR 2015, 142 ff., 144.
81 Da § 69 d Abs. 1 UrhG in seinem Kernbestandteil ohnehin zwingender Natur ist, kann auch die 

Annahme eines gesetzlichen Schuldverhältnisses in analoger Anwendung der §§ 404, 412, 413 
BGB (vorgeschlagen von Scholz GRUR 2015, 145) nicht weiterhelfen.

82 OLG Düsseldorf, Urt. v. 29. 5. 2001 – 20 U 166/00, CR 2002, 95, 96 f.; Wandtke/Bullinger/Grütz-
macher (wie Fn. 9), § 69 d Rn. 28; Schricker/Loewenheim (wie Fn. 22), § 69 d Rn. 5.

83 Seitz (wie Fn. 8), S. 124 f.
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tive Nutzungsberechtigung vermittelt, sondern nur einen negativen Nutzungs‑
freiraum im Sinne einer Schrankenregelung schafft.84

Aus der in Art. 4 Abs. 2 RL 2009/24/EG bzw. § 69 c Nr. 3 UrhG normier‑
ten und angenommenen Erschöpfung folgt auch nicht, dass ein Zweiterwer‑
ber in die Parteistellung des bisherigen Nutzungsberechtigten eintritt und ihm 
damit die vertraglich definierten Nutzungsrechte für seine Nutzungshandlungen 
zugutekommen. Zwar kann der Rechtsinhaber sein Verbreitungsrecht gegen‑
über dem Lizenznehmer bzw. Ersterwerber nicht mehr geltend machen; die ver‑
traglichen Rahmenbedingungen laufen aber dennoch weiter, sie erlöschen auch 
nicht durch die Erschöpfung oder die Weitergabe durch den Ersterwerber. Selbst 
im Falle einer wirksamen Übertragung des Nutzungsrechts nach § 34 Abs. 1 
UrhG kommt grundsätzlich keine vertragliche Beziehung zwischen Urheber 
und Zweiterwerber zustande; der Vertrag zwischen Softwarehersteller und Ver‑
äußerer besteht weiter.85 Da Lizenzen vor allem durch die Vereinbarungen der 
Parteien ihre inhaltliche Ausgestaltung erfahren, kommt diesen Abreden auch 
weiterhin eine zentrale Bedeutung im Verhältnis zwischen Rechtsinhaber und 
Ersterwerber zu.

Auch kann die Zustimmung zum „Verkauf“ an den Ersterwerber, d. h.  – 
genauer gesagt – zum Inverkehrbringen im Sinne des Erschöpfungsgrundsat‑
zes nicht in eine Zustimmung im Sinne des § 34 Abs. 1 S. 1 UrhG umgedeutet 
werden.86 Da sich der Zweiterwerber nicht auf eine unmittelbar ihm gegenüber 
erteilte Zustimmung des Urhebers stützen kann und ihm auch durch den Erst‑
erwerber urheberrechtliche Nutzungsrechte mangels Zustimmung des Urhebers 
i. S. v. § 34 Abs. 1 S. 1 UrhG nicht übertragen werden konnten, bleibt als Grund‑
lage für die Nutzung durch den Zweiterwerber nur § 69 d Abs. 1 UrhG.

Diese Vorschrift führt weder zur Übertragung bestehender vertraglicher 
Lizenzen des Ersterwerbers noch zu einer „Handelbarkeit“ von Lizenzen. Selbst 
wenn man Art. 5 Abs. 1 RL 2009/24/EG, vom Träger einer Software löst und ihn 
neutral auf den Nutzer, d. h. den jeweiligen rechtmäßigen Lizenznehmer bezie‑
hen will, ergibt sich aus der Regelung noch keine Rechtfertigung dafür, warum 
ein Wechsel der Lizenznehmerposition im Softwarebereich prinzipiell ohne Ein‑
willigung des Urhebers zulässig sein soll. Auch schafft weder Art. 5 Abs. 1 RL 

84 Die Frage ist umstritten, wie hier Möhring/Nicolini/Kaboth (wie Fn. 66), § 69 d Rn. 1; Schri‑
cker/Loewenheim (wie Fn. 22), § 69 d Rn. 1; Seitz (wie Fn. 8), S. 121 ff.; für eine gesetzliche 
Lizenz Marly (wie Fn. 77), Rn. 229; Czarnota/Hart, Legal Protection of Computer Programs in 
Europe (1991), S. 65 f.; BGH, Urt. v. 17. 7. 2013 – I ZR 129/08, GRUR 2014, 264 Rn. 43 – UsedSoft 
II; für eine Mischform Dreier /Schulze (wie Fn. 22), § 69 d Rn. 2; Grützmacher, CR 2011, 485, 
486 f.

85 Schricker/Loewenheim (wie Fn. 22), § 34 Rn. 52.
86 Teilweise herrscht die Vorstellung vor, dass ein Weiterverbreitungsrecht für das Vervielfälti‑

gungsstück als Folge einer Erschöpfung das Recht impliziere, Nutzungsrechte an Zweiterwer‑
ber einzuräumen, bzw. dass der Erschöpfungsgrundsatz selbst unmittelbar auf Nutzungsrechte 
Anwendung finde, vgl. die Nachw. bei Seitz (wie Fn. 8 ), S. 226.
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2009/24/EG noch § 69 d UrhG eine Rechtsgrundlage für den Eintritt des Zwei‑
terwerbers in einen bestehenden Lizenzvertrag. Zutreffend ist zunächst nur, dass 
die Regelung ein zustimmungsfreier Nutzungsrahmen für den Anwender von 
Software vorsieht. Denn § 69 d UrhG gilt nur, „soweit keine besonderen vertrag‑
lichen Bestimmungen vorliegen“ oder – wie es Art. 5 Abs. 1 RL 2009/24/EG aus‑
drückt – „in Ermangelung spezifischer vertraglicher Bestimmungen“.

IV. Fazit

Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts oder die Regelung des § 69 d UrhG 
stellen daher keine Zutrittsrechte in bestehende Verträge dar, sie führen auch 
nicht zur Übertragbarkeit bzw. zur Handelbarkeit bestehender Lizenzen. Die vom 
EuGH und vom BGH ausgerufene Einheit von Nutzungsrecht und Programm‑
kopie überzeugt nicht. Die Weiterveräußerung „gebrauchter Software“ führt 
nicht zur Übertragung vertraglich vereinbarter Nutzungsrechte, sondern nur zu 
einer vertragswidrigen Weitergabe von Programmkopien, deren Nutzung allein 
auf der Grundlage des § 69 d Abs. 1 UrhG erlaubt ist. Der Erwerber erhält damit 
lediglich eine vom ursprünglichen Lizenzvertrag entkleidete, gesetzliche Nut‑
zungsmöglichkeit, die unabhängig vom ursprünglichen Lizenzvertrag allein auf‑
grund des Art. 5 Abs. 1 bzw. des § 69 d UrhG Umfang und Inhalt erfährt. Dem‑
entsprechend spricht wenig für eine Verallgemeinerungsfähigkeit auf Lizenzen 
an anderen Schutzrechten. Zum einen fehlt es im Patent‑ und Markenrecht – 
außerhalb der allgemeinen Schrankenbestimmungen – an vergleichbaren Rege‑
lungen für Zweiterwerber; zum anderen sind bislang kaum Fälle einer Handel‑
barkeit solcher Lizenzen – zumal im digitalen Verkehr – denkbar.

Ihre Legitimationskraft erhält die Zulässigkeit einer Weitergabe von Zugangs‑
daten oder Kopien gegen Entgelt ohne Einwilligung des Rechtsinhabers allein 
durch die europarechtlichen Intentionen eines freien Warenverkehrs und durch 
das Narrativ einer „Abschottung der Märkte“, dem begegnet werden soll.87 Von 
zentraler Bedeutung ist dabei das Argument, dass der Rechteinhaber bereits 
durch den „Erstverkauf“ eine „angemessene Vergütung erzielen“ konnte. Eine 
Verhinderung der Weitergabe des Nutzungsrechts auf einen Dritten „ginge über 
das zur Wahrung des spezifischen Gegenstandes des fraglichen geistigen Eigen‑
tums Erforderliche hinaus“.88 Tatsächlich gehört der Vertrieb von Standardsoft‑
ware wohl zu den typischen Fällen, in denen es dem Rechtsinhaber im Grunde 
gleichgültig sein kann, wer Nutzer ist, solange er aus der Nutzung die kalkulier‑

87 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C‑128/11, GRUR 2012, 904 Rn. 62 – UsedSoft GmbH/Oracle Interna‑
tional Corp.; EuGH, Urt. v. 28. 4. 1998 – C‑200/96, GRUR Int. 1998, 596 Rn. 22 – Metronome 
Musik/Music Point Hokamp.

88 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C‑128/11, GRUR 2012, 904 Rn. 63 – UsedSoft GmbH/Oracle Interna‑
tional Corp.
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ten Einnahmen erzielt. In diesen Fällen hat der Rechtsinhaber regelmäßig kein 
berechtigtes Interesse, einen Wechsel in der Nutzung von seinem Lizenznehmer 
auf einen Dritten zu verhindern. Im Ergebnis führt dies zu der nicht unwichti‑
gen Schlussfolgerung, dass es nicht auf den „Erstverkauf einer Programmkopie“ 
ankommt, sondern darauf, dass der Rechteinhaber für seine Programmkopie ein 
angemessenes Entgelt erhalten hat.89 Ist dem so, dann kann der Rechteinhaber 
seinen Nutzungsberechtigten nicht daran hindern, seine Zugangsdaten zur Soft‑
ware an einen Dritten weiterzuveräußern. Die Lizenz des Ersterwerbers wird 
dadurch aber nicht übertragen, und daher wäre es auch irreführend, von einem 
„Handel gebrauchter Lizenzen“ zu sprechen.

Summary

According to the jurisdiction of the European High Court in the case of „UsedSoft“ in 2012 
the literature in Germay already is discussing about trading with „second-hand-software“ 
including the licenses, which are established by the software producer and the software 
user. The article focusses the question, if and how far the new decisions of the courts mod-
ify the conditions of transferring copyright and also software licenses. In the opinion of the 
author, § 34 UrhG is still unmodified by the courts; the buyer of second hand software is able 
to use the software only based on § 69 d UrhG.

89 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C‑128/11, GRUR 2012, 904 Rn. 63 – UsedSoft GmbH/Oracle Interna‑
tional Corp.; BGH, Urt. v. 17. 7. 2013 – I ZR 129/08, GRUR 2014, 264 Rn. 58 u. 60 – UsedSoft II; 
Hilty, CR 2012, 631.
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Maximilian Becker*

Ein modernes Urheberrecht
Von der Nutzungshandlung zum digitalen Lebensbereich

Schon seit Ende der 1990er Jahre wird um eine Anpassung des Urheberrechts an die durch 
Digitalisierung und Internet veränderte Werknutzung gerungen. Hinzu tritt die Harmoni-
sierung bestimmter Aspekte des europäischen Urheberrechts, die neben der Anpassung 
des Rechts an die geänderte Technik und Werknutzung zugleich die Verwirklichung eines 
digitalen Binnenmarktes leisten muss. Hierfür hat die Europäische Kommission 2015 die 
„Digital Single Market Strategy“ ausgerufen,1 die eine zukunftsfähige Digitalwirtschaft in 
Europa schaffen soll, zu der auch ein zeitgemäßes Urheberrecht gehört. Die diesbezüglichen 
Reformüberlegungen2 betreffen neben dem Rechtekatalog auch die Verbesserung der Ver-
gütung der Autoren und Künstler. Hierauf sowie auf die mittelfristige Zukunft der Verwer-
tung urheberrechtlicher Werke konzentriert sich der vorliegende Beitrag.

Die Untersuchung mündet in den Vorschlag, anstelle der Verfolgung von täglich Abermil-
liarden einzelner Nutzungshandlungen „digitale Lebensbereiche“, d.h. nutzungszweckori-
entierte Sphären abzugrenzen. Sämtliche davon erfasste Nutzungshandlungen wären frei-
gestellt; von herkömmlichen Schranken unterschieden sich diese Sphären dadurch, dass sie 
vor dem Hintergrund eines allgemeinen Urheberrechts speziell (also gegebenenfalls auch 
durch zusätzliche Verwertungsrechte) geregelt würden. Anders als bei einer allgemeinen 
„Kulturflatrate“ wären zudem nur die jeweiligen Profiteure zur Pauschalvergütung verpflich-
tet. Auf diese Weise könnten große Teile der de facto nicht-lizenzierbaren Werknutzungen 
legalisiert und der Topf der Urheberrechtseinnahmen beträchtlich vergrößert werden. End-
nutzer erhielten gegen geringes Entgelt Rechtssicherheit und einen spürbaren Zugewinn 
an Privatheit.

I. Einleitung

Der Auftrag, einen Vortrag über ein modernes Urheberrecht und  – so der 
ursprüngliche Titel – „Neue Anknüpfungspunkte für Verwertungshandlungen“ 
mit Blick auf Fragen der digitalen Erschöpfung zu halten, erwies sich als zwei-

* Jun.-Prof. Dr. jur., Juniorprofessur für Bürgerliches Recht und Immaterialgüterrecht sowie 
Co-Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationsrecht (IMKR) an der Universität 
Siegen.

1 Mitteilung der Kommisson „Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa“, 6. 5. 2015, 
COM(2015) 192 final.

2 Siehe insb. die Mitteilung der Kommission „Schritte zu einem modernen, europäischeren Urhe-
berrecht“, 9. 12. 2015, COM(2015) 626 final.
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schneidiges Schwert. So interessant die Aufgabe ist, stellten sich doch Zweifel ein, 
ob neue bzw. zusätzliche Verwertungshandlungen das sind, was dem Urheberrecht 
gegenwärtig fehlt. Tatsächlich erwies sich eine mangelnde rechtliche Abbildung 
gängiger Nutzungshandlungen im digitalen Umfeld eher als Nebenproblem des 
geltenden Urheberrechts. Urhebern fehlt es nicht an Verbotsrechten; die Heraus-
forderungen für ein modernes Urheberrecht sind – sofern es um Verwertungs-
handlungen geht – andere: Das Konsumangebot digitaler Medien scheint in eine 
Entwicklung eingetreten zu sein, die man als Trend vom Werkerwerb zum reinen 
Werkkonsum bezeichnen kann. Nach der hier gewagten Prognose ist dieser Trend 
zukunftsweisend. Die daraus folgenden Probleme liegen in einer Verlagerung des 
Konsumrisikos zum Urheber. Verwertungsrechtlich stellt sich daher allenfalls die 
Frage nach dem Konsum als möglichem Nutzungsrecht. Problematischer scheint 
aber die Fixierung des Urheberrechts auf Einzelhandlungen zu sein, die in der 
früheren analogen Welt noch abzählbar und verfolgbar waren. Im Internet versagt 
diese technikorientierte Einzelfallbetrachtung. In der Digitalwelt ist das Urheber-
recht kein Spezialrecht für vereinzelte geistige Schöpfungen, sondern ein zentrales 
Wirtschaftsrecht, das wichtige Teile der Infrastruktur des Internets berührt (z. B. 
Suchmaschinen, Cloudspeicher, verschiedene Plattformen), so dass massenhafte 
Nutzungshandlungen jenseits der Werkverwertung im herkömmlichen Sinn vor-
liegen. Dem müssen Modernisierungsvorschläge Rechnung tragen.

Angesichts der Größe des Themas und des Aufsatzformats haben die folgen-
den Ausführungen notwendig etwas Skizzenhaftes. Um die nötige gedankliche 
Freiheit für neue Ansätze zu schaffen, lässt der Beitrag zudem europäische Vor-
gaben und Zuständigkeiten für ein Urheberrecht de lege ferenda außer Acht. Soll-
ten sich hier tatsächlich Gedanken ergeben, die einen Weg aus den zu beschrei-
benden Problemen weisen können, bedürfte es für eine praktische Umsetzung 
einer genaueren Untersuchung, wie man dies auf europäischer Ebene realisieren 
könnte. Ein deutscher Alleingang kommt für die Vorschläge kaum in Betracht.

II. Grenzen der Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes

Ausgangspunkt der Tagung „Verkehrsfähigkeit digitaler Güter“ waren Über-
legungen zur Anwendbarkeit des urheberrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes 
auf digitale Güter. Zu beginnen ist daher mit der Frage, welche Rolle dieses Pro-
blem in mittlerer Zukunft (15–25 Jahre ab heute) spielen wird.

1. Nichtanwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes  
auf digitale Werkexemplare

Die dem Erschöpfungsprinzip zugrundeliegenden Wertungen setzen sämtlich 
körperliche Werkexemplare voraus. Für Dateien und andere unkörperliche Güter 
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passen die bisherigen Begründungen nicht und sprechen gegen die Erschöpfung 
des Verbreitungsrechts.3 Es ist freilich nicht ausgeschlossen, dass sich andere 
Argumente für die Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes finden. Nur ist von 
solchen bislang wenig bekannt. 

Eine Ausnahme von dem Gesagten stellt Software dar. Sie wird auf Rech-
nern installiert, weshalb sie nicht durch physische Abnutzung, sondern durch 
Veraltung verfällt. Nicht nur sind Programmierer Updates und Patches für alte 
Programmversionen gegenüber überaus abgeneigt. Die Veraltung liegt auch fast 
vollständig in der Hand der Urheber und Verwerter. Nur wenige Programme 
sind nach einer Zeitspanne von über 10 Jahren noch handelbar. Das UsedSoft-
Urteil4 überzeugt daher wertungsmäßig. Auf andere Güter lässt es sich aber nicht 
übertragen.

2. Der Erschöpfungsgrundsatz zwischen Verbreitung und Nutzung

Da für digitale Werkexemplare eine Anwendung der Erschöpfung immerhin 
möglich (wenn auch nicht überzeugend) ist, ist im Folgenden unabhängig von 
den obigen Einwänden zu prüfen, ob der Erschöpfungsgrundsatz angesichts der 
derzeit absehbaren Verwertungshandlungen der Zukunft wenigstens theoretisch 
sinnvoll auf sie angewendet werden könnte.

Der urheberrechtliche Erschöpfungsgrundsatz bezieht sich allein auf das Recht 
zur Verbreitung des Originals oder von Vervielfältigungsstücken (vgl. § 17 Abs. 1 
UrhG bzw. Art. 4 Abs. 1 InfoSo-RL). Voraussetzung für die Erschöpfung ist eine 
Veräußerung i. S. d. § 17 Abs. 2 UrhG bzw. Art. 4 Abs. 2 InfoSo-RL. Obwohl die 
Veräußerung weder auf Verkäufe, noch auf Eigentumsübertragungen beschränkt 
ist, hat sie doch deutlich strengere Anforderungen als die Verbreitung. Der Her-
kunft aus der Welt körperlicher Werkstücke geschuldet, setzen die verschiedenen 
gesetzlichen Regelungen eine Eigentumsübertragung (Art. 4 Abs. 2 InfoSocRL: 
„Erstverkauf (…) oder eine andere erstmalige Eigentumsübertragung“)5 oder 
eine entsprechende Rechtseinräumung voraus.6 Erforderlich ist ein tatsächlicher 
Verlust an Verfügungsmacht7 wie er bei der Eigentumsübertragung oder einer 
zeitlich unbegrenzten Lizenzeinräumung auftritt. Der Begriff der Veräußerung 
ist laut BGH „nicht im engen Sinne eines Verkaufs nach §§ 433 ff. BGB zu ver-
stehen“, sondern erfasst „in der Regel jede Übereignung bzw. Entäußerung des 

3 M. Becker UFITA III/2015, 687.
4 EuGH GRUR 2012, 904 – UsedSoft.
5 EuGH GRUR 2008, 604 Rn. 34 f. – Le Corbusier Möbel; EuGH GRUR 2012, 904 Rn. 52 – Used-

Soft.
6 § 17 Abs. 2 UrhG: „Veräußerung“; Art. 6 Abs. 1 WCT: „first sale or other transfer of ownership“; 

Speziell für Software: § 69c Nr. 3 UrhG: „Veräußerung“; Art. 4 Abs. 2 SoftwareRL: „Erstver-
kauf“.

7 Schricker/Loewenheim/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl. 2010, § 17, Rn. 48.
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Eigentums (…), ohne daß es auf den Charakter des zugrundeliegenden Kausal-
geschäfts – Kauf, Tausch, Schenkung usw. ankommt“.8

Die UsedSoft-Rspr. setzt genau an diesem Punkt an und weitet den Erschöp-
fungsgrundsatz auf: Dem EuGH zufolge ist der Softwaredownload i. V. m. dem 
unbefristeten Recht zur Nutzung eine dauerhafte Nutzbarmachung, die der Über-
tragung des Eigentums an einer Programmkopie entspricht.9 Ähnlich stellt der 
BGH auf die „Einräumung eines unbefristeten Nutzungsrechts“ an einem unkör-
perlichen Gegenstand10 ab. Downloads und vom Rechteinhaber genehmigte 
Kopien sind dem Erwerb körperlicher Werkträger hinsichtlich der Erschöpfung 
damit gleichgestellt.11 Die erforderliche Eigentumsübertragung wird durch eine 
hinreichend weite Lizenzeinräumung gewahrt.

Einige Autoren sehen hierin eine Erweiterung bzw. Abstraktion der Erschöp-
fung des Verbreitungsrechts hin zur Erschöpfung der durch das Werkexemplar 
vermittelten Nutzungsmöglichkeit:12 Durch die geringe Relevanz, die schon das 
UsedSoft-Urteil des EuGH dem konkreten Werkexemplar zubilligt, betrifft die 
Erschöpfung im ersten Schritt das Vervielfältigungsrecht.13 Denn die Software 
wird nicht einfach weitergegeben, sondern kopiert. Zu diesem Zweck hat der 
EuGH das „Beamen“ von Werkstücken erfunden: Wird die Datei verschickt und 
beim Versender gelöscht, handelt es sich um dieselbe (!) Datei, die sich zuvor 
auf dessen Rechner befand.14 Hiermit geht ein Bedeutungsverlust des konkreten 
Vervielfältigungsstücks einher. Dies ist auch zeitgemäß, da es heutzutage generell 
eher um den Erwerb von Lizenzen und der entsprechenden Lizenzschlüssel, als 
um die Schwierigkeit geht, an die betreffende Software zu gelangen. Hinsichtlich 
des Erschöpfungsgrundsatzes wird so aber in der Tat die Weitergabe der Nut-
zungsmöglichkeit zum entscheidenden Gegenstand. So ist es nur konsequent, 
dass der BGH die Erschöpfung des Verbreitungsrechts nunmehr auch auf das 
Recht zum Weiterverbreiten von Software „durch Bekanntgabe des zum Herun-
terladen des Programms erforderlichen Produktschlüssels“15 ausdehnt.

Dem kann der Rechteinhaber nicht ohne Weiteres durch die Vergabe restrik-
tiver Lizenzen (z. B. in Form einer Beschränkung auf Bildungseinrichtungen) 
Einhalt gebieten.16 Denn insofern bleibt sich der Erschöpfungsgrundsatz treu: 
Im Zentrum steht die Weitergabe des Werkstücks mit den davon ausgehenden 
Nutzungsmöglichkeiten. Hier treffen sich neue und alte Welt zum Nachteil der 

 8 BGH GRUR 1995, 673, 675 – Mauer-Bilder.
 9 EuGH GRUR 2012, 904 Rn. 45, 61 – UsedSoft.
10 BGH GRUR 2014, 264 Rn. 36 – UsedSoft II.
11 BGH GRUR 2015, 772 Rn. 33 – UsedSoft III.
12 Senftleben NJW 2012, 2924, 2926; Zech ZGE /   IPJ 5 (2013), 368, 379 f.
13 Vgl. Stieper ZUM 2012, 668, 669.
14 EuGH GRUR 2012, 904 Rn. 44 ff.; BGH GRUR 2014, 264 LS 2, Rn. 63 f. – UsedSoft II; GRUR 

2015, 772 LS 3, Rn. 43 ff. – UsedSoft III; kritisch Stieper ZUM 2012, 668, 669.
15 BGH ZUM-RD 2015, 642 Rn. 39 – Green-IT.
16 BGH GRUR 2015, 772 LS 3, Rn. 35 f. – UsedSoft III.
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Rechteinhaber. Die leichte und qualitätsneutrale Online-Weitergabe wird durch 
ein sehr weites Verständnis des Veräußerungsbegriffs um den Erschöpfungs-
grundsatz bereichert. Die Frage des nach der Erschöpfung gestatteten Nutzungs-
umfangs orientiert sich aber nicht an der vertraglichen Abrede. Ist das Ver-
fügungsgeschäft i. S.e. Veräußerung auszulegen, wofür die Einräumung einer 
dauerhaften Nutzungsmöglichkeit den Ausschlag gibt, tritt die Erschöpfung ein. 
Ab diesem Punkt sind weitere inhaltliche Beschränkungen (z. B. auf nicht kom-
merzielle Nutzungen der Software) irrelevant:
„Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts hängt allein davon ab, ob der Rechtsinhaber dem 
(ersten) Inverkehrbringen durch Veräußerung zugestimmt hat. Der Rechtsinhaber kann diese 
Zustimmung nicht von der Art und Weise der weiteren Nutzung des Werkstücks abhängig 
machen“.17

Der plausiblen Ansicht, dass all dies eine Aufgabe des Lizenzrechts sei, der nicht 
durch eine neuartige Form der Erschöpfung in Form einer pauschalen Nut-
zungserlaubnis vorgegriffen werden sollte,18 erteilte der BGH in UsedSoft III 
also eine Absage. Alles, was den Rechteinhabern noch helfen könnte, ist ein 
so restriktives Verfügungsgeschäft, dass schon im ersten Schritt kein Verdacht 
einer Veräußerung aufkommt. Auf die Ausnahme der Vermietung in § 17 Abs. 2 
UrhG19 kommt es dann nicht an.20 Der Leistungsschuldner muss also vermeiden, 
eine dauerhafte Nutzungsmöglichkeit einzuräumen. Hierfür genügt eine klare 
zeitliche Begrenzung des Nutzungsrechts.21

3. Vom Werkerwerb zum Werkkonsum – der Aufbruch  
in die digitale Share-Economy

Die Ausführungen des vorigen Punktes galten der „alten“ Welt. Es gibt gute 
Gründe für die Annahme, dass für Musik, Film, Bücher und teils auch Soft-
ware seit einigen Jahren ein Wandel der Verwertungsindustrie stattfindet, der 
den Erschöpfungsgrundsatz obsolet macht. Schon heute kommen die Interes-
sen moderner Nutzer der eben skizzierten Möglichkeit, eine zur Erschöpfung 
führende Veräußerung vertraglich zu verhindern, entgegen. Im Folgenden vor-
zustellen ist der Aufbruch in die digitale „share economy“.

Die momentane Entwicklung geht dahin, dass der Besitz von Content i. S. d. 
Abspeicherung auf eigenen Datenträgern (Festplatte, USB-Stick, CD etc.) nach 
und nach fast vollständig von Cloud-Diensten abgelöst wird. Dies ist aber nur 

17 BGH GRUR 2015, 772 Rn. 36 – UsedSoft III.
18 In diesem Sinne wohl Zech ZGE /   IPJ 5 (2013), 368, 379 f.
19 Dazu EuGH ZUM 1998, 1025 Rn. 12 ff.; BGH GRUR 2001, 1036, 1037 f. – Kauf auf Probe.
20 Dreyer/Kotthoff/Meckel/Dreyer, UrhR, 3. Aufl. 2013, § 17, Rn. 40.
21 EuGH GRUR 2012, 904 LS 1, Rn. 72 – UsedSoft; BGH GRUR 2014, 264 LS 2, Rn. 61 – UsedSoft 

II; GRUR 2015, 772 Rn. 39, 41 – UsedSoft III.
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die Oberfläche einer grundlegenderen, folgenreicheren Entwicklung. Der Trend 
geht vom Werkerwerb zur Erwerb (nur) des tatsächlichen Konsums:

a) Musik

Musik wird nicht mehr auf CDs oder bei Online-Stores gekauft (§§ 433, 453 
BGB), sondern über Flatrate-Angebote gestreamt. Dienste wie Spotify, Napster, 
Google Play Music, Apple Music, Deezer oder ALDI life music bieten Flatrate-
Modelle für 8–10 € pro Monat an, die Nutzern Zugriff auf zigtausend Songs und 
teils auch Hörbücher bieten. Die Abrechnung gegenüber den Künstlern erfolgt 
aber nicht pauschal, sondern gemessen an den gesammelten Klicks (genauer: 
Streams/Hörvorgängen).
Beispiel: Bei Spotify löst (nach inoffiziellen Informationen) das Abspielen der ersten 30 Sekun-
den eines Songs einen Zählvorgang aus.22 Die Ausschüttungen an die Künstler berechnen sich 
anhand der „Spotify Royalty Formula“. Diese verteilt die aus Nutzerbeiträgen und Werbeein-
nahmen bestehenden Einkünfte der Plattform auf die einzelnen Rechteinhaber anhand ihres 
Anteils an der Gesamtzahl der Klicks des betreffenden Monats. Von den Gesamteinkünften der 
Plattform gehen dabei immerhin 70 % an die „Master & Publishing Owners“, wobei es abhängig 
vom „individual deal“ Unterschiede zwischen den Ausschüttungen gibt. Alles in allem werden 
nach Angaben von Spotify etwa 0,006–0,0084 $/Stream ausgeschüttet.23 Die Ausschüttung 
erfolgt aber nicht unmittelbar an den Künstler, sondern an die „right holders“, und zwar „labels, 
publishers, distributors, and, through certain digital distributors, independent artists themsel-
ves“.24 Sollte ein Künstler bei CD-Verkäufen tatsächlich 7–11 % des Nettoverkaufspreises und 
damit durchaus 1–1,50 € pro CD erhalten,25 mutet die Streaming-Ausschüttung mager an. Je 
nachdem wieviel von den Spotify Ausschüttungen an ihn ausgezahlt wird, bedarf es zur Kom-
pensation eines CD-Kaufs 150–400 Streams. (Selbst Künstler, die an Spotify nach dieser Rech-
nung gut verdienen müssten, klagen teilweise über den geringen Anteil, den ihr Plattenlabel an 
sie weiterreicht.)26

b) Filme

Das kommerzielle Filmangebot besteht schon heute hauptsächlich aus reinen 
Zugriffsrechten: Watchever, Netflix oder Amazon Prime stellen ihren Nutzern 
ein wechselndes Streamingangebot zur Verfügung, Gegenstand der Verträge sind 
Nutzungs- bzw. Gebrauchsrechte am Content. Anstelle einer solchen Flatrate 

22 Die Information entstammt dem Spotify-Forum, http://tinyurl.com/phevq6q (https://c o m m u 
n i t y .spotify.com).

23 http://www.spotifyartists.com/spotify-explained.
24 www.spotifyartists.com/spotify-explained.
25 Es handelt sich um einen Mittelwert aus verschiedenen Quellen, die Zahlen sind umstritten, 

vgl. Bundesverband Musikindustrie/VUT, „Wer welchen Anteil am Verkauf einer CD bekommt 
(CD im Wert von 16€)“, zit. nach de.statista.com (http://tinyurl.com/o7k5yvd) (11%); http://
tinyurl.com/yjh629o (www.delmar.de) (12 %); http://tinyurl.com/o3bkjm6 (http://m i x i n g u n d 
m a s t e r i n g .de) (7 %).

26 Vgl. Oehmke DER SPIEGEL 1/2016, 108, 111 f. (abrufbar unter http://tinyurl.com/hwrc5mg).)
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für 5–10 € pro Monat ist ein gängiger Zugriffsweg die digitale Leihe des Films 
für 48 Std. für 0,80–5 €. Amazon Prime unterscheidet z. B. folgende Varianten: 
I. Ausgeliehener Digitaler Inhalt, II. Gekaufter Digitaler Inhalt, III. Abonnierter 
Digitaler Inhalt und IV. Kostenfreier Digitaler Inhalt. Die zugehörigen Definitio-
nen im Lizenzvertrag machen klar, dass allein der gekaufte digitale Inhalt einen 
unbegrenzten Zeitraum umfasst.27 Nur dann findet eine Veräußerung i. S. d. 
§ 17 Abs. 2 UrhG statt. Selbst wenn der Anbieter Nutzern per Download eine 
Art vorübergehenden Besitz am Werkexemplar gewährt, kann er die Erstver-
breitung vertraglich beschränken.28 Die oben geschilderte großzügige Annahme 
einer Veräußerung (II.2.) setzt wie gesagt die Einräumung einer Berechtigung 
zur dauerhaften Nutzung voraus.

c) Bücher

Auch im Buchmarkt sind Vorboten der digitalen Share Economy zu sehen. Auto-
ren erhalten im Bereich der Belletristik i.d.R. mindestens 5–10 % des Nettover-
kaufspreises eines physischen Buchs.29 Anders verhält es sich bei E-Books. Diese 
können mittlerweile per Flatrate für knapp 10 € pro Monat gemietet werden, z. B. 
bei de.scribd.com, amazon.de oder skoobe.de. Dabei machte Amazon bezüglich 
seiner Dienste „Kindle Unlimited“ und „Kindle-Leihbücherei“ Schlagzeilen mit 
einem neuen Abrechnungsmodell. Nutzer können für einen Festbetrag beliebig 
viele Bücher lesen und die monatlichen Flatrate-Einnahmen werden abhän-
gig von den tatsächlich gelesenen Seiten unter den Autoren verteilt.30 In einer 
Modellrechnung geht Kindle von 10 Mio. USD Monatseinnahmen aus, die auf 
100 Mio. gelesene Seiten zu verteilen sind und kommt damit auf 10 Dollarcent 
je Seite. Die britische Tageszeitung „The Guardian“ legt allerdings andere Zahlen 
zugrunde, nämlich 1,9 Milliarden gelesener Seiten, so dass nur 0,6 Dollarcent je 
Seite bleiben.31 Für einen Dollar bedurfte es demnach also über 150 tatsächlich 
gelesener Seiten. Um eine Abrechnung auszulösen, müssen Leser eine gewisse 
Zeit auf der jeweiligen Seite verweilen, das mehrmalige Lesen durch denselben 
Leser führt zu keinen weiteren Ausschüttungen.32 Von der Frage, ob dies dem 
Wesen von Büchern gerecht wird einmal abgesehen, ist es dasselbe Modell wie 
bei Filmen, Musik und Software: abgerechnet wird nach Nutzungseinheiten.

27 http://tinyurl.com/p9pwbla (amazon.de), dort Punkt 3 c.
28 Vgl. BGH GRUR 2001, 1036, 1037 f. – Kauf auf Probe; Dreier/Schulze/Schulze, UrhG, 5. Auf-

lage 2015, § 17, Rn. 25.
29 Die für Autoren belletristischer Werke in deutscher Sprache aufgestellten gemeinsamen Ver-

gütungsregeln (gem. § 36 UrhG) sehen 5–8 % für Taschenbücher und 8–10 % für Hardcover-
ausgaben (Richtwert 10 %) vor, http://tinyurl.com/j99zhsh (boersenverein.de).

30 http://tinyurl.com/nj292b4 (https://kdp.amazon.com); dazu Wayner, The Atlantic v. 20. 6. 2015 
(http://tinyurl.com/o7w832z).

31 Hern, The Guardian v. 2. 7. 2015 (http://tinyurl.com/o69rh86).
32 http://tinyurl.com/nj292b4 (https://kdp.amazon.com).
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d) Software

Ein ähnlicher Trend zeichnet sich für Software ab: Immer mehr Hersteller bieten 
„SaaS“ an (Software as a Service). Browserbasierte SaaS-Angebote benötigen 
nicht einmal Zusatzinstallationen auf dem Rechner des Nutzers. Sie ermögli-
chen Nutzern den Zugriff auf Software, die auf Servern läuft und räumen ihnen 
virtuelle Nutzerplätze ein. Ein Beispiel ist das Software-Paket „Office365“, das 
Privatleute und Unternehmen monats- oder jahresweise mieten statt endgül-
tig kaufen können. Gegenstand des Lizenzvertrages ist die bloße Nutzung der 
Software, die sich anhand von Nutzerplätzen oder technischen Gegebenheiten 
wie etwa der Zahl der lizenzierten Prozessorkerne bemisst.33 I.d.R. wird es sich 
hierbei um mietvertragsartige Rechtsverhältnisse handeln.34 Selbst bei der on-
premise (statt on-demand)-Nutzung von Software, bei der eine Programmkopie 
von einem Datenträger installiert wird, ist Gegenstand des Lizenzvertrages in 
erster Linie die Nutzung der Software. Spätestens bei einer zeitlichen Begrenzung 
solcher Software-Abonnements (z. B. durch eine monatsweise Verlängerung) 
würde wohl auch der EuGH von keiner Eigentumsübertragung mehr ausgehen. 
Was den Verdienst angeht, hat es angesichts der teils hohen monatlichen Miet-
preise aber den Anschein, dass die „Softwaremiete“ Nutzer in vielen Fällen teurer 
zu stehen kommt, als der Softwarekauf.35

4. Bedeutung für die Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes

Der beschriebene Wandel der Werkverwertung lässt für eine Anwendung des 
Erschöpfungsgrundsatzes nur wenig Raum. Die sich für Musik, Filme und mög-
licherweise auch Bücher in Zukunft abzeichnenden Nutzungsweisen beruhen 
gerade nicht auf einem Veräußerungsvorgang. Die zugrunde liegenden Ver-
tragsabreden sind bewusst nicht auf die dauerhafte Nutzung des Werks gerichtet 
und sehen nicht einmal die Übertragung konkreter Werkexemplare vor. Für eine 
Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes i. S. d. § 17 Abs. 2 UrhG fehlt es damit 
schon an einer geeigneten Grundkonstellation.36

Mit etwas Phantasie sind alternative Varianten der Erschöpfung denkbar, 
z. B. die Weitergabe eines online entliehenen Films während der Leihdauer 
oder die Übertragung eines Software-Abonnements. Dies scheint aber kein 

33 Vgl. http://tinyurl.com/pfugnb2 (IBM: Learn about Software licensing).
34 Vgl. BGH NJW 2007, 2394 – ASP; Grützmacher ZGE /   IPJ 5 (2013), 46, 80.
35 Z. B. kostet ein Abonnement von MS Office 365 Home 99 € jährlich, während Office Home & 

Student mit 149 € für den einmaligen Kauf zu Buche schlägt, http://tinyurl.com/jnbevc7 (micro 
softstore.com).

36 Senftleben NJW 2012, 2924, 2927 (in Anbetracht des Trends zu Streaming und Cloudcomputing 
werde die Frage der Erschöpfung des Verbreitungsrechts in Ermangelung einer Programmkopie 
auf dem Rechner des Kunden wohl obsolet).
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wahrschein liches Zukunftsproblem zu sein, da die Nutzungsdauer dort vertrag-
lich beschränkt ist, die befürchtete unendliche Weitergabe verschleißloser digi-
taler Werkexemplare spielt also keine Rolle.

5. Zwischenergebnis und Folgerungen

Für die mögliche Verwertungswelt von morgen ergeben sich folgende, thesen-
artig gefasste Erkenntnisse:
– Der Fokus des UrhG auf einzelne Nutzungshandlungen/Werkexemplare ist 

veraltet. Content wird schon heute von vielen Nutzern nicht mehr stückweise 
gekauft, sondern bedarfsabhängig direkt konsumiert.

– Das „Haben“ wird bei digitalen Gütern bald keine Rolle mehr spielen. Unter 
jüngeren Konsumenten hat der Trend, umfängliche MP3- und Filmsamm-
lungen zu erstellen längst nachgelassen. Man will die Festplatte nicht mehr mit 
Daten blockieren, die per Stream ohnehin jederzeit zugänglich sind.

– Der Trend geht weg vom Kauf von Werkstücken hin zur Vergütung des reinen 
Werkkonsums, z. B. pro gehörtem Song, gesehenem Film, gelesener Seite, Nut-
zungsdauer der Software.

– Daher findet keine Veräußerung, keine Eigentumsübertragung, kein Verlust 
an Verfügungsmacht mehr statt. Damit wird der Erschöpfungsgrundsatz in 
der digitalen share economy irrelevant, er verliert seinen Anwendungsbereich.

Nun stellt sich die Frage, wie ein modernes Urheberrecht gestaltet sein muss, um 
den beschriebenen Wandel, insb. mit Blick auf eine angemessene Beteiligung der 
Urheber, rechtlich zu stützen.

III. Aktuelle sowie grundlegende Probleme  
des digitalen Urheberrechts

Um konkrete Modernisierungsvorschläge unterbreiten zu können, sind zunächst 
die wesentlichen aktuellen, grundlegenden Probleme des Urheberrechts darzule-
gen. Es gibt zumindest drei Bereiche, die direkte Folgen von Digitalisierung und 
Internet sowie so grundlegend sind, dass sie schon seit mehreren Jahren (mit-
unter unausgesprochener) Ausgangspunkt verschiedener Diskussionen sind und 
es auch bleiben werden. Damit sind zwar längst nicht alle Probleme des Urheber-
rechts abgedeckt, soweit ersichtlich sind dies aber die meist diskutierten Heraus-
forderungen des Urheberrechts im frühen 21. Jahrhundert.
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1. Einkommenssituation und Aufmerksamkeitsknappheit

Ein echter „Dauerbrenner“ ist die Einkommenssituation der Urheber und Rech-
teinhaber.37 Die gängige Vermutung geht dahin, dass die mangelnde Zahlungs-
bereitschaft der Nutzer, die vielbeschworene „Gratismentalität“ im Internet 
schuld ist. Möglicherweise gibt es aber noch eine alternative bzw. ergänzende 
Erklärung für die Einkommenskrise:

a) Aufmerksamkeitsknappheit im Urheberrecht

Wie an anderer Stelle dargelegt, wäre das Urheberrecht ohne Konsumenten über-
flüssig:38 Der Konsum (und damit die Verwertung) von Werken setzt Nutzer-
aufmerksamkeit voraus, die den konkurrierenden Werken in unterschiedlichem 
Maße zuteil wird. Das Urheberrecht leidet unter der zunehmenden Aufmerk-
samkeitsknappheit der Nutzer. Der Medienberg ist riesig und wächst immer wei-
ter. Die oben gezeigten Beispiele waren nur ein kleiner Ausschnitt der Angebote. 
Hinzu kommen z. B. Youtube, Soundcloud, iTunes-Radio mit 6000 kostenlosen 
Sendern, Online-Zeitungen, Blogs, Fernsehen, Radio usw. Dabei sind Werke 
theoretisch ewig haltbar, daher gibt es z. B. Bücher von Aristoteles, Platon oder 
Epikur bei Amazon zu kaufen. Allgemein gesprochen konkurrieren aktuelle 
Werke mit Werken der Vergangenheit, z. B. konkurriert Elvis Presley mit Pharrell 
Williams oder J. K. Rowling mit Thomas Mann. Dieser Überfluss an Angeboten 
wird durch die zunehmende Digitalisierung und Verfügbarmachung alter und 
verwaister Werke39 noch weiter befeuert. Dies sind nicht zwangsläufig legale 
Vorgänge, oftmals haben die Rechteinhaber einfach kein rechtes Interesse an 
der Verfolgung oder nehmen den Verstoß nicht zur Kenntnis. Beispiele sind 
alte Dokumentationen und Filme, unzählige ältere E-Books, Konzertmitschnitte 
etc. die kostenlos auf Internetplattformen zur Verfügung stehen. Selbst Welt-
stars können kein neues Album veröffentlichen, ohne zumindest drei oder vier 
Songs samt Video bei Youtube kostenlos zur Verfügung stellen und alle offiziellen 
Videos auf der eigenen Homepage zu verlinken. Dies führt zu einem selbstver-
stärkenden Effekt: Je mehr unentgeltliche Inhalte Urheber im Internet bereitstel-
len, desto mehr kostenlosen Content müssen auch ihre Konkurrenten freigeben.

Die Aufmerksamkeit pro Mensch und Tag schrumpft aber im Verhältnis. Der 
Tag hat 24 Stunden, davon stehen vielleicht drei oder vier Stunden zum Medien-

37 Siehe aktuell etwa die Ausführungen zur wirtschaftlichen Situation der Kreativen im RefE sowie 
im RegE eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und aus-
übenden Künstler auf angemessene Vergütung, jeweils S. 14 f. (abrufbar unter http://tinyurl.
com/zjzwjpx); dazu Obergfell /Zurth ZGE/IPJ 8 (2016), 1 ff.

38 Eingehend M. Becker ZUM 2013, 829.
39 Siehe von Seiten des Gesetzgebers nur RL 2012/28 EU. Auf die Zugänglichmachung des kul-

turellen Erbes drängt die Kommission nach wie vor, s. etwa die Mitteilung „Schritte zu einem 
modernen, europäischeren Urheberrecht“, 9. 12. 2015, COM(2015) 626 final, S. 5 f.
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konsum zur Verfügung. Die Einwohnerzahl der EU (ca. 500 Mio.) unterliegt 
nur geringfügigen Änderungen. Urheber von Werken in deutscher Sprache kon-
kurrieren sogar lediglich um die tägliche Aufmerksamkeit von rund 100 Mio. 
Menschen. Diese Grenzen sind fix, sie lassen sich nicht verschieben. Menschen 
können Medien zudem kaum zeitgleich konsumieren, möglich ist es z. B. Musik 
beim Lesen hören, das zeitgleiche Betrachten zweier Filme fällt aber schwer. 
Besagte Schrumpfung ergibt sich vor allem daraus, dass Menschen in sozialen 
Medien verstärkt selbst Gegenstand der Aufmerksamkeit anderer sein wollen. 
Hier ist eine beachtliche „Aufmerksamkeitskonkurrenz“ für Urheber entstanden.  
Kurz: Aufmerksamkeit ist knapp – geistige Schöpfungen nicht.

Wie in der folgenden Abbildung veranschaulicht, ist der entscheidende Eng-
pass bei der Verwertung daher nicht das Budget der Nutzer, sondern deren Auf-
merksamkeit – den meisten Nutzern fehlt nicht Geld, sondern Zeit.

b) Addition von Aufmerksamkeitsknappheit und Vergütung  
des tatsächlichen Konsums

Diese Aufmerksamkeitsknappheit addiert sich nun zum Nachteil der Urheber 
mit der Vergütung (nur) des tatsächlichen Werkkonsums:

Früher wurde die Nutzungsmöglichkeit bezahlt. Physische Werkträger (CDs, 
Bücher etc.) sind Konsumflatrates mit Vorleistungspflicht der Käufer. Der Käu-
fer zahlte den vollen Kaufpreis auch, wenn er das Buch niemals las, die CD nur 
zu kleinen Teilen anhörte oder die DVD-Box ungesehen in den Schrank stellte. 

Medienbudget der Nutzer 
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Engpass: Nutzeraufmerksamkeit 

Aufmerksamkeitsknappheit  
als entscheidender Engpass der Verwertung
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Physische Werkträger wurden „auf Vorrat“ gekauft, man unterhielt CD-Samm-
lungen, Büchersammlungen, Filmsammlungen etc.

Heute bezahlen viele Nutzer nur noch den tatsächlichen Konsum. Sie kön-
nen jederzeit preiswert auf riesige Mediensammlungen zurückgreifen, weshalb 
sie keinen praktischen Bedarf für eigene Sammlungen haben. Besagte Flatrates 
bieten die früher teuer erkaufte Konsummöglichkeit permanent. Die Bezah-
lung der Urheber vergilt aber oftmals eben nicht das Bereitstellen des Werks, 
sondern nur den Konsum. Sowohl i. R.v. Flatrateangeboten wie Spotify oder 
Kindle Unlimited, als auch bei dem insb. bei Filmen verbreiteten Ausleihen von 
Werken erhalten Urheber nur für tatsächlich konsumierte Inhalte Geld. Das 
Konsumrisiko lag früher zu großen Teilen beim Nutzer, der beim Kauf nicht 
wusste, in welchem Maße er ein Werk konsumieren wird. Auch Verlage trugen 
einen Teil dieses Risiko. Heute liegt es zunehmend allein (!) beim Urheber. Die 
monatlichen Kosten einer Flatrate sind i.d.R. so niedrig, dass sie sich selbst bei 
geringfügiger Nutzung rentieren, zumal häufig mehrere Nutzer auf denselben 
Account zugreifen. Rein werbefinanzierte Angebote verwässern die ohnehin 
schon magere Bezahlung eher als dass sie sie verbessern. Für die Werbeein-
nahmen bei Youtube finden sich aktuell Zahlen von ca. 0,004 USD pro Klick 
(250 Klicks pro USD).40 Vermehrt gehen Nutzer allerdings auch gegen diesen 
geringen Preis mit AdBlockern vor, dies funktioniert momentan freilich nur bei 
Bannerwerbung und Pop-ups.41

Die Menge des Konsums wird aber durch die Aufmerksamkeitsknappheit der 
Nutzer begrenzt. Die Effekte addieren sich also: Durch den Trend zur reinen Kon-
sumvergütung wirkt sich die Aufmerksamkeitsknappheit – anders als noch vor 
wenigen Jahren! – unmittelbar auf das Einkommen der Urheber aus. Das durch 
natürliche Gegebenheiten gesetzte, tatsächliche Aufmerksamkeitslimit kommt 
in einem ganz anderen Ausmaß zur Geltung als bei der früheren Verwertung.

Kurz: In der Welt des Werkerwerbs erhielt der Urheber unabhängig vom tat-
sächlichen Konsum das volle Entgelt. Dabei neigten viele Nutzer dazu, deutlich 
mehr Werke anzuschaffen, als sie konsumieren konnten. Zahlen Nutzer hin-
gegen nur für den tatsächlichen Werkkonsum, kaufen sie nicht mehr, als sie 
kurzfristig konsumieren können, insb. werden keine Werkexemplare mehr „auf 
Vorrat“ gekauft. So schlägt die Aufmerksamkeitsknappheit unmittelbar auf das 
Einkommen der Urheber durch.

40 https://www.googlewatchblog.de/2014/02/sinkende-werbepreise-youtube-stars.
41 LG Hamburg ZUM-RD 2015, 745; LG München I MMR 2015, 660; LG München I BeckRS 

2015, 09563; dazu nur Köhler WRP 2014, 1017; M. Becker/F. Becker GRURPrax 2015, 245 
m. w. N.
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c) Legitimationskrise des Urheberrechts

Das gezeigte Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage urheberrecht-
lich geschützter Werke führt nicht nur zu einer Einkommenskrise, sondern 
gibt durch das Wirken der sog. Abmahnindustrie den Forderungen nach einer 
höheren Vergütung in den Augen der Öffentlichkeit sogar einen ungünstigen 
Beigeschmack. Das Urheberrecht wird im Internet vor allem als Störfaktor eines 
freien Informationsflusses wahrgenommen. Begleitet wird die Einkommenskrise 
daher von einer Legitimationskrise des Urheberrechts, die in Deutschland unter 
anderem Niederschlag in der Gründung der „Piratenpartei“ fand.42 Dies geht 
soweit, dass gerade jüngeren Nutzern Werke als ubiquitär verfügbares, grund-
sätzlich kostenloses Gemeingut gelten, dessen Entgeltlichkeit als ungerechtfer-
tigt empfunden wird.

d) Mögliche Lichtblicke

Die Lage ist dennoch nicht ganz hoffnungslos, in bestimmten Fällen lässt sich der 
beschriebene Trend nämlich in Form hochvergüteter Konsumeinheiten umkeh-
ren:

So findet im Musikbereich eine Verlagerung der Einnahmen zu einem grö-
ßeren Anteil von Livemusik statt. Hier zahlt zwar das Publikum einen außer-
ordentlich hohen Stundensatz für den Gegenstand seiner Aufmerksamkeit. Die 
hoch vergüteten Darbietungen sind aber auch exklusiv, da die Künstler für die 
Dauer der Darbietung anwesend und aktiv sein müssen, während sie einen eher 
kleinen Konsumentenkreis erreichen. Die Verdienstmöglichkeiten skalieren also 
nur gering (etwa in Form größerer Konzerthallen). Ebenso zahlen Nutzer relativ 
hohe Preise für aktuelle Filme, sei es im Kino oder online; Kassenschlager wie die 
StarWars-Reihe werden bei Amazon und iTunes sogar ausschließlich zum Kauf 
angeboten. Allerdings könnte das letztgenannte Phänomen auch als Paradigma 
einer Verengung des entgeltlichen Kulturkonsums auf professionelle High End-
Angebote gedeutet werden.

Ein anderer Lichtblick könnte in einer Ausbreitung bezahlter Flatrates liegen. 
Bezogen auf Musik (inkl. Musikvideos) sind gegenwärtig 3,7 % der Bevölkerung 
sog. „Intensivkäufer“, die mehr als 80 € pro Jahr für den Musikerwerb ausgeben; 
9,3 % sind Durchschnittskäufer (25–80 € pro Jahr), 20,1 % Gelegenheitskäufer 
(> 25 € pro Jahr) und 67 % Nichtkäufer.43 Gelänge es, entgeltliche Musikflatrates 
zum Massenphänomen zu erheben, z. B. indem immer mehr Gelegenheitskäu-
fer aufgrund der attraktiven Auswahl und des hohen Nutzungskomforts 5–10 € 
pro Monat zahlten, könnten Einkünfte erzielt werden, die über dem Niveau der 

42 Statt vieler Hoffmann-Riem JZ 2012, 1081, 1084; Wielsch ZGE /   IPJ 5 (2013), 274, 274 f.; Hansen, 
Warum Urheberrecht?, 2009, S. 40 ff.

43 BVMI, Musikindustrie in Zahlen 2014, S. 33.
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1990er Jahre44 liegen. Denn Flatratepreise im einstelligen Bereich könnten auch 
für Gelegenheitskäufer attraktiv erscheinen, die durch die regelmäßigen Zah-
lungen aber schlagartig in den Bereich der Intensivkäufer aufstiegen. Eine solche 
Entwicklung würde die unten folgenden Vorschläge (s. u. V.) in Teilen obsolet 
machen. Das größte Hindernis hierfür dürften – wie gezeigt – die verbreiteten 
Gratisangebote bzw. werbe- oder auch datenfinanzierten Angebote sein.

2. Internetpiraterie – eine Frage des Urheberrechts?

Ein weiteres grundlegendes Problem des Urheberrechts der letzten beiden Jahr-
zehnte war (und ist weiterhin) die Internetpiraterie. Hier gab es eine Parallelbe-
wegung zur legalen Verwertung. Anknüpfend an den Wechsel vom Werkerwerb 
zum Werkkonsum hat die Piraterie den Wechsel von physischen Raubkopien 
zunächst zum Filesharing und schließlich zum Streaming vollzogen. Plattformen 
wie kinox.to oder m2k.to stellen geordnete Linksammlungen zu Werken bereit, 
die auf Sharehostern zum Abruf per Streaming oder Download bereitliegen. Nut-
zer können sich aber auch zu anderen Werkarten leicht und gefahrlos kostenlo-
sen Zugang verschaffen. Die berechtigten Klagen über die Verluste durch illegale 
Angebote sind im Übrigen bekannt und müssen hier nicht wiederholt werden.45

Gegenwärtig trifft die Piraterie vor allem Filme und TV-Serien, da es im 
Musikbereich mittlerweile ein breites Angebot kostenloser oder preiswerter lega-
ler Streamingmöglichkeiten gibt. Auch im Softwarebereich hat Filesharing noch 
einige Bedeutung, da Software i.d.R. auf dem heimischen Rechner installiert 
werden muss, weshalb die Installationsdateien benötigt werden. Betroffen sind 
vor allem Computerspiele.46 Der unternehmerische Einsatz raubkopierter Soft-
ware ist angesichts des hohen Entdeckungsrisikos und der empfindlichen Haf-
tung offenbar vergleichsweise gering. Ebenso per Filesharing und klassischen 
Downloads verbreitet werden E-Books. Diese locken aufgrund des im Vergleich 
zu physischen Büchern hohen Kaufpreises, der geringen Dateigröße und auf-
grund der Verbreitung von Lesegeräten mit hoher Usability wie den Readern von 
Tolino47 oder Amazons Kindle.48

Welche rein rechtlichen Probleme gibt es nun in Bezug auf die Internetpirate-
rie? Die Bereitstellung illegaler Inhalte ist bereits umfänglich verboten und sogar 
strafrechtlich sanktioniert. Soweit Homepages wie kinox.to und damit koope-
rierende Sharehoster die Infrastruktur für den illegitimen Konsum von Filmen 

44 Der Umsatz des physischen und digitalen Musikverkaufs betrug im Jahr 1998 2.709 Mio. €; 2014 
waren es nur 1479 Mio. €, Angaben von BVMI, GfK Entertainment, GVL, abrufbar unter http://
tinyurl.com/jz48l4b (de.statista.com). S.a. BVMI, Musikindustrie in Zahlen 2014, S. 7.

45 Siehe dazu etwa Gesmann-Nuissl /Wünsche GRURInt 2012, 225.
46 Vgl. etwa http://www.abmahnung.net/software.htm.
47 http://mytolino.de.
48 Vgl. etwa http://www.lesen.net/ebook-warez.
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bereitstellen, handelt es sich schon de lege lata um Rechtsverletzungen – entwe-
der, weil die Betreiber selbst Werke öffentlich zugänglich machen,49 oder, weil 
sie die Schädigung durch ihre Infrastrukturleistungen wissentlich und willentlich 
unterstützen (§§ 97 UrhG, 830 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 BGB oder § 106 UrhG jeweils 
i. V. m. § 27 StGB). Ungeregelt ist nur der Konsum, z. B. durch Streaming. Der im 
Anschluss zu besprechende Vorschlag, Urhebern künftig den reinen Werkkon-
sum zuzuweisen, soll eine vermeintliche Regelungslücke schließen, um auch die 
Nutzer zu Rechtsverletzern zu erklären. Von der Wertung her ist das zwar gut 
vertretbar. Es ist nur ein großer Schritt in eine bedenkliche Richtung mit frag-
lichem Nutzen (s. u. IV.).

Was tatsächlich problematisch ist, ist die Durchsetzung des Urheberrechts. Sie 
verlief in der Vergangenheit wenig erfolgreich. Die Ahndung von Rechtsverlet-
zungen ist aufwändig und die meisten Fälle bleiben von vornherein unentdeckt. 
Zahlreiche – teils sogar missbräuchliche/betrügerische50 – Abmahnungen wegen 
Filesharings haben zudem erheblich zu einer Legitimationskrise des Urheber-
rechts beigetragen (s. o. III.1.c.). Gegen illegalen Zugriff kann das Urheberrecht 
aber auch mit Verbesserungen der reinen Rechtsdurchsetzung nur begrenzt viel 
ausrichten: Diese abzustellen ist kein rechtliches, sondern ein tatsächliches Pro-
blem. Domains können in Ländern wie z. B. Tonga (.to) letztlich anonym regis-
triert werden, Serverplatz ist überall auf der Welt verfügbar und ein Server auf 
den British Virgin Islands oder in Russland ist schwer stillzulegen, vor allem 
findet man ihn dank technischer Verschleierungen nicht.51 Die Europäische 
Kommission setzt derzeit auf die Nachverfolgung von Geldflüssen, um Rechts-
verletzer von Einnahmequellen (z.B. Werbung) abzuschneiden, sowie auf eine 
Verbesserung des Rechtsrahmens zur Durchsetzung von IP-Rechten.52 Die erste 
der Maßnahmen ist die erfolgsträchtigere, einen entscheidenden Durchbruch 
wird m.E. aber auch sie nicht bringen.

Kurz: Die eigentlich problematische Bereitstellung illegaler Inhalte ist bereits 
urheberrechtlich verboten. Weitere Rechtsregeln, wie die von der Europäischen 
Kommission geplanten Maßnahmen, werden gegen die beschriebenen Phäno-
mene nur bedingt viel ausrichten. Eine grundlegende Modernisierung des Urhe-
berrechts muss an anderer Stelle ansetzen.

49 Vgl. zu kino.to/kinox.to nur LG Leipzig ZUM 2013, 338; sowie LG Leipzig U. v. 14. 12. 2015 – 
11 KLs 390 Js 9/15; dazu Reinbacher NStZ 2014, 57.

50 So ging es in den sog. Redtube-Fällen um die zigtausendfache Geltendmachung angeblicher 
Rechtsverletzungen auf einer Website mit pornografischen Inhalten kurz vor Weihnachten, 
dazu Stadler/Heidrich, DSRITB 2014,  325 ff.; Solmecke, CR 2014, 137 ff.; s. a. NK-BGB/Becker, 
3. Aufl. 2016, § 311, Rn. 97.

51 Kühl, Zeit-Online v. 29. 10. 2015, http://tinyurl.com/npmjpbt (www.zeit.de).
52 Mitteilung der Kommission „Schritte zu einem modernen, europäischeren Urheberrecht“, 

9. 12. 2015, COM(2015) 626 final, S. 13.
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3. Nicht erfasste/erfassbare Nutzungshandlungen

Ein weiterer, als solcher bislang nicht benannter Problemkreis sind zahlreiche 
nicht erfasste urheberrechtliche Nutzungshandlungen. Zu diesem Kreis zählen 
verschiedene Phänomene, die Gegenstand separater urheberrechtlicher Diskus-
sionen sind.

a) Linking und Framing

Linking und Framing sind Handlungen, von denen unklar ist, ob sie überhaupt 
urheberrechtliche Nutzungshandlungen sind.53 Als Rechtsfragen erfuhren sie 
in jüngster Vergangenheit eine überraschende Renaissance. Zum Setzen reiner 
Links hat der BGH schon 2003 in der Paperboy-Entscheidung54 festgestellt, dass 
es sich hierbei um keine urheberrechtlichen Nutzungshandlungen handelt. Beim 
Framing hingegen ist weniger klar ob es möglicherweise ein unbenanntes Recht 
der öffentlichen Wiedergabe berührt.55

aa) Aktuelle Rechtslage

In der auf Vorlage des BGH56 ergangenen Vorabentscheidung im Fall Best-
Water57 blieb der EuGH bei seinen Ausführungen aus dem zuvor ergangenen 
Svensson-Fall58 (vorgelegt durch den schwedischen Svea hovrätt): Die ursprüng-
liche Wiedergabe und die fragliche Nutzungshandlung fänden – wie bei Links 
üblich – „im Internet“ statt und erfolgten damit „nach demselben technischen 
Verfahren“.59 Andernfalls liege ohne weiteres eine zustimmungsbedürftige 
öffentliche Wiedergabe i. S. d. Art. 3 Abs. 1 InfoSocRL vor.60 Wer Werke ohne 
Zugangsbeschränkung im Internet öffentlich zugänglich mache, mache sie damit 
außerdem „für sämtliche Internetnutzer frei zugänglich“, so dass sich das Ver-
linken auch an kein neues Publikum richte61 und daher nicht Art. 3 Abs. 1 Info-
SocRL unterfalle. Dies gelte auch bei Einsatz der „Framing-Technik“, also wenn 
„das Werk bei Anklicken des betreffenden Links durch die Internetnutzer in 
einer Art und Weise erscheint, die den Eindruck vermittelt, dass es auf der Seite 

53 S.a. Mitteilung der Kommission „Schritte zu einem modernen, europäischeren Urheberrecht“, 
9. 12. 2015, COM(2015) 626 final, S. 11 f.

54 BGH NJW 2003, 3406, 3409 – Paperboy; zuvor OLG Köln NJW-RR 2001, 904 – Recherche-
dienst.

55 Schulze ZUM 2015, 106; Fuchs/Farkas ZUM 2015, 110.
56 BGH GRUR 2013, 818 – Die Realität.
57 EuGH GRUR 2014, 1196 – BestWater International/Mebes ua.
58 EuGH GRUR 2014, 360 – Nils Svensson u. a. /Retriever Sverige.
59 EuGH GRUR 2014, 360 Rn. 24 – Nils Svensson u. a. /Retriever Sverige.
60 EuGH GRUR 2013, 500 Rn. 24 ff. – Urt. v. ITV Broadcasting/TVC.
61 EuGH GRUR 2014, 360 Rn. 25–28 – Nils Svensson u. a. /Retriever Sverige.
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erscheint, auf der sich dieser Link befindet, obwohl es in Wirklichkeit einer 
anderen Seite entstammt.“62

Hingegen unterfallen nach Rspr. des EuGH solche Links dem Verbotsrecht des 
Art. 3 Abs. 1 InfoSocRL, die es ermöglichen, auf der Zielseite „beschränkende 
Maßnahmen zu umgehen“, die also den Zugang auf ein begrenztes Publikum 
(z. B. Abonnenten) beschränken.63 Die vom BGH wohl eigentlich beabsichtigte 
Klärung der Frage, ob dem Verbotsrecht des Urhebers das Framing rechtswid-
riger Quellen unterfällt, blieb damit offen.64 Insoweit ist die Zulässigkeit des 
Framings auf europäischer Ebene also vorerst ungeklärt.65 – Dennoch legte der 
BGH die auf den Vorlegbeschluss erteilten Antworten des EuGH zugunsten eines 
Verbots des Framings solcher Werke aus, die ohne Zustimmung des Urhebers frei 
zugänglich sind.66 In der zugehörigen Presseerklärung67 hieß es, der Senat habe 
davon abgesehen, das Verfahren auszusetzen, um auf die Entscheidung eines 
anderen, einschlägigen Vorabentscheidungsersuchens68 des niederländischen 
Hoge Raads zu warten. Wie erwartet hielt der Generalanwalt Hyperlinks auf 
Homepages mit urheberrechtsverletzenden Bildern für zulässig,69 die Entschei-
dung des EuGH steht noch aus.

Zumindest nach deutscher Rechtsprechung können Urheber damit das Fra-
ming rechtswidriger Inhalte (offenbar unabhängig von der Offensichtlichkeit70 
der Rechtswidrigkeit) untersagen. Auf europäischer Ebene deutet sich aber ein 
großzügigerer Kurs an.

bb) Stellungnahme

Der BGH hatte in seinem Vorlagebeschluss zu der zitierten EuGH-Rspr. das 
überzeugende Kriterium des Zueigenmachens fremden Inhalts für die eigene 
Homepage angeführt: Der Nutzer mache sich mit dem Framing das fremde Werk 
zu eigen und erspare sich das eigene Bereithalten des Werkes. Die „wertende 
Betrachtung“ (!) spreche daher für eine erlaubnispflichte öffentliche Wiedergabe 

62 EuGH GRUR 2014, 360 Rn. 29–30 – Nils Svensson u. a. /Retriever Sverige; GRUR 2014, 1196 
Rn. 17 ff. – BestWater International/Mebes ua.

63 EuGH GRUR 2014, 360 Rn. 31 – Nils Svensson u. a. /Retriever Sverige.
64 Dazu Jahn/Palzer, K&R 2015, 1, 4; Spindler GRUR 2016, 157.
65 Vgl. Schulze ZUM 2015, 106.
66 BGH BeckRS 2015, 20724 Rn. 34 – Die Realität II.
67 BGH Pressemitteilung Nr. 114/2015, Urt. v. 9. Juli 2015 – I ZR 46/12 – Die Realität II.
68 EuGH C-160/15 – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV u. a.
69 EuGH Pressemitteilung Nr. 37/16 v. 7. 4. 2016; Langtext unter http://tinyurl.com/jv8q5vb 

(http://c u r i a .europa.eu).
70 Dafür Grünberger ZUM 2015, 273, 280 ff.
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i. S. d. Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-RL.71 Dies verwarf der EuGH72 aber implizit, weshalb 
der BGH73 hiervon wieder Abstand nahm.

Wertungsmäßig ist dem Kriterium des Zueigenmachens aber zuzustimmen. 
Framing ist aufmerksamkeitsökonomisch ein Schritt, der deutlich über das Set-
zen eines Links hinausgeht. Es schlägt sich in einer Umlenkung der Seitenbesu-
cher („traffic“) und den damit verbundenen Klickzahlen auf Werbeanzeigen 
außerhalb des Frames nieder. Dies sind die entscheidenden Faktoren für den 
Werbemarkt und darüber hinaus für die Bedeutung und das Wachstum von 
Homepages. Techniken, die den Traffic fremder Seiten auf die eigene Seite umlei-
ten sind daher kritischer zu sehen als solche, die den Traffic fremder Seiten för-
dern bzw. nicht berühren. „Normale“ Links tun Letzteres. Framing hingegen 
erhöht Traffic, Klickzahlen und Werbeeinnahmen des Framenden. Es liegt daher 
zumindest nahe, die Handlung dem Urheber zuzuweisen. Dies gilt umso mehr 
für das Framing des Inhalts rechtswidriger Quellen.

Möglicherweise ist die wirtschaftliche Bedeutung des Framings eingedenk der 
mit einer Verfolgung verbundenen Transaktionskosten aber zu gering um ein 
neues Verwertungsrecht einzuführen, das in der Praxis hauptsächlich Neben-
sächlichkeiten wie das Einbinden der Netzvideos auf Zeitungshomepages beträfe. 
Insbesondere können Urheber, die mit Videos über Werbeeinnahmen Geld ver-
dienen, diese Werbung im Video belassen und erhalten durch gewöhnliches 
Framing zusätzliche Verbreitung und Einnahmen. Anders mag es bei der Ein-
bindung fremder Bilder liegen, die durch die Einbettung tatsächlich als Teil der 
eigenen Homepage erscheinen. Jedenfalls behält der Urheber bei legalen Quellen 
die Kontrolle über den Content, während für das Framing bekannter oder offen-
sichtlich illegaler Quellen auch eine Störerhaftung des Framenden74 denkbar 
wäre. Nicht zuletzt sollte man keine weiteren Einzelhandlungen verrechtlichen, 
die als Massenphänomen nicht kontrolliert werden können bzw. deren Kontrolle 
umfängliche Eingriffe in die Privatsphäre der Nutzer voraussetzte.

Insgesamt ist die urheberrechtliche Einordnung des Framings und ähnlicher 
Varianten des Linkings eine schwierige Entscheidung, die hier nicht in der gebo-
tenen Tiefe untersucht werden kann. Denkbar wäre es aber, Framing nur in 
bestimmten Zusammenhängen zu verbieten bzw. zu vergüten. Hierauf ist an 
späterer Stelle zurückzukommen (V.4.b.cc.).

71 BGH GRUR 2013, 818 Rn. 26 – Die Realität.
72 EuGH GRUR 2014, 1196 Rn. 19 – BestWater International/Mebes ua.
73 BGH BeckRS 2015, 20724 Rn. 27 – Die Realität II.
74 Vgl. Grünberger/Podszun GRP 2015, 11, 17; Grünberger ZUM 2015, 273, 280 ff.; Hoeren/Sie-

ber/Holznagel/Solmecke, Multimedia-Recht, 42. Ergänzungslieferung 2015, Teil 21.1, Rn. 98 f.



257Ein modernes Urheberrecht

b) Cloudspeicher

Ein anderer Bereich mit vielen nicht erfassten Nutzungshandlungen ist das 
Cloudcomputing. Cloudspeicher wie Dropbox, Onedrive, Livedrive oder Ama-
zons „AWS Cloud“ zielen auf das Teilen von Inhalten in Nutzergruppen ver-
schiedener Größen. Es dient oftmals indirekt kommerziellen Zwecken. Jedenfalls 
werden Cloudanwendungen häufig im beruflichen oder einem anderen nicht 
privaten Umfeld eingesetzt. Im unternehmerischen Bereich gehen Cloudspeicher 
oft mit dem Verkehr urheberrechtlich geschützter Güter einher, z. B. mit der 
Bearbeitung fremder Bilder und Videos oder der Nutzung von Aufsätzen und 
E-Books in einer Arbeitsgruppe oder unternehmensübergreifenden Projekten. 
So gibt es geschäftliche Dropbox-Gruppen mit über 10.000 Teilnehmern,75 die 
dennoch geschlossen, also für Außenstehende unzugänglich sind. Der Grund 
für die geringen urheberrechtlichen Kontrollmöglichkeiten ist der Daten- und 
Geheimnisschutz. Z. B. stellt sich sogar bei für Rechtsverletzungen anfälligen 
Sharehostern die Frage nach dem Verhältnis der dem Anbieter von der Rspr.76 
auferlegten urheberrechtlichen Prüfungspflichten zum Personendatenschutz der 
Nutzer.77

Betroffene urheberrechtliche Nutzungshandlungen sind vor allem die Verviel-
fältigung und öffentliche Zugänglichmachung (§§ 16, 19a UrhG) von Werken. 
Anders als bei sozialen Netzwerken umfasst dies auch den echten Austausch 
(anstelle des „Teilens“) von Dateien, die in vielen Fällen aus geschlossenen Quel-
len wie z. B. zahlungspflichtigen Datenbanken stammen. Diese Handlungen sind 
für Urheber kaum verfolgbar, geschweige denn lizenzierbar.

Dennoch wäre eine Eindämmung des Cloudcomputings im Wege der Durch-
setzung von Verbotsrechten kein sinnvoller Weg. Cloudcomputing hat nach 
Ansicht des europäischen Gesetzgebers ein hohes volkswirtschaftliches Poten-
tial, es ist politisch und insb. wirtschaftlich ausdrücklich erwünscht. So ist die 
Europäische Kommission im Zuge der Schaffung eines digitalen Binnenmarktes 
bestrebt, eine Datenwirtschaft aufzubauen, in deren Zusammenhang Cloud-
dienste zu den „unverzichtbaren Herausforderungen für die Wettbewerbsfähig-
keit der EU“ zählten.78 Hierzu erging – mit Blick auf das Internet der Dinge – 
jüngst ein umfängliches Maßnahmenpaket.79 Das Urheberrecht muss sich mit 

75 Persönliche Auskunft eines Dropbox-Programmierers.
76 BGH MMR 2013, 185 Rn. 33 ff. – Alone in the Dark; OLG Hamburg, MMR 2008, 823 ff. – 

Rapidshare I; OLG Hamburg MMR 2010, 51 ff. – Rapidshare II; MMR 2012, 393 ff. – Rapidshare 
III.

77 Dazu nur M. Becker DuD 2013, 207; M. Becker/F. Becker WRP 2013, 41.
78 Mitteilung der Kommission “Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa“, 6. 5. 2015, 

COM(2015) 192 final, S. 16.
79 Siehe nur die Mitteilungen der Kommission „Digitalisierung der europäischen Industrie“, 

19. 4. 2016, COM(2016) 180 final; „Europäische Cloud-Initiative – Aufbau einer wettbewerbs-
fähigen Daten- und Wissenswirtschaft in Europa“, 19. 4. 2016, COM(2016) 178 final; dazu 
Becker GRUR-Newsletter 1/2016.
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dem Cloudcomputing also arrangieren, das Erzwingen von Einzellizenzen durch 
Verbotsrechte funktioniert hier allerdings nicht.

c) Social Media

Ein weiterer Punkt sind Handlungen im Rahmen von Social Media-Diensten 
wie z. B. Facebook, Instagram oder Google+. Auch mobile Dienste wie Whats-
App oder Mobilanwendungen der zuvor genannten Anbieter zählen zu diesem 
Bereich. Social Media ist ein junges kulturelles Phänomen in der Geschichte 
des Urheberrechts und richtet sich zumeist an relativ große, aber dennoch 
beschränkte Nutzergruppen. Es dient den Teilenden i.d.R. nicht unmittelbar zu 
kommerziellen Zwecken.

Typischerweise betroffene Nutzungshandlungen sind die Vervielfältigung, 
Verbreitung bzw. öffentliche Zugänglichmachung (§§ 16, 17/19a UrhG) sowie 
die Bearbeitung (§ 23 UrhG) von Werken. Diese Handlungen finden auch hier 
zu großen Teilen in geschlossenen Nutzergruppen statt und sind dort für Außen-
stehende kaum verfolgbar. Zwar gibt es in sozialen Netzwerken daneben auch 
viele öffentlich sichtbare Accounts auf denen urheberrechtswidrige Nutzungs-
handlungen stattfinden, doch scheint eine gewisse Zurückhaltung zu bestehen, 
gegenüber privaten Social Media-Nutzern Abmahnungen auszusprechen.

Dies mag unter anderem daran liegen, dass Social Media als Kulturphänomen 
politisch und gesellschaftlich erwünscht ist. Die Europäische Kommission weist 
kritisch darauf hin, dass sich nur 1,7 % der EU-Unternehmen „die modernen 
digitalen Technologien“ (inkl. mobiles Internet, soziale Netze und Big Data) 
zunutze machten.80 Der Anteil soll also wachsen. Die Nutzung von Werken mag 
zwar urheberrechtswidrig sein, Urhebern entgehen hierdurch aber kaum Ein-
nahmen: Auf Facebook werden kaum längere Spielfilme, Songs oder Software 
hochgeladen, aufgrund derer Nutzer vom entgeltlichen Erwerb selbiger absä-
hen. Auch neigen nicht einmal „Medienmenschen“81 zum Erwerb einer Twitter-
Lizenz. Die Nutzungen dienen ganz überwiegend sozialen/gesellschaftlichen 
Zwecken. Soziale Netzwerke setzen im Gegensatz zu Piraterieangeboten nicht 
vorwiegend auf die Befriedigung des Medienkonsums und die Kommerziali-
sierung fremden Contents. Vielmehr können Nutzer weder Werbeeinnahmen 
machen, noch komplette Filme hochladen. Das Werbegeschäft ist den Portal-
betreibern vorbehalten.

Das geltende Urheberrecht hält für diese Lebensvorgänge keine praktikablen 
Regeln bereit. Zusätzliche Verbote würden das Image der Urheber noch weiter 

80 Mitteilung der Kommission „Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa“, 6. 5. 2015, 
COM(2015) 192 final.

81 Vgl. etwa den medienwirksamen Streit zwischen dem Moderator Jan Böhmermann und einem 
Fotografen wegen eines urheberrechtsverletzenden Twitter-Posts, http://tinyurl.com/nqgvv43 
(https://netzpolitik.org).
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schädigen und zur entgeltlichen Lizenzierung von Content lassen sich Privatnut-
zer dadurch ohnehin nicht drängen. Es wäre abwegig, von privaten Facebook-
nutzern zu erwarten, dass sie die erforderlichen Lizenzrechte zur Nutzung einer 
geschützten Landschaftsaufnahme oder Kunstfotografie als Profilbild erwerben. 
Überdies profitieren viele der betroffenen Urheber82 von Social Networks, nicht 
selten finden sich dort die Keimzellen für Trends und virale Videos. Die EU wäre 
schlecht beraten, einen solch umfänglichen kulturellen Wandel zu behindern, 
statt ihn aktiv zu gestalten.

d) Digitale Privatkopien

Im privaten Umfeld finden täglich unzählige digitale Kopien statt, die nicht vom 
Privatkopienprivileg gedeckt sind. Die Formulierung „einzelne Vervielfältigun-
gen“ in § 53 Abs. 1 UrhG wird bei digitalen Kopien eng ausgelegt, man geht 
von maximal 2–3 Kopien aus,83 bzw. stellt – sinnvoller – darauf ab, „wie viele 
Exemplare zur Deckung des rein persönlichen Bedarfs erforderlich sind“.84 Die 
Realität ist von der Idee einzelner Vervielfältigungen dennoch weit entfernt.85 
Wer ein MP3-Album erwirbt, lädt es auf den Rechner, auf den MP3-Player, 
das Smartphone, brennt eine CD für das Autoradio und speichert die Dateien 
vielleicht auch bei Dropbox. Dabei finden zahlreiche Digitalvervielfältigungen 
statt, so dass Nutzer theoretisch nach wenigen Vervielfältigungen ein neues 
Album kaufen müssten, weil ihre Privatkopien aufgebraucht sind. Digitale Pri-
vatkopien ermöglichen zum einen eine intensivere Werknutzung, zum anderen 
erleichtern sie die Weitergabe erheblich. Auch diese Nutzungshandlungen sind 
so gut wie nicht verfolgbar und teils aus teleologischen Gründen nicht verfol-
genswert. Schon de lege lata greift daher für Vorgänge wie etwa das Verschieben 
von Dateien auf eine andere Festplatte oder die Umwandlung von CDs in MP3s 
eine teleologische Extension des § 53 Abs. 1 UrhG – niemand käme auf die Idee, 
derlei private und unschädliche Vorgänge als unerlaubte Vervielfältigung zu ver-
folgen. Gleich ob hierin für Urheber nur ein geringfügiger Nachteil i. S. d. ErwG 

82 Freilich findet nur eine Umverteilung der gegebenen Aufmerksamkeitsmenge statt, sie wirkt 
sich aber tendenziell zugunsten der Urheber aus, die im Internet aktiv und in sozialen Netz-
werken präsent sind.

83 Stickelbrock GRUR 2004, 736, 737 (zwei bis drei Vervielfältigungsstücke); Schack, Urheber- und 
Urhebervertragsrecht, 7. Aufl. 2015, Rn. 557 f. (drei Vervielfältigungsstücke); Loewenheim, in: 
Loewenheim, Handbuch des Urheberrechts, 2. Aufl. 2010, § 31, Rn. 28 (zwei bis drei Verviel-
fältigungsstücke, „zur Nutzung im Familien- und Freundeskreis“ auch einige mehr).

84 Dreier/Schulze/Dreier (o. Fn. 28), § 53, Rn. 9 (regelmäßig ein Exemplar, in Ausnahmefällen 
mehr); Fromm/Nordemann/Wirtz, UrhG, 11. Aufl. 2014, § 53, Rn. 17; Schricker/Loewen-
heim/Loewenheim (o. Fn. 7), § 53, Rn. 17; Wandtke-Bullinger/Lüft, Urheberrecht, 4. Aufl. 
2014, § 53, Rn. 13.

85 Eingehend dazu M. Becker ZUM 2012, 643.
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35 InfoSocRL liegt, oder nicht, besteht für die anderen genannten Fälle zumin-
dest eine Schieflage zwischen Recht und Realität.

e) Konsum

Aufgrund der Problematik illegaler Streamingportale viel diskutiert werden Nut-
zungshandlungen beim Online-Werkkonsum. Als Verwertungsrecht betroffen 
ist – abhängig von der Technik – nur das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG) bzw. 
die Schranke des § 44a UrhG. Diese eher schmale Rechtsgrundlage war Auslöser 
für den Vorschlag86 ein Konsumrecht de lege ferenda einzuführen. Der wirt-
schaftliche Nachteil, den Urheber ohne ein solches Recht erleiden, ist ungewiss. 
Zwar liegt das Szenario nahe, dass Nutzer beim wirksamen Verbot der Nutzung 
illegaler Streamingdienste zu legalen, entgeltlichen Alternativen greifen. Gerade 
die Wirksamkeit, also die Schwierigkeiten einer praktischen Durchsetzung des 
fraglichen Rechts ist aber einer von mehreren Kritikpunkten. Wie im nächsten 
Punkt (s. u. IV.) zu zeigen ist, ist der Nutzen eines Konsumrechts für Urheber 
daher überaus fraglich.

f) Fazit

Ein großer Teil urheberrechtlich relevanter Handlungen spielt sich in geschlosse-
nen Nutzergruppen oder im heimischen Umfeld ab. Diese Handlungen sind für 
Urheber so gut wie nicht verfolgbar; ein effektives Verbot würde in den wenigs-
ten Fällen eine entgeltliche Lizenzierung zufolge haben.

4. Folgerungen

Aus dem Gesagten ergeben sich folgende, thesenartig formulierte Folgerungen:
– Die prekären Einkommensverhältnisse der Urheber sind weniger ein Effekt 

der Internetpiraterie als der Aufmerksamkeitsknappheit i. V. m. der Vergütung 
nur des tatsächlichen Konsums. Eine Modernisierung der Verwertungsrechte 
zur Bekämpfung von Piraterie ist daher nicht nur angesichts der Faktizität des 
Problems ein aussichtsloses Unterfangen, sie bekämpft auch das falsche Pro-
blem; darüber hinaus sind die entscheidenden Pirateriehandlungen längst 
(strafrechtlich) verboten. Im Übrigen trifft Piraterie i.d.R. die Besserverdiener 
der Branche, nämlich die Urheber, für deren Werke sich immerhin eine grö-
ßere Anzahl von Nutzern interessiert.

– Das Einkommen von Urhebern im Ganzen lässt sich durch eine reine Markt-
lösung wahrscheinlich nicht deutlich erhöhen. Eine Marktlösung würde erfor-
dern, dass die Zahlungsbereitschaft pro Zeiteinheit erheblich steigt, z. B. auf 

86 Schulze NJW 2014, 721; zurückhaltender Marly EuZW 2014, 616.
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2–3 Cent pro Musikstream. Der Trend geht aber aus zwingenden Gründen in 
die gegenteilige Richtung und wird sich zulasten der Urheber noch verschär-
fen. Flatrates werden in Zukunft eher billiger als teurer werden, die Aufmerk-
samkeit der Nutzer bleibt hingegen gleich. Die Zeit, die Nutzer entgeltlich bei 
Spotify, Netflix etc. verbringen, fehlt Urhebern an anderer Stelle. Auch der 
Werbemarkt kann nur eine gegebene Menge an Angeboten finanzieren und 
ist ebenfalls auf die Aufmerksamkeit der Nutzer angewiesen.

– Es gibt zahlreiche nicht erfasste Nutzungshandlungen im privaten oder nicht 
einsehbaren Umfeld, deren Erfassung über Verwertungsrechte teils massive 
Eingriffe in die Privatheit erfordern würde und/oder keine Lizenzierung, 
sondern nur eine Einstellung der Handlungen zufolge hätte.

Wo besteht nun rechtlicher Regelungsbedarf? Bei den bezahlten Nutzungshand-
lungen (Flatratemodelle etc.) gibt es außerhalb des Urhebervertragsrechts recht-
lich wenig zu regeln, hier hat der Urheber schließlich explizit zugestimmt. Auch 
freie Nutzungshandlungen (Open Content, gemeinfreie Werke etc.) geschehen 
entweder mit Zustimmung des Urhebers oder die Zustimmung ist aufgrund des 
Ablaufs der Schutzfrist nicht erforderlich. Auch hier besteht kein Regelungs-
bedarf. Internetpiraterie wiederum ist und bleibt zwar problematisch, jedoch 
handelt es sich weniger um ein rechtliches als ein tatsächliches Problem. Recht-
lich könnte hier am ehesten über ein Konsumrecht eingegriffen werden, dazu ist 
im folgenden Punkt Stellung zu nehmen (unten IV.).

Was bleibt, sind „kleine“ oder verdeckte Nutzungshandlungen in sozialen 
Netzwerken, Cloudspeichern, der Privatsphäre etc. Nicht nur die Aufmerksam-
keitsknappheit spricht dafür, diese künftig stärker zu verwerten. Die verdeckten 
Nutzungshandlungen könnten auch Gelegenheit geben, Intermediäre stärker in 
die Pflicht zu nehmen. Verschiedene Intermediäre profitieren von diesen mas-
senhaften Kleinstverletzungen, insb. im Bereich von Social Networks, indirekt 
aber auch im Cloudcomputing. Die Urheberrechtsproblematik wird tendenziell 
als Streit zwischen Urhebern und Nutzern angesehen, während Intermediäre sich 
regelmäßig auf die Einrichtung eines notice and takedown-Verfahrens beschrän-
ken, das in Deutschland allerdings mit der zusätzlichen Auferlegung von Prü-
fungspflichten verbunden ist.87

Eine Modernisierung muss also die Problematik der Aufmerksamkeitsknapp-
heit, zahlreiche nicht erfasste/nicht erfassbare Nutzungshandlungen als auch 
den Umstand berücksichtigen, dass die gegenwärtige Vielfalt an Werken nicht 
über eine reine Marktlösung, d. h. über das vertragliche Lizenzgeschäft finanzier-
bar ist.

87 BGH MMR 2013, 185 Rn. 32 – Alone in the Dark; Ohly, Urheberrecht in der digitalen Welt – 
Gutachten DJT 2014, F 92 ff.; Nolte/Wimmers GRUR 2014, 16.
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IV. Der Konsum als Nutzungshandlung?

Wir kommen zum ersten möglichen Modernisierungsansatz: dem oben erwähn-
ten Konsumrecht. Nach h.M. ist der reine Werkgenuss urheberrechtlich nicht 
erfasst,88 es steht jedermann frei, raubkopierte Werke zu konsumieren. Z. B. 
dürfen raubkopierte Filme im Privatbereich legal angesehen, raubkopierte CDs 
legal angehört werden. Eindrücklicher ist es bei Büchern – es wäre befremdlich, 
wenn man eine illegale Fotokopie einer Buchseite nicht lesen, d. h. nicht konzen-
triert ansehen dürfte.89 Eine de facto-Ausnahme von diesem Grundsatz besteht 
bei Software, deren Programmablauf zwar freigestellt ist, aber nicht ohne die 
Durchführung von dem Urheber zugewiesenen Vervielfältigungshandlungen 
möglich ist (s. a. unten V.1.b.).90

Angesichts des allgemeinen Trends zur Verwertung diverser Werkarten durch 
Nutzungseinheiten bzw. die bloße Bereitstellung zum Konsum sowie des daran 
anschließenden Wandels der Piraterie hin zu illegalen Konsumangeboten durch 
Streamingdienste stellt sich die Frage, ob der Werkkonsum generell oder in 
bestimmten Ausprägungen verrechtlicht werden sollte. Wertungsmäßig läge es 
jedenfalls nahe, dem Urheber den Werkkonsum durch ein Verwertungsrecht 
zuzuweisen.

1. Idee eines Konsumverwertungsrechts

Der jüngste und deutlichste Vorschlag eines Konsumverwertungsrechts stammt 
von G. Schulze.91 Zugunsten einer generellen rechtlichen Erfassung der Wahr-
nehmbarmachung und Wahrnehmung von Werken führt Schulze unter ande-
rem die Umgehung der gesetzlichen Verwertungsrechte durch urheberrecht-
lich geschickt angepasste Geschäftsmodelle wie Onlinevideorecorder92 bzw. 
allgemein die individuelle/halböffentliche Zugänglichmachung, das Framing 
und den Werkversand per E-Mail an.93 Viele öffentliche Wiedergabehandlungen 
seien Urhebern nicht vorbehalten, während Verwerter mit gerade noch legalen 
Geschäftsmodellen durchaus Gewinn machten, nur eben nichts an die Urheber 
zahlen wollten.94

88 BGH GRUR 1991, 449, 453 – Betriebssystem; GRUR 1994, 363, 364 f. – Holzhandelsprogramm; 
Marly EuZW 2014, 616, 616 f.; Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 28), § 15, Rn. 20.

89 Vgl. Peifer, Individualität im Zivilrecht, 2001, S. 103 (stellt spiegelbildlich auf die „Kommuni-
kationsfunktion“ von Werken ab, über die der Urheber nur durch Nichtveröffentlichung dis-
ponieren könne).

90 Siehe nur Wandtke-Bullinger/Grützmacher (o. Fn. 84), § 69c, Rn. 5 ff.
91 Schulze NJW 2014, 721; zurückhaltend Marly EuZW 2014, 616, 619 (es sei „zu diskutieren, ob 

ein ausschließliches Recht zur Benutzung geschaffen werden sollte“).
92 BGH GRUR 2009, 845 – Internet-Videorecorder mit Anm. M. Becker; BGH GRUR 2013, 618 – 

Internet-Videorecorder II.
93 Schulze NJW 2014, 721, 721, 724.
94 Schulze NJW 2014, 721.
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In einigen Teilen deckt sich diese Diagnose mit den oben dargelegten Pro-
blemen (III.). Es gibt unzählige Nutzungshandlungen, die sich nur schwer fassen 
lassen, insbesondere das private und halbprivate /   soziale Handeln im Internet. 
Schulzes Vorschlag geht nun dahin, dass jede Wahrnehmung zumindest vergütet 
werden, wenn nicht dem Exklusivrecht des Urhebers unterfallen sollte.95 Zu 
diesem Zweck zieht er folgende „bei § 15 UrhG voranzustellende Regelung“ in 
Betracht: „Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk zu lesen, hören, 
betrachten oder anderweitig wahrzunehmen.“. Als mildere Alternative könne in 
§ 15 UrhG folgender Grundsatz aufgenommen werden: „Wer ein fremdes Werk 
wahrnimmt, muss hierfür eine angemessene Vergütung bezahlen.“96

In der Tat könnte der Urheber durch ein Konsumrecht theoretisch an der 
oben ausgeführten (oben II. 3.) Wandlung der Verwertung vom Werkerwerb 
hin zum Werkkonsum finanziell partizipieren. Ermöglicht würde eine technik-
unabhängige Betrachtung, so dass es gleichgültig wäre, mit welcher Technik sich 
Nutzer Inhalte ansehen. Nicht nur Nutzer illegaler Streamingplattformen könn-
ten materiellrechtlich erfasst, sondern auch künftige Techniken anhand eines 
Anknüpfungspunktes ins Urheberrecht integriert werden, der sich nie ändern 
wird: der menschlichen Wahrnehmung. Bevor eine Kritik dieser Überlegungen 
unterbreitet wird (IV.3.), ist in Erinnerung zu rufen, wie die Verwertung von 
Konsum in der Offline-Welt funktioniert.

2. Abgleich mit der Offline-Welt: Konsumerwerb in Kino, Museum, 
Theater etc.

Klingt die Verrechtlichung des Konsums zumindest plausibel, stellt sich zunächst 
die Frage, wie der Werkkonsum in herkömmlichen Kultureinrichtungen abge-
rechnet wird, z. B. in Theatern, Opern, Konzertsälen oder Kinos, aber auch bei 
Museums- und Ausstellungsbesuchen. Augenscheinlich bezahlen Zuschauer 
dort unmittelbar für den Werkgenuss.

Nutzer erhalten für ihr Geld aber keine Rechtseinräumung am Werk (i. S.e. 
Konsumrechts) sondern in erster Linie Zutritt zum Veranstaltungs-/Ausstel-
lungsort. Beim Zuschauervertrag handelt es sich um einen typengemischten Ver-
trag, der neben einer hausrechtlichen Einwilligung Elemente wie die Anmietung 
eines Sitzplatzes und gegebenenfalls den werkvertraglichen Anspruch auf eine 
bestimmte künstlerische Darbietung enthält.97 Was er aber nicht enthält sind 
urheberrechtliche Rechtseinräumungen an Zuschauer. Vordergründig wird also 
die Werkwahrnehmung veräußert, technisch handelt es sich indes um die physi-

95 Schulze NJW 2014, 721, 723.
96 Schulze NJW 2014, 721, 723.
97 Vgl. Fezer/Büscher/Obergfell /M. Becker, UWG Bd. 1, 3. Aufl. 2016, S 16 Rn. 346 ff.; Weller JuS 

2006, 497, 500; Güllemann, Veranstaltungsmanagement, Event- und Messerecht, 6. Aufl. 2013, 
S. 2 ff.
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sche Abschirmung der Werke und den Einlass gegen Entgelt. Entsprechend sind 
Urheber nicht gegen die Wahrnehmung ihrer Werke durch Zaungäste geschützt. 
Wer sich ohne Eintrittskarte in den Kinosaal schleicht, verletzt nicht das Urhe-
berrecht der Filmschaffenden sondern das Hausrecht des Kinobetreibers.

Genauso funktionieren moderne Streamingportale. Anbieter üben keine 
rechtliche, sondern faktische Macht gegenüber dem Nutzer aus – wer nicht zahlt 
erhält keinen Zugang. Die Werbung bei kostenlosen Anbietern (z. B. bei Spotify) 
lässt sich technisch kaum umgehen, bei Amazon sieht nur derjenige Filme, der 
Zugriff auf einen Account hat oder bezahlt. Auch hier gibt es weder urheber-
rechtliche Probleme noch scheint es Schwierigkeiten mit der Rechtsdurchset-
zung zu geben. Die in den AGB vermeintlich eingeräumten Nutzungsrechte (s. o. 
II. 3. b.) haben keinen gesetzlichen Rückhalt. So erhalten Nutzer bei Spotify eine 
„begrenzte, nicht exklusive, widerrufliche Lizenz zur Nutzung der Inhalte für 
persönliche, nicht kommerzielle Zwecke und Unterhaltungszwecke“,98 die keinen 
urheberrechtlichen, sondern einen tatsächlich Boden hat. Es handelt sich nur um 
das Vertragsversprechen, Nutzern für die Vertragslaufzeit Zugang zu gewähren. 
Kurz: Legaler Konsum funktioniert auch ohne Konsumverwertungsrecht.

3. Kritik eines Konsumverwertungsrechts

Ein Konsumrecht bedeutete zunächst einmal ein Signal für den Einbruch in 
die Privatheit, denn eine effektive Verfolgung wäre nicht ohne Eingriffe in die 
Privatsphäre möglich.99 Nach dem NSA-Skandal und dem ohnehin sensiblen 
Thema des Datenschutzes im Internet würde dies die Legitimationskrise des 
Urheberrechts noch verschärfen. Ein solches Recht wäre daher schon politisch 
nicht durchsetzbar.

Zudem würde ein zutiefst menschlicher Vorgang verrechtlicht: Die aufmerk-
same Wahrnehmung der Umwelt, d. h. die Aufnahme von Informationen. Man 
könnte sogar vertreten, dass die bloße Wahrnehmung eines Werkes bislang zu 
den Handlungen zählt, mit denen sich das Zivilrecht „nicht befasst“, die also ein 
„rechtsfreier Raum“ ist.100 Die h.M. sieht sie (wohl zutreffender) als Nutzung, die 
aber über § 15 Abs. 2 UrhG freigestellt ist.101 Das Urheberrecht täte gut daran, 
an diesem Zustand nichts zu ändern. Die urheberrechtliche Erfassung einiger 
(zu Recht) als illegitim eingestufter Werknutzungen geschähe bei einer generel-
len Erfassung des Konsums zu dem Preis, dass große Lebensbereiche verrecht-

 98 https://www.spotify.com/de/legal/end-user-agreement (Punkt 4).
 99 Zur Konflikt privater Interessen mit Kontroll- und Durchsetzungsbedürfnissen der Urheber 

Peifer ZUM 2014, 86, 86 f.; Wielsch ZGE /   IPJ 5 (2013), 274, 285 ff.
100 Vgl. zum „rechtsfreien Raum“ Canaris, Die Feststellung von Lücken im Gesetz, 2. Aufl. 1983, 

S. 40 ff.
101 Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 28), § 15, Rn. 20; ders. ZUM 2000, 126, 130; Peifer (o. Fn. 89), 

S. 103; Stieper, Rechtfertigung, Rechtsnatur und Disponibilität der Schranken des Urheber-
rechts, 2009, S. 147.
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licht würden, die bislang de facto freigestellt sind. Schon der Aufenthalt in einem 
Gebäude mit architektonisch geschütztem Innenraum, das Mithören einer Radio-
sendung, die Wahrnehmung der Klingeltöne fremder Handys und unzählige wei-
tere Alltagshandlungen bedürften im Extremfall der Rechtfertigung gegenüber 
der im ersten Schritt stattfindenden rechtlichen Erfassung. Auch ein einfacher 
Spaziergang durch die Stadt erforderte urheberrechtliche Schranken, da dabei 
unweigerlich urheberrechtlich geschützte Gebäude und Kunstwerke ins Blickfeld 
geraten (die Panoramafreiheit erfasst den Konsum de lege lata – zumindest dem 
Wortlaut nach – nicht). Die Wahrnehmung von Werken ist ein so grundlegen-
der Vorgang, dass ein entsprechendes Verwertungsrecht den Alltag aller Men-
schen urheberrechtlich vereinnahmen würde, nur um ihn der Illegalität durch 
Schranken wieder größtenteils zu entreißen. Überhaupt bedürfte es der Einfüh-
rung zahlreicher neuer Schranken. Einen solchen Eingriff in die Gemeinfreiheit 
erlaubt sich kein anderes Rechtsgebiet. Dies gälte auch bei einer engen Formu-
lierung eines Konsumrechts. Eine sinnvolle Begrenzung, z. B. auf „vorsätzlichen, 
technischen Eigenkonsum“ oder dergleichen, wäre zumindest schwierig. Es gäbe 
erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten, die zu hoher Rechtsunsicherheit in vie-
len Millionen Fällen täglich führten. Die beständige Sorge, bei Youtube versehent-
lich illegale Inhalte zu konsumieren, wäre nur eine von vielen Fallgruppen. Kurz 
gesagt führten sowohl die Formulierung eines angemessenen Konsumrechts als 
auch dessen Begrenzung durch Schranken zu erheblichen Schwierigkeiten.

Des Weiteren könnte Urhebern mit dem Konsum als Verwertungsrecht das 
Konsumrisiko schon auf Lizenzebene zugewiesen werden. Momentan geschehen 
Lizenzeinräumungen relativ breit, z. B. für die öffentliche Zugänglichmachung 
auf bestimmten Portalen in Deutschland. Mit einem Konsumrecht würde der 
nötige Rahmen geschaffen, um Urheber auch lizenzrechtlich nur für den echten 
Konsum zu vergüten und sie um die Lizenzierung der reinen Nutzungsmöglich-
keit zu bringen. Eine besonders exakte Abrechnung würde die oben skizzierte 
Einkommenskrise noch künstlich verschärfen. Das momentane „Stufensystem 
zur mittelbaren Erfassung des Endverbrauchers“102 ist wenigstens theoretisch 
darauf angelegt, dass Nutzer mehr erwerben als sie tatsächlich konsumieren 
werden, da es auf der Lizenzebene das Vertriebsrisiko vom Urheber fernhält. 
Zukunftsweisend wäre aus Sicht der Urheber ein Verwertungsrechtesystem, 
das (wie bisher) beim Verwerter und Dritten ansetzt um das Verwertungsrisko 
zumindest aufzuteilen.

Die Einführung eines Konsumrechts würde nichts daran ändern, dass der 
Schaden und damit das Verwertungspotential des einzelnen Konsumvorgangs 
gering, also wirtschaftlich kaum sinnvoll verfolgbar ist und die illegalen Nutzer 
nur schwer auffindbar sind. Effizient wäre zwar eine große Abmahnwelle, bei 
der freilich eher die Anwaltskosten und weniger die möglichen Schadensersatz-

102 Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 28), § 15, Rn. 3.
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forderungen ins Gewicht fielen. Dies geschähe aber um den Preis eines weiteren 
Akzeptanzverlusts des Urheberrechts in der Öffentlichkeit, gepaart mit dem 
rechtssoziologischen Einwand, dass massenweise wirtschaftliche „Miniverlet-
zungen“ geschaffen würden, von denen der Großteil ungeahndet bliebe.

Last but not least ist an das oben Gesagte zu erinnern, nämlich dass legaler 
Konsum auch ohne ein Konsumverwertungsrecht funktioniert. Legale Anbieter 
wie Netflix, Apple oder Amazon können ihren Nutzern den Zugang zum Werk 
leicht versperren. Dies ist sogar fast noch leichter als Zaungäste vom Betrachten 
einer Großveranstaltung abzuhalten. Der Konsumvorgang auf legalen Portalen 
unterliegt also bereits der Herrschaft der Rechteinhaber.

Zusammengefasst benennt die Verrechtlichung des Konsums mit einer Los-
lösung von einer technisierten Betrachtung zwar einen wichtigen Punkt, den-
noch würde die Einführung eines Konsumverwertungsrechts mehr Probleme 
als Lösungen erzeugen.

V. Anstöße für ein modernes Urheberrecht

Im Folgenden werden Vorschläge unterbreitet, die zur Schließung der Kluft zwi-
schen Recht und Realität beitragen sollen, indem sie die wirtschaftliche Betei-
ligung der Urheber an nicht erfassbaren Nutzungen ihrer Werke verbessern. 
Dies umfasst auch eine stärkere Einbindung von Intermediären als Profiteure 
solcher Nutzungen. Die politische Frage, ob die Vergütung der Urheber nach 
Marktgesichtspunkten erfolgen und eine mögliche Verlagerung großer Teile des 
kreativen Schaffens in den nicht professionellen Bereich in Kauf genommen 
werden, oder eher in Richtung einer Subventionspolitik gedacht werden sollte, 
bleibt dabei unberührt.

1. Anforderungen an einen Lösungsansatz

Für Ansätze zur Anpassung des Urheberrechts an das Digitalzeitalter sind 
anknüpfend an die obigen Überlegungen einige generelle Vorgaben zu formu-
lieren, die sich auch über das hier vorgeschlagene Modell hinaus als nützlich 
erweisen könnten.

a) Zurück zur Wertungsjurisprudenz

Die erste Vorgabe, die ein modernes Urheberrecht berücksichtigen sollte, ist 
eine stärkere Berücksichtigung von Wertungen gegenüber technischen Gesichts-
punkten, was im Stichwort „Technikneutralität“ zum Ausdruck kommt (dazu 
aa.). Zur Veranschaulichung dieses Punktes werden im Anschluss einige Bei-
spiele angeführt (bb.).
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aa) Wertungsspielraum und Technikneutralität

Die Klage über den schnellen Wandel der Digitaltechnik und die Schwierigkeit, 
hiermit rechtlich Schritt zu halten, muss an dieser Stelle nicht erneut dargelegt 
werden. Neben das Problem der schnellen Obsoleszenz technisch eng gefasster 
Regeln tritt aber noch ein grundlegenderes Argument für möglichst technikneu-
trale urheberrechtliche Vorschriften:

Technische Vorgänge dienen im Urheberrecht (allzu) oft dazu, Wertungs-
fragen zu entscheiden bzw. zu vermeiden. Der verführerische Reiz technisierter 
Betrachtungen liegt darin, dass sie einen scheinbar rechtssicheren Weg bieten, 
um neuartige Verwertungsmodelle in urheberrechtlichen Grauzonen zu beur-
teilen. Auf die Art können aber kleine technische Änderungen Dienste ohne 
Veränderung ihrer  – insb. wirtschaftlichen  – Funktion aus dem illegalen in 
den legalen Bereich führen – und umgekehrt.103 Ein solches Vorgehen ist kurz-
sichtig und droht, die Subsumtion um ihr wichtigstes Element zu beschneiden: 
Die Wertung. Sie ergibt sich nicht aus der technischen Betrachtung, sondern ist 
eigenständig und kann ihr sogar unmittelbar widersprechen. Ein Dienst kann 
urheberrechtlich illegitim sein, obwohl er, technisch betrachtet, keine Rechte des 
Urhebers verletzt. Die technische Ausgestaltung darf mithin nur als einer von 
mehreren Faktoren der rechtlichen Einordnung verstanden werden. Auch des-
halb sollten Regelungsvorschläge soweit wie möglich technikneutral formuliert 
werden. Regeln sollen gerade nicht durch kleine technische Änderungen unter-
laufen werden können.

Ein modernes Urheberrecht muss im Zeitalter der Wertungsjurisprudenz den 
anhand gesetzlicher Wertungen zu entscheidenden Interessenkonflikt104 in den 
Vordergrund stellen. Die Bewertung eines konkreten Dienstes oder Geschäfts-
modells erfordert, die diesbezüglichen Interessen der Urheber, Verwerter, Nutzer 
und Intermediäre auf diesem Wege gegeneinander abzuwägen.

Hierbei überschneiden sich die Forderungen nach Technikneutralität und 
Wertungsjurisprudenz. Die Interessen der Beteiligten beziehen sich auf die Funk-
tionen eines Dienstes und nicht auf seine genaue technische Konstruktion. Sol-
che Funktionen sind z. B. die Ermöglichung des Werkkonsums, die Möglichkeit 
des Offline-Zugriffs oder des Teilens online bereits frei zugänglicher Werke im 
Gegensatz zur Ermöglichung eigener Uploads mit oder ohne Zugriff Dritter. Sie 
können auf verschiedenen Wegen bewerkstelligt werden. Z. B. macht es keinen 
großen Unterschied, ob der einmalige Konsum eines Films durch Streaming, 
Download mit anschließender Deaktivierung/Löschung oder das Ausleihen 
einer DVD geschieht. Um solche Fragen in den Mittelpunkt der Diskussion 
zu rücken, müssen Rechtsanwender dem eben beschriebenen Reiz technischer 

103 Schulze NJW 2014, 721, 721, 724.
104 Staudinger/Honsell (2013), Einl. zum BGB, Rn. 183 ff.; Petersen, Von der Interessenjurispru-

denz zur Wertungsjurisprudenz, 2001, S. 8 f.
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Betrachtungen widerstehen und eine wertende Subsumtion zulassen. Hierfür 
muss das Gesetz den nötigen Freiraum zur Verfügung stellen, insb. darf der 
Gesetzeswortlaut das Ergebnis nicht anhand technischer Einzelhandlungen vor-
wegnehmen, sondern muss gleichfalls stärker auf die Funktionen und Zwecke 
von Diensten abstellen. Die Verlagerung zu einer stärker wertenden Betrachtung 
ist also eng mit der Hinwendung zu größerer Technikneutralität verbunden.

bb) Beispiele – Technische vs. wertende Betrachtung

Die beschriebene Problematik der technischen Betrachtung des Urheberrechts 
lässt sich anhand folgender Beispiele veranschaulichen. Ihr gemeinsamer Punkt 
liegt darin, dass die Rechtsfragen jeweils anhand technischer oder formaler Ein-
zelheiten entschieden werden, die aber unter dem Gesichtspunkt einer werten-
den Betrachtung des Interessenkonflikts etwas willkürlich wirken.

Onlinevideorecorder: Für die Frage, ob Sender und Urheber es dulden müssen, 
dass ein werbefinanzierter Dienst Nutzern Videoaufzeichnungen ihrer Sendun-
gen zur Verfügung stellt, ohne Lizenzgebühren zu zahlen, kann es nicht darauf 
ankommen, wo wann welche Vervielfältigung entsteht und ob (nach streitigen 
Kriterien) der Anbieter oder der Nutzer als Hersteller anzusehen ist.105 Hier 
hätte sich eine Auslegung der Privatkopienschranke anhand des urheberrecht-
lichen Dreistufentests empfohlen, um wertend zu prüfen, ob das Angebot diese 
Schranke überdehnt – was es m. E. tut.106

Streaming: Aus dem technisch bedingten Verbleib und der technisch beding-
ten Lebensdauer vervielfältigter Ausschnitte des Werks – etwa durch die Unter-
scheidung von „True Streaming“ und „Progressive Downloads“107 – wird gefol-
gert, ob der Nutzer ein Verwertungsrecht verletzt. Ein solches Urheberrecht ist 
nicht nur willkürlich und schwer vermittelbar. Wirtschaftlich macht es auch 
keinen großen Unterschied, ob ein neuer Kinofilm bei einem Sharehoster zum 
Streaming oder zum klassischen Download bereitgestellt wird. Insofern besteht 
m. E. gerade kein wesentlicher Unterschied. In beiden Fällen verbreitet jemand 
unerlaubt das Werk zum Konsum durch Nutzer und bei Werken, die dauerhaft 
zum Download bereitstehen, besteht kein Anlass für eine dauerhafte Speiche-
rung. Gründe hierfür sind schnelle Internetzugänge, begrenzter Speicherplatz 
und nicht zuletzt das mangelnde Interesse, sich angesichts des Überangebots 
Filme mehrfach anzusehen. Der nächste entscheidende Schritt ist erst der, in 
dem Nutzer das Werk ihrerseits der Öffentlichkeit anbieten.

105 So aber BGH GRUR 2009, 845 – Internet-Videorecorder mit Anm. M. Becker; BGH GRUR 
2013, 618 Rn. 42 – Internet-Videorecorder II.

106 Becker AfP 2007, 5; a.A. Lüghausen, Die Auslegung von § 53 I 1 UrhG anhand des urheber-
rechtlichen Dreistufentest am Beispiel virtueller Private Video Recorder, 2008.

107 Vgl. nur Janisch/Lachenmann, MMR 2013, 213.
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Erschöpfungsgrundsatz: Das OLG Hamm argumentiert, der Erschöpfungs-
grundsatz sei auf aus dem Internet heruntergeladene Audio-Dateien nicht 
anwendbar, weil diese nicht § 17 UrhG, sondern ausschließlich § 19a UrhG 
unterfielen, und dieser „bewusst und gewollt keine Erschöpfung des Verbrei-
tungsrechts kenne“.108 An der Wertungsfrage geht dies vorbei: Gibt es Gründe 
dafür, E-Books hinsichtlich der Erschöpfung anders als Software zu behandeln? 
Dafür ist richtigerweise auf die „theoretischen Fundierungen“109 des Erschöp-
fungsgrundsatzes und deren Übertragbarkeit auf E-Books abzustellen.110 Die 
Antwort folgt nicht aus der Zuordnung zu § 19a UrhG oder § 17 UrhG, sondern 
muss ihr vorangehen.

Softwarenutzung: Auch für die urheberrechtliche Erfassung der Nutzung von 
Software ist es ein fragwürdiges Argument, dass mit dem für die Nutzung erfor-
derlichen Laden von Software die ständige Herstellung kleiner Vervielfältigun-
gen einhergeht (siehe auch oben IV.).111 Die Wertungsfrage geht vielmehr dahin, 
ob die Softwarenutzung gegenüber dem Konsum anderer Werkarten Besonder-
heiten aufweist, die für eine Zuordnung des reinen Nutzens zum Urheber spre-
chen – was m. E. der Fall ist (s. u. V.4.b.aa.).

b) Rechtssicherheit und Einfachheit

Lösungsansätze sollten auf Rechtssicherheit bedacht sein, Nutzer und Urheber 
müssen die Rechtslage möglichst einfach einschätzen können. Insofern sind wer-
tende Betrachtungen der Orientierung an technischen Vorgängen allenfalls auf 
den ersten Blick unterlegen. Im Ergebnis ist die technische Subsumtion nämlich 
von ebenso großer Unsicherheit geprägt wie die wertende Subsumtion. So weist 
etwa das von Schulze112 treffend angeführte BGH-Urteil zu Onlinevideorecor-
dern aufgrund der komplizierten Funktionsweise dieser Dienste echte Wider-
sprüche auf.113 Es ist besser, Wertungsfragen offen anzusprechen, als sie unbe-
merkt in vordergründig technische Betrachtungen einfließen zu lassen, etwa in 
Form eines „normativen Herstellerbegriffs“ (s. a. V.1.a.bb.).114 Aber auch unab-
hängig vom Streit zwischen wertenden und technischen Abgrenzungen sollten 

108 OLG Hamm GRUR 2014, 853, 855 – Hörbuch-AGB.
109 Berger AcP 201 (2001), 411, 418.
110 Dazu nur M. Becker UFITA 2015/III, 687.
111 Vgl. Wandtke-Bullinger/Grützmacher (o. Fn. 84), § 69c, Rn. 5 ff.; dazu BGHZ 112, 265 = 

GRUR 1991, 449, 453 – Betriebssystem; GRUR 1994, 363, 364 f. – Holzhandelsprogramm.
112 Schulze NJW 2014, 721.
113 Der BGH sah die gespeicherte Aufzeichnung zugleich nach § 19a UrhG in der Sphäre des 

Anbieters und nach § 20 UrhG als bereits vom Nutzer empfangen an, vgl. M. Becker GRUR 
2009, 851, 852.

114 OLG Dresden GRUR-RR 2007, 138, 139 – Online-Videorekorder; LG Braunschweig ZUM-
RD 2006, 396, 398 – Online-Video-Rekorder. Der BGH verwarf diese Ansicht zwar, verlegte 
sich dafür aber auf eine normative Zurechnung des Privatkopienprivilegs, vgl. BGH GRUR 
2009, 845 Rn. 15 ff. – Internet-Videorecorder; kritisch M. Becker, GRUR 2009, 851.
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Lösungsansätze möglichst unkompliziert in der Anwendung sein und für das 
Gros der Fälle eine zuverlässige Rechtsfolgenabschätzung ermöglichen.

c) Effizienz

Eng mit diesen Überlegungen verbunden ist ein speziell durch Digitalisierung 
und Internet entstandenes Problem: Man kann Nutzungshandlungen heut-
zutage nicht mehr sinnvoll zählen und einzeln verfolgen. 1965 gab es täglich 
einige hunderttausend Nutzungshandlungen in Deutschland, es wurde gedruckt, 
gepresst, aufgeführt, gesendet und diese illegalen Handlungen waren ebenso wie 
die dadurch entstandenen illegalen Werkexemplare als Einzelfälle verfolgbar. 
Aufgrund der Einführung des Internets finden heute allein in Deutschland täg-
lich – technisch betrachtet – Abermilliarden Nutzungshandlungen statt. Es wäre 
realitätsfern, diese zählen, bewerten und einzeln verfolgen zu wollen.

Hieraus ergibt sich die Forderung, dass Modernisierungsvorschläge beson-
deren Wert auf Effizienz legen sollten. Die Zahl der zu bewältigenden Anwen-
dungsfälle ist weit höher als z. B. die des Kaufrechts, da das Urheberrecht auf 
große Teile der Infrastruktur des Internets anwendbar ist (dazu unten V.3.a.). 
Erforderlich ist daher ein von der Einzelhandlung gelöstes digitales Urheber-
recht, das in größeren Abschnitten denkt und stärker auf Zwecke als auf Einzel-
handlungen abstellt. Das Internet ist zu groß und zu kompliziert, um es urheber-
rechtlich einheitlich zu regeln.

2. Segmentierte Pauschalvergütungen – dulde und liquidiere

Gegenwärtig finden im Bereich von privatem Konsum, Social Media und Cloud-
computing unzählige kleine Urheberrechtsverletzungen statt, die nur in wenigen 
Fällen verfolgt werden, teils weil die Rechteinhaber sie dulden, teils weil sie nicht 
verfolgbar sind (s. o. III.3.). Wünschenswert wäre es, diese Handlungen entgelt-
lich in den legalen Bereich zu überführen.

Angesichts der Komplexität und der schieren Masse urheberrechtlicher Ver-
letzungshandlungen im Internet ist eine Anknüpfung an die Einzelhandlung 
aussichtslos.115 Hinzu treten die oben erwähnten Zweifel an einem technikzen-
trierten Urheberrecht, das (theoretisch) in jedem Einzelfall umfängliche tech-
nische Betrachtungen erfordert. Aber auch sonst ist die Idee einer vertraglichen 
Lizenzierung, z. B. des Einstellens geschützter Fotos bei Facebook durch Privat-
nutzer, realitätsfern. Ferner spricht die Legitimitätskrise des Urheberrechts, das 
in letzter Zeit verstärkt als Gegner des freien Internets wahrgenommen wurde, 

115 Dies erkennt auch der EuGH an, EuGH GRUR 2011, 50 Rn. 46 – Padawan/SGAE; EuGH 
GRUR 2011, 909 Rn. 27 – Stichting de Thuiskopie/Opus Supplies Deutschland GmbH u. a.; 
Spindler ZUM 2014, 91, 97.
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dagegen, die Privatdurchsetzung durch Abmahnungen und gerichtliche Ansprü-
che als Lösung für die breite Masse der Fälle zu wählen.

Eine „Kulturflatrate“ i. S.e. umfassenden „Netzlizenz“,116 würde den einzelnen 
Endnutzer allerdings mit erheblichen Kosten belasten,117 die politisch kaum 
durchsetzbar sind. Schwäche der bisherigen Überlegungen hierzu ist die – vom 
Auftraggeber des Spindler-Gutachtens gewünschte118 – generelle Einbeziehung 
der öffentlichen Zugänglichmachung. M. E. sollte speziell die öffentliche Zugäng-
lichmachung nur vorsichtig freigegeben werden. Sie erschwert zudem die Kalku-
lation der erforderlichen Pauschalabgabe in besonderem Maße. So kommt das 
Gutachten auf realistische monatliche Urheberrechtsabgaben von 5–22,47 € pro 
Internetanschluss.119 Aussichtsreicher und fairer erscheint es, die Last auf meh-
rere Schultern zu verteilen. Insb. sollten auch Anbieter herangezogen werden, 
deren Geschäftsmodelle die massenhafte Nutzung fremder Werke implizieren.

Jenseits einer generellen Kulturflatrate wäre eine Möglichkeit zur Erfassung von 
Handlungen, die nicht sinnvoll lizenzierbar sind, die Einführung segmentierter 
Pauschalvergütungen. Besagte Handlungen müssten freigestellt und mit gesetzli-
chen Lizenzen versehen werden, während lizenzierbare Handlungen unberührt 
blieben. Der EuGH betonte in der Padawan-Entscheidung – für Schranken des 
Vervielfältigungsrechts – noch einmal, dass Mitgliedstaaten schwer verfolgbare, 
im Einzelfall geringfügige Verstöße über gerechte Pauschalabgaben ausgleichen 
dürfen. Dabei muss die Vergütung die Verletzer nicht unmittelbar treffen und 
kann an die bloße Nutzungsmöglichkeit anknüpfen.120 Es werde „nämlich recht-
mäßig vermutet“, dass Nutzer die Überlassung von Vervielfältigungsgeräten und 
-medien „vollständig ausschöpfen, d. h., es wird davon ausgegangen, dass sie 
sämtliche mit diesen Anlagen verbundenen Funktionen, einschließlich der Ver-
vielfältigungsfunktion, nutzen“.121

Ein wichtiges Ziel der segmentierten Pauschalvergütung ist eine Aufteilung 
der Zahlungslast auf unterschiedliche Schultern. Anders als beim Vorschlag 
einer Kulturflatrate sollen nicht Nutzer einen erheblichen Monatsbeitrag zah-
len, um ohne urheberrechtliche Einschränkungen im Internet beliebig agieren 
und Werke öffentlich zugänglich machen zu können. Vielmehr sollen einzelne 
Segmente des digitalen Lebens abgegrenzt und pauschal von unterschiedlichen 
Seiten vergütet werden. Die Zahlungslast trifft auf der ersten Stufe unter ande-
rem verschiedene Diensteanbieter. Zwar werden diese die Kosten an ihre Nutzer 

116 Vgl. Peifer GRUR 2015, 27, 30.
117 Vgl. das Gutachten von Spindler, Rechtsprobleme und wirtschaftliche Vertretbarkeit einer 

Kulturflatrate, 2014.
118 Spindler, Rechtsprobleme und wirtschaftliche Vertretbarkeit einer Kulturflatrate, 2014, Rn. 6, 

58.
119 Spindler, Rechtsprobleme und wirtschaftliche Vertretbarkeit einer Kulturflatrate, 2014, 

Rn. 544 f.
120 EuGH GRUR 2011, 50 Rn. 51 ff. – Padawan/SGAE.
121 EuGH GRUR 2011, 50 Rn. 54 f. – Padawan/SGAE.
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weiterreichen, doch trifft die Belastung dann nur diejenigen, die die fraglichen 
Dienste auch in Anspruch nehmen. Ziel ist eine gerechtere Erfassung verschie-
dener Zahler. Ein solches Pauschalmodell erleichterte nicht nur die Abrechnung, 
sondern käme auch dem Daten- und Geheimnisschutz entgegen.

3. Denken in zweckorientierten Verwertungs- und Nutzungssphären

Für die Herausbildung distinkter Rechtssphären im Urheberrecht gibt es noch 
einen grundlegenderen Anlass als die bloße Vergütungsproblematik. Das Urhe-
berrecht berührt im Internet zunehmend Bereiche des Kernzivilrechts, insb. des 
Wirtschaftsrechts. Diese sogleich unter Punkt V.3.a. darzulegende Erkenntnis 
soll der Ausgangspunkt für die Abgrenzung und Ausgestaltung von Lebens-
bereichen im digitalen Urheberrecht sein.

a) Das Urheberrecht als Wirtschaftsrecht

Es gibt nur wenige Bereiche der in den vergangenen 30 Jahren entstandenen 
digitalen Lebenswelt, in denen das Urheberrecht keine bedeutende Rolle spielt. 
Das Urheberrecht hat sich dank der Digitalisierung vom Randgebiet kulturel-
ler Belange zu einer zentralen Disziplin des Wirtschaftsrechts entwickelt.122 
Ursprünglich diente das Urheberrecht speziell der Verwertung von Werken. 
Im Internet hingegen ist die Infrastruktur großteils urheberrechtlich geschützt. 
Aufgrund dieser durch sicht- und hörbare geistige Schöpfungen geprägten 
Beschaffenheit des Internets (im Gegensatz etwa zu einem reinen Datennetz 
ohne Bild- und Tonelemente) ist das Urheberrecht dort weit mehr als ein blo-
ßer Sonderschutz für geistige Schöpfungen. Es erfüllt neben der unmittelbaren 
Werkverwertung originäre Aufgaben eines Wirtschaftsrechts, das Bewegungen 
und Handlungen im Netz regelt, die mit der konkreten Verwertung geistiger 
Schöpfungen nichts zu tun haben. Es hat beinahe die Bedeutung eines digita-
len Sachenrechts. Die eigentlichen urheberrechtlichen Verwertungshandlungen 
werden heutzutage von unzähligen infrastrukturellen, urheberrechtlich erfass-
ten Vorgängen begleitet. Das Ausleihen einer physischen DVD oder ein Kino-
besuch kennen jeweils nur eine urheberrechtliche Handlung: den Vermietvor-
gang (§§ 17 Abs. 2; 27 UrhG) bzw. die Aufführung (§ 19 Abs. 4 UrhG). Der 
Weg zur Videothek /   zum Kino, der Betrieb von Ladenlokal bzw. Lichtspielhaus, 

122 Vgl. vor allem den identisch überschriebene Beitrag von Ohly, in: Depenheuer/Peifer, Geisti-
ges Eigentum: Schutzrecht oder Ausbeutungstitel, 2008, S. 141 ff. (legt den Akzent allerdings 
weniger auf die neuen Aufgaben als auf den gewandelten Charakter und die Rechtfertigung 
des Urheberrechts); zur wirtschaftlichen Bedeutung des Urheberrechts siehe auch BT-Drucks. 
16/5939, S. 30 (Entschließungsantrag der FDP zu einem dritten Korb des UrhR); Schack (o. 
Fn. 74), Rn. 30 ff.; Fromm/Nordemann/A. Nordemann (o. Fn. 84), Einl., Rn. 1 ff.; Dreyer/
Kotthoff/Meckel/Dreyer (o. Fn. 20), Einl., Rn. 13.
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das Abspielen der DVD, der Kino-Zuschauervertrag etc. sind vom allgemeinen 
Zivilrecht und – je nach Verkehrsmittel – öffentlich-rechtlichen Gesetzen gere-
gelt. Betroffen sind allgemeine Kategorien wie z. B. der Beförderungsvertrag, 
der Mietvertrag nebst Nutzung der Mietsache (für die DVD, den Sitz im Kino, 
die Räumlichkeiten von Videothek und Kino), der Zuschauervertrag oder auch 
eine vorvertragliche Sonderverbindung für Auskünfte durch den Videotheks-
angestellten. Im Internet hingegen ist der Weg von der Suche eines Films mit 
einer Suchmaschine123 über den Besuch der Filmplattform bis hin zum Abspielen 
des Films urheberrechtlich erfasst. Dies ist einer der Gründe, aus denen es durch 
die Einführung des Internets zur oben skizzierten, explosionsartigen Zunahme 
urheberrechtlicher Nutzungshandlungen kam. Für solche Zwecke wurden weder 
das deutsche noch das europäische Urheberrecht geschaffen. Dieser Umstand 
könnte auch das in der Öffentlichkeit mitunter aufkommende Gefühl der Unver-
hältnismäßigkeit urheberrechtlicher Sanktionen und Durchsetzungsmittel im 
Verhältnis zur gefühlten Legitimität oder zumindest Üblichkeit mancher Ein-
griffshandlungen erklären.124

Ein modernes Urheberrecht sollte daher – wie in großen Zivilrechtskodifi-
kationen üblich – in Lebensbereichen denken, für die allgemeine Regeln durch 
spezielle Regeln angepasst werden. So sind im allgemeinen Zivilrecht identi-
sche Lebensvorgänge wie z. B. Kaufverträge oder die Vergabe von Vollmachten 
für unterschiedliche Lebensbereiche unterschiedlich ausgestaltet (Kauf /   Ver-
brauchsgüterkauf /   Handelskauf; allgemeines Vertretungsrecht /   handelsrecht-
liche Vollmachten); für den speziellen Lebensbereich der Familie gibt es ein 
eigenes Buch im BGB; das WEG ergänzt das BGB um spezielle Regeln für den 
abgrenzbaren Lebensbereich des Wohnungs-/Teileigentums. Eine exakte Ent-
sprechung zur vorliegenden, urheberrechtlichen Thematik findet sich freilich 
nicht. Dennoch kann dieser Vergleich helfen, um das Urheberrecht aus einem 
anderen Blickwinkel zu betrachten, der seinen neuen, größeren Aufgaben 
gerecht wird.

b) Abgrenzung „digitaler Lebensbereiche“

Anlehnend an diese Charakterisierung des Urheberrechts ist die Abgrenzung 
der Pauschalvergütungen anhand der Herausbildung digitaler Lebensbereiche 
vorzunehmen. Vorgeschlagen wird ein verstärktes Denken in zweckorientierten 
Verwertungs- und Nutzungssphären, das es erlaubt, Zweifelsfragen stärker über 
Wertungen als über technische Einzelheiten zu entscheiden.

123 Es ist bezeichnend, dass (Bilder)suchmaschinen als Kernbestandteil des Internets über ein 
wackeliges Einwilligungsmodell legitimiert werden müssen, BGH GRUR 2010, 628 – Vor-
schaubilder I; GRUR 2012, 602 – Vorschaubilder II; zurecht kritisch Kleinemenke ZGE /   IPJ 
5 (2013), 103, 107 ff.

124 Dazu Schwartmann/Hentsch ZUM 2012, 759, 760.
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Bei diesen Sphären handelt es sich explizit nicht um Schrankenregelungen, 
sondern um pauschal finanzierte digitale Lebensbereiche, die mit Blick auf die 
dort typischerweise vorliegenden Interessenkonstellationen speziellen, passende-
ren Regeln unterworfen werden. Zwar ähneln die Freistellungen samt Pauschal-
vergütungen letztlich Schrankenregelungen mit Kompensationsansprüchen, 
zumal Letztere durchaus auch als gesetzliche Lizenzen aufgefasst werden.125 Der 
Zweck von Schranken liegt aber in der Freistellung von Handlungen auf Basis 
unterschiedlichster Gründe (z. B. mit Blick auf Art. 5 GG, die gesellschaftliche 
Teilhabe des Privilegierten, die Unbeachtlichkeit der Handlung, die Freiheit des 
öffentlichen Raums). Zweck der vorzuschlagenden Rechtssphären ist hingegen 
durchweg vor allem die Vergütung nicht verfolgbarer Handlungen. Die damit 
einhergehende Freistellung digitaler Lebensbereiche hat keinen privilegieren-
den Charakter, sondern ist als zeitgemäße Anpassung der urheberrechtlichen 
Vergütungstechnik an eine Welt des ständigen technischen Wandels (Technik-
neutralität), die damit verbundene Nichtzählbarkeit von Nutzungshandlungen 
sowie das gestiegene Bedürfnis nach Privatheit (Datenschutzproblematik) zu 
verstehen. Die entstehenden Freiräume werden nicht gewährt, sondern erkauft, 
es sind keine Beschränkungen, sondern Vergütungstechniken des Urheberrechts.

Die Abgrenzung spezieller Nutzungssphären hat zugleich den Vorteil, dass 
sich dadurch komplexere und flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Für 
die einzelnen Bereiche sind nämlich auch strengere Regeln denkbar. Z. B. könnte 
man Framing nicht generell der Zustimmung des Urhebers unterwerfen, son-
dern es punktuell reglementieren, etwa im Falle der Einbindung urheberrecht-
lich geschützter Inhalte in soziale Netzwerke. Vergleichbares gilt für die Frage 
einer Beschränkung des Bearbeitungsrechts (§ 23 UrhG), möglicherweise wäre 
es sinnvoll, die abhängige Bearbeitung in bestimmten Lebensbereichen, nicht 
aber für alle Internetsachverhalte freizustellen. Dieser größere Gestaltungsspiel-
raum ist insb. mit Blick auf die erweiterten Aufgaben des Urheberrechts als Wirt-
schaftsrecht nützlich.

Die Abgrenzung der Sphären sollte funktional erfolgen, also anhand des 
Zwecks der Sphäre (funktionale Abgrenzung). Dafür bedürfte es geeigneter tech-
nikoffener Formulierungen, die Raum für Wertungen lassen. Ziel ist ein stark 
zweckgesteuertes Recht, das seine Tatbestände eher über Zwecke als über Einzel-
handlungen formuliert. Innerhalb der Sphären wäre ein weitgehend freier Ver-
kehr digitaler (urheberrechtlicher) Güter möglich. Erneut zu betonen ist, dass 
die Sphären generell keine Handlungen freistellen, für die realistisch Einzel-
lizenzen verlangt werden können. Die urheberrechtliche Verwertung soll nicht 
beschränkt sondern gefördert werden.

125 Vgl. Stieper (o. Fn. 101), S. 128 ff.; Schricker/Loewenheim/Melichar (o. Fn. 7), vor §§ 44a ff., 
Rn. 6, 23 f.; Obergfell /Hauck/Obergfell /Hauck, Lizenzvertragsrecht, 2016, Kap. 3, Rn. 23.
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4. Vorschlag für Nutzungssphären im digitalen Urheberrecht

Im Folgenden sind Vorschläge für die Abgrenzung konkreter Nutzungssphären 
im digitalen Urheberrecht sowie zu ihrer inhaltlichen Ausgestaltung vorzustel-
len. Der Ansatz ist entwicklungsoffen, es können und müssen also mit der Zeit 
Sphären hinzugefügt und entsprechend auch aufgehoben werden. Auf diese 
Weise entsteht ein baukastenartiges/modulares Urheberrecht, das in der Lage 
ist, auf neue Entwicklungen zu reagieren.

a) Funktionale Abgrenzung von Nutzungssphären

Der graue Bereich stellt die gesamte digitale Lebenswelt dar, in dieser gilt das 
bekannte Urheberrecht. Darin sind beispielhaft einige Lebensbereiche hervor-
gehoben, die speziell geregelt werden könnten.

Die Sphären bilden die heutige Praxis des Nutzens und Teilens von Werken 
ab. Sie sind funktional abgegrenzt, d. h. ihre Abgrenzung orientiert sich an ihrem 
Zweck. Dieser bestimmt darüber, welche Nutzer und welche ihrer Handlungen 
erfasst sind. Daher sollte sich jede Sphäre durch charakteristische Wertungen 
auszeichnen. Z. B. bedeutet freier Werkverkehr in der sozialen Nutzungssphäre 
nicht, dass Facebook als Tauschplattform für Musikalben genutzt werden darf. 
Vielmehr werden die gestatteten Handlungen durch den Zweck der netzwerk-
artigen, sozialen Kommunikation bestimmt. Wertungen wie diese sind es, die in 
Zweifelsfragen entscheiden sollten, ob sich eine Handlung noch im Bereich der 
Sphäre bewegt.

Allgemeines Urheberrecht 

Konsumsphäre 

Private Nutzungssphäre 

Soziale Nutzungssphäre 

(gewerbliche) Cloud-Nutzungssphäre 
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b) Mögliche Sphären

aa) Konsumsphäre

Die Konsumsphäre hätte mit der Erfassung des Lebensbereichs des mensch-
lichen Werkkonsums die kleinste Reichweite. Grundgedanke ist die Freistellung 
des Konsums: Sämtliche Werke dürften von jedermann privat und gewerblich 
frei konsumiert werden. Freigestellt wären alle Nutzungshandlungen, die dem 
bloßen Konsum dienen, auch teilweise und vollständige Vervielfältigungen. Bei-
spielsweise dürften Filme und E-Books zu Zwecken des gewerblichen Konsums 
aus illegalen Quellen heruntergeladen und rezipiert werden. Zu den freigestellten 
Handlungen zählte allerdings nicht die Umgehung von Kopierschutzmaßnah-
men – beabsichtigt ist die Freistellung des Konsums, nicht ein Recht auf Konsum. 
Auch erstreckte sich die Freistellung nicht auf die Weitergabe oder dauerhafte 
Speicherung bzw. Sammlung von Werken. Z. B. dürfte ein Unternehmer ein 
Steuerrechts-E-Book nicht weitergeben, auch nicht innerhalb seines Betriebs.

Eingeschränkt würden insb. das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG) und gege-
benenfalls ein de lege ferenda geschaffenes Konsumrecht. Anders als bei einer 
Schrankenregelung wäre es aber unschädlich, wenn mit der Zeit neue Tech-
niken des Konsums hinzukämen, die andere Verwertungsrechte betreffen oder 
keinem Verwertungsrecht eindeutig zuordenbar sind. Durch die technikneu-
trale, zweckorientierte Freistellung des Konsums wären diese Handlungen ohne 
weiteres erfasst.

So unzumutbar die Freistellung z. B. von Downloads aus illegalen Quellen 
klingt, so wenig lassen sich diese heute und in Zukunft kontrollieren. Zwar 
kommt es gelegentlich vor, dass die Betreiber und die technische Infrastruktur 
illegaler Downloadplattformen identifiziert und Log-Daten gesichert werden, die 
eine Verfolgung der Nutzer ermöglichen. Dies sind aber Ausnahmen. Die Frei-
stellung aus diesem Grunde auf legale Vorlagen zu reduzieren wäre de facto ein 
Verzicht auf Entgelte für die überwiegende Masse nicht kontrollierbarer, illegaler 
Vervielfältigungs-/Konsumvorgänge.

Eine gänzliche Freistellung des Konsumbereichs bedeutete hingegen einen 
sichtbaren Zugewinn an Datenschutz, auch für Unternehmer. Statt faktisch kaum 
kontrollierbare Handlungen zu verbieten, würden diese nicht nur vergolten, 
sondern es würde zugleich ein Imagegewinn für das Urheberrecht geschaffen. 
Es handelte sich um den wirtschaftlich harmlosen Teil einer Kulturflatrate, der 
zugleich dem Schutz der Privatheit diente.

Die Abrechnung könnte pro Internetanschluss erfolgen, gleich ob es sich um 
einen privaten oder gewerblichen Anschluss handelt. Zwar erfasst die Konsum-
sphäre auch körperliche Werkexemplare. Soweit ersichtlich, werden insofern bis-
lang aber weder ein Konsumrecht noch andere Abgaben für den reinen Werk-
genuss diskutiert. Die problematischen Handlungen involvieren durchweg die 
Nutzung von Internetzugängen. Als unmittelbare Schuldner kommen am ehes-
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ten die Zugangsprovider in Betracht. Da letztlich keine realistisch lizenzierbaren 
Handlungen verlorengehen, würde ein relativ kleiner Betrag von z. B. 1–2 € pro 
Anschluss und Monat genügen. Bei 35–40 Mio. Internetanschlüssen in Deutsch-
land126 käme so immer noch eine erhebliche Summe zusammen. Denkbar wäre 
evtl. eine Kopplung an die Bandbreite des Anschlusses. Sofern dieser außerge-
wöhnlich schnell sein sollte, beträfe dies aber nicht so sehr das Konsumverhalten 
des Einzelnutzers als eher den Verdacht, dass mehrere Nutzer (z. B. eine Wohn-
gemeinschaft) über denselben Zugang online gehen.

Schwerstwiegender Einwand gegen die vorgeschlagene Freistellung ist die 
Befürchtung, dass hierdurch unerwünschte Realfolgen in Form eines veränder-
ten, aggressiveren Nutzungsverhaltens erzeugt werden. Nutzer könnten das Ent-
gelt als Legitimierung der Nutzung illegaler Quellen verstehen. Hier besteht 
Diskussions- und (empirischer) Forschungsbedarf, ob dem wirklich so ist. Als 
Abhilfe denkbar wäre z. B. eine Beschränkung des Konsumbereichs um den 
Konsum von Werken, die – angelehnt an § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG – offensichtlich 
rechtswidrig öffentlich zugänglich gemacht wurden. Dies ginge allerdings zulas-
ten der Einfachheit und Rechtssicherheit der Regelung.

Auf echte Probleme stößt der Vorschlag einer Konsumsphäre ferner beim 
Softwareschutz. Deren Nutzung ist vielfach Teil einer unmittelbaren Wertschöp-
fung, z. B. beim Einsatz von Bildbearbeitungs-, CAD- oder Datenbankprogram-
men. Solche Nutzungen privat und gewerblich freizustellen wäre aus verschie-
denen Gründen wertungsmäßig schief. So passt schon der Begriff des Konsums 
oder Werkgenusses für Software nicht. Software wird nicht konsumiert, son-
dern benutzt, sie ist ein Werkzeug /   ein Instrument /   eine Maschine, oft auch 
ein Spielzeug. Die gegenwärtige Heranziehung der Vervielfältigungshandlung 
als Rechtfertigung einer Art Konsumrechts des Softwareurhebers ist eine recht-
liche Krücke (siehe auch oben V.1.a.bb.). Dies zeigt ein weiteres Mal, dass der 
Softwareschutz nicht ins Urheberrecht passt. Solange er dort aber geregelt ist, 
müsste man insofern wohl eine Ausnahme statuieren und Software von der vor-
geschlagenen Sphäre des Werkkonsums ausschließen.

bb) Private Nutzungssphäre

Einen Schritt weiter als die Konsumsphäre geht der Vorschlag einer privaten 
Nutzungssphäre. Sie erfasst den digitalen Lebensbereich privater Mediennut-
zung. Ermöglicht werden soll ein ungehinderter digitaler Güterverkehr mit ein 
bis zwei weiteren Nutzern zu privaten Zwecken. Alternativ möglich und wohl 
zeitgemäßer wäre eine Ausweitung auf ein bis zwei Haushalte.127 Es könnte für 

126 Hierfür fanden sich keine verlässlichen Quellen, die Zahl ist eine vorsichtige Schätzung auf 
Basis der ca. 34 Mio. privaten Internetanschlüsse (s. u. V.4.b.bb. sowie Fn. 130), ergänzt um ca. 
3,6 Mio. Unternehmen in Deutschland (2013), http://tinyurl.com/hk8rrhh (de.statista.com).

127 M. Becker ZUM 2012, 643, 651 f.
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Nutzer schwer einzusehen sein, wenn sie ein neues Musikalbum z. B. nur für zwei 
von vier Mitbewohnern kopieren dürften.

Freigestellt würden alle Nutzungshandlungen zum „Teilen“ legal erworbe-
ner Werke im engen persönlichen Umfeld. Dies beträfe insb. das Vervielfälti-
gungsrecht (§ 16 UrhG), wobei keine Beschränkung der Kopienzahl vorgese-
hen sein dürfte. Wie gesagt ist das Abzählen digitaler Vervielfältigungsvorgänge 
müßig und alles andere als technikneutral. Werke müssen im engen persönli-
chen Umfeld frei zirkulieren dürfen. Dadurch, dass die entscheidende Grenze 
die Weitergabe an mehr als ein bis zwei andere Nutzer/Haushalte wäre und es 
keine Beschränkung der Kopienzahl gäbe, würden Vervielfältigungen zu eigenen 
Zwecken, also z. B. für MP3-Player, USB-Stick, Autoradio oder Smartphone frei-
gestellt. Ebenso gestattet wäre die Abspeicherung inkl. aller erforderlichen Up- 
und Downloads in Cloudspeichern (Dropbox, OneDrive, Livedrive etc.). Ent-
scheidend sein sollte nur die Zahl der Nutzer, denen das Werk zur Verfügung 
gestellt wird. Eventuell wäre es unter diesen Voraussetzungen sogar realistisch, 
das gegenwärtig herrschende Schneeballsystem128 bei Privatkopien erfolgreich 
zu untersagen. Der Wortlaut könnte festlegen, dass Kopien nur vom Erwerber 
ausgehen dürfen. Vorbehalten blieben Urhebern außerdem auch hier Kopier-
schutzmaßnahmen und der vertragliche Ausschluss129 von Schranken.

Die Sphäre wäre auf den privaten Bereich beschränkt. Unternehmer sollten 
Werke explizit nicht weitergeben oder beliebig zu eigenen Zwecken vervielfäl-
tigen dürfen. Bei ihnen würde der Freiraum auf den Konsum begrenzt. Auch 
dürften (wie schon de lege lata) keine offensichtlich rechtswidrigen Vorlagen für 
die Weitergabe von Werken genutzt werden.

Wieder würde die Abrechnung je Internetanschluss erfolgen. Allerdings wären 
nur private Anschlüsse betroffen. Ebenso sollte auch hier ein niedriger, band-
breitenabhängiger Betrag von z. B. 1–2 € pro Monat angesetzt werden. Bei 34 
Mio. privaten Anschlüssen in Deutschland130 bedeutete dies eine nennenswerte 
Summe für de facto nicht kontrollierbare und seit Beginn der Digitaltechnik voll-
kommen übliche, d. h. ohne drastische Veränderung der Rechtsdurchsetzung 
kaum zu bewältigende Handlungen.

Auch hier läge der Vorteil neben der Monetarisierung nicht lizenzierbarer 
Nutzungshandlungen in einem verstärkten Schutz der Privatheit, womit das 
Urheberrecht einen Imagegewinn zu verbuchen hätte.131 Der aus der Sozial-

128 M. Becker ZUM 2012, 643, 647 f.
129 Dazu Zech, in: Leible/Ohly/Zech, Wissen – Märkte – Geistiges Eigentum, 2010, S. 189 ff.
130 Nach Angaben des Statistischen Bundesamts gab es im Jahr 2014 etwa 40,2 Mio. Haushalte 

in Deutschland (Statistisches Bundesamt, Bevölkerung und Erwerbstätigkeit  – Ergebnisse 
des Mikrozensus 2014, 2015, S. 24), von denen 85 % über einen Internetanschluss verfügen 
(http://tinyurl.com/h74s3j7 (destatis.de)), was ca. 34,1 Mio. Internetanschlüsse ergibt.

131 Zum Vordringen der Urheberrechtsdurchsetzung in den familiären Lebensbereich und dem 
daraus folgenden Bedarf nach ausgewogenen Grenzregeln Wielsch ZGE /   IPJ 5 (2013), 274, 
285 ff.
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pflichtigkeit des Eigentums folgende private Freiheitsraum132 würde insofern 
gestärkt, als Nutzer sich sicher sein dürften, nicht verfolgt zu werden.

Zu überlegen ist, ob dieser Ansatz mit einer Reduktion der Leermedien- und 
Geräteabgabe einhergehen und so der Verlagerung trägergebundener Nutzun-
gen (Brennen von DVDs, CDs) ins Internet Rechnung getragen werden sollte. 
Denn zu Recht wird eine „Ausdehnung und Neuausrichtung der Abgabenlö-
sung“ gefordert.133 Der höchste hier vorgeschlagene Betrag von 2 € monatlich 
brächte bei 34 Mio. Privatanschlüssen rund 800 Mio. € jährlich ein, was nur 
geringfügig unter den jährlichen Einnahmen der GEMA liegt (2014: 893 Mio. 
€).134 Vergleichbare Summen ergäben sich für die Konsumsphäre (s. o. V.4.b.aa.). 
Auch dies könnte für eine vorsichtige Ablösung von der Leermedien- und Gerä-
teabgabe sprechen.

cc) Soziale Nutzungssphäre

Wie oben ausgeführt, scheinen sich Nutzer, Politik und Wirtschaft aller Urheber-
rechts- und Datenschutzprobleme zum Trotz eine aktive digitale Community in 
Form funktionierender sozialer Netzwerke zu wünschen. Teil dieser Entwicklung 
ist ein verändertes Verständnis privater Kommunikation, die heute eine größere 
Rolle als im analogen Zeitalter spielt und sich in die „kommunikative Öffent-
lichkeit“ sozialer Netzwerke ausgedehnt hat.135 Die EU wäre schlecht beraten, 
die sozialen Netzwerken wesenseigene Einbindung urheberrechtlich geschützten 
Materials durch Millionen von Nutzern hart zu sanktionieren. Daher ist vor-
zuschlagen, eine soziale Nutzungssphäre als Lebensbereich sozialer Netzwerke 
wie z. B. Facebook, Instagram, Google+, Vine, LinkedIn, Xing, Twitter, Whats-
App etc. abzugrenzen. Ziel ist die Legalisierung der gängigen Interaktion in 
sozialen Netzwerken mit allen dazu erforderlichen Handlungen.

Charakteristisch für Social Media ist das „Teilen“ von Inhalten samt ihrer 
Diskussion. Dadurch werden fremde Werke als sog. embedded content einge-
bunden.136 Gängige Techniken sind das Framing (entweder als Teil der Seite 
(Inline-Framing) oder als Pop-up-Fenster) und Inline-Links, die den fremden 
Inhalt technisch nahtlos in die eigene Seite integrieren.137 Diskussionen um die 
Zulässigkeit dieses Einbindens fremder Inhalte, auch über den Share-Button,138 
könnten sich zwar durch die jüngere EuGH-Rspr.139 zum Framing zugunsten der 

132 Vgl. Peifer ZUM 2014, 86, 87.
133 Spindler NJW 2014, 2550, 2552; s. a. Ohly (o. Fn. 87), F 71 ff.
134 Vgl. GEMA, Geschäftsbericht 2014, S. 2 http://tinyurl.com/hmeojun (gema.de).
135 Peifer ZUM 2014, 86.
136 Sievers GRUR-Prax 2012, 229; Draheim/Lehmann GRUR-Prax 2014, 427.
137 Hendel ZUM 2014, 102.
138 Vgl. etwa Müller-Riemenschneider/Specht K&R 2014, 77.
139 EuGH GRUR 2014, 360 – Nils Svensson u. a. /Retriever Sverige; GRUR 2014, 1196 – Best-

Water International/Mebes ua.
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Nutzer und Intermediäre wenden (dazu oben III.3.a.). Es bleiben aber zahlreiche 
urheberrechtliche Grauzonen und Verstöße, zumal viele Urheber embedded 
content sehr kritisch gegenüberstehen. So spricht sich die VG Bildkunst nach-
drücklich für eine Zuweisung dieser Handlungen an die Urheber aus. Andern-
falls erschöpften sich Rechte de facto mit der ersten Nutzung, solange Urheber 
keine technischen Zugangssperren einsetzten.140 Urheberrechtsverstöße liegen 
also nicht zwingend vor, eine Beteiligung der Urheber an der Verwendung ihrer 
Werke könnte aber dennoch geboten sein. 

Abgesehen davon unterscheiden Nutzer nicht, ob sie ein Bild herunter- und 
bei Facebook wieder hochladen, sondern stellen dies besagtem Teilen gleich. 
Zudem werden oftmals geschützte Fotos als Profil- und Hintergrundbilder ver-
wendet. Definitive Urheberrechtsverstöße ergeben sich daher im Bereich des 
Vervielfältigungsrechts (§ 16 UrhG) und des Rechts der öffentlichen Zugänglich-
machung (§ 19a UrhG). Hinzu treten zahlreiche Verletzungen des Bearbeitungs-
rechts (§ 23 UrhG), überwiegend zu Zwecken der Parodie oder der Meinungs-
äußerung, worauf manche „viralen“ Bilder und Videos beruhen. Thematisch im 
Vordergrund steht bei all diesen Handlungen die Vermittlung von Informationen 
über persönliche Ereignisse (Alltag, Urlaub, Beruf, Anschaffungen etc.) und der 
Meinungsaustausch über diese und andere Inhalte (insb. Politik und Kultur) mit 
dem sozialen Umfeld.

Derlei nicht kommerzielle Handlungen lassen sich nicht sinnvoll lizenzieren, 
und sie wirksam zu unterbinden hieße, die Integrität sozialer Netzwerke durch 
strenge urheberrechtliche Kontrollen und Verbote zu beeinträchtigen. In sozia-
len Netzwerken entstehen außerdem auch auf diesem Wege Film-, Musik- und 
andere Kulturtrends, die den davon betroffenen Urhebern potentiell nützen. 
Gemeinsam mit der eingangs gezeigten kulturpolitischen Bedeutung von Social 
Media spricht dies dafür, im Wege einer Pauschalvergütung eine soziale Nut-
zungssphäre freizustellen.

Freigestellt werden sollten insbesondere die Vervielfältigung und öffentliche 
Zugänglichmachung (§§ 16, 19a UrhG) fremder Werke im Rahmen sozialer 
Netzwerke. Ebenfalls umfasst sein sollte das Bearbeitungsrecht (§ 23 UrhG). 
Zudem wäre speziell für diese Sphäre eine strengere Regelung bzgl. des Framings 
und Inline-Linkings denkbar, selbst wenn sie de lege lata keine Urheberrechts-
verletzung darstellten. Sie wären im selben Zug wieder freizustellen, was zu 
einer Erhöhung des Entgelts führte. Dies wäre kein juristischer Taschenspieler-
trick, sondern trüge der Bedeutung, genauer gesagt dem wirtschaftlichen Vorteil 
Rechnung, den das Einbinden fremder Werke für soziale Netzwerke hat. Zwar 
erhalten fremde Werke auf diesem Wege Klicks und mediale Aufmerksamkeit, 
dennoch beruht die Attraktivität einiger sozialer Netzwerke wesentlich auf der 

140 VG Bild-Kunst, Stellungnahme zur „Hyperlink Problematik“, http://tinyurl.com/z5r5yef 
(www. bild kunst.de).
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Einbindung fremder Werke, was auf Ebene der Anbieter unmittelbar kommer-
ziellen Zwecken dient. Spielen urheberrechtliche Werke nur eine untergeordnete 
Rolle für die Attraktivität des Netzwerks, ist dies im Mechanismus der Entgeltbe-
rechnung zu berücksichtigen (dazu sogleich).

Soziale Netzwerke sind als Lebensbereich insbesondere dadurch abgegrenzt, 
dass Mitglieder keine unmittelbar kommerziellen Werkverwertungen durch-
führen (z. B. durch Werbeeinnahmen, Entgelte), sondern als Ausdruck besag-
ten erweiterten Verständnisses privater Kommunikation die eben beschriebene 
soziale Interaktion im Vordergrund steht. Dass dies mittelbar kommerziellen 
Interessen dienen kann, wie z. B. im Falle der Pflege beruflicher Kontakte, scha-
det insoweit nicht, zumal die Pflege beruflicher Kontakte seit jeher mit dem Pri-
vatleben verschwimmt. Rein berufliche Netzwerke wie LinkedIn, Xing etc. sind 
überdies urheberrechtlich ohnehin relativ unproblematisch.

Social Media hat aber noch ein anderes Gesicht, nämlich das der persönlichen 
Kundenansprache. Unternehmen, Künstler, gemeinnützige Organisationen, Ort-
schaften und andere Interessenten betreiben „Social Media Marketing“, das es 
bereits zu einer eigenen Marketingkategorie gebracht hat.141 Hier stellt sich die 
Frage, ob die soziale Nutzungssphäre auch solche Zwecke umfasst. Genutzt wer-
den meist öffentlich einsehbare Accounts, mit denen eine möglichst große Nut-
zerzahl angesprochen werden kann. Die Problematik mangelnder Verfolgbarkeit 
besteht daher nicht. Auch die Zahl der Nutzungshandlungen ist überschaubar, 
insb. sind die Handlungen gut lizenzierbar, ähnlich der Verwendung von Fotos 
und Videos auf gewerblichen Homepages. Dieser Bereich sollte daher nicht Teil 
der sozialen Nutzungssphäre sein.

Ein denkbares Problem ist die Missbrauchsgefahr weitreichender urheber-
rechtlicher Freistellungen sozialer Netzwerke. Soweit ersichtlich sind bisher zwar 
keine Fälle gerichtskundig, in denen soziale Netzwerke in größerem Umfang für 
piraterieartige Tätigkeiten genutzt wurden; die meisten Urheberrechtsverstöße 
bewegen sich im Bereich einzelner „Posts“, der Verwendung geschützter Hin-
tergrundbilder sowie unfreier Bearbeitungen. Möglich wäre es aber, dass soziale 
Netzwerke in einer sozialen Nutzungssphäre zum Filesharing oder zur Bereit-
stellung urheberrechtlich geschützter Inhalte missbraucht werden. Denn frei-
gestellt würden mit der Freigabe jeglichen Framings, Inline-Linkings sowie der 
öffentlichen Zugänglichmachung zunächst auch Handlungen wie das Verlinken 
von Inhalten auf illegalen Sharehostern oder der Upload von Inhalten, die im 
Netz zuvor nicht frei verfügbar waren. Dem könnte man zwar durch eine diffe-
renzierte Lösung begegnen, die verschiedene Varianten der öffentlichen Zugäng-
lichmachung und des Einbettens i. V. m. rechtswidrigen Vorlagen unterscheidet, 
diese würde aber zulasten der angestrebten Einfachheit und Rechtssicherheit 
gehen.

141 Vgl. etwa Ceyp/Scupin, Erfolgreiches Social Media Marketing, 2013.
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Sinnvoller wäre die Kombination aus Gestaltungsvorgaben für soziale Netz-
werke und eine Art Missbrauchsklausel, die z. B. systematische Eingriffe in 
fremde Urheberrechte untersagt. Schon gegenwärtig verbietet Facebook Fremd-
werbung142 und das Einstellen von Filmen mit einer Länge von mehr als 45 Min. 
oder einer Größe von über 1,75 GB.143 Die Einordnung als soziales Netzwerk 
i. S. d. vorgeschlagenen Sphäre muss daran anknüpfend eine Architektur erfor-
dern, die der sozialen Interaktion zuträglich und für die Zugänglichmachung 
von Inhalten zu unmittelbaren Konsumzwecken unattraktiv ist, etwa durch die 
angeführte Begrenzung der Größe und Länge von Videos oder der Auflösung 
von Bildern. Was die Missbrauchsklausel angeht, könnte zur Abgrenzung die 
oben angeführte Wertungsjurisprudenz fruchtbar gemacht werden: Verhaltens-
weisen zum Zwecke der (gegebenenfalls systematischen) Deckung von Kon-
sumbedürfnissen durch eine Zugänglichmachung fremder Werke, die im Netz 
ansonsten nicht frei zugänglich sind, sollten dem Urheber vorbehalten bleiben. 
Damit wäre das derzeitige Nutzungsverhalten auf Plattformen wie insb. Face-
book oder das „Teilen“ von Bildern auf Twitter unproblematisch gestattet. Ver-
hindert würde aber, dass ein Netzwerk z. B. für den Konsum illegal bereitgestell-
ter Serien, Filme oder E-Books missbraucht wird.

Die Zahlungspflicht gegenüber den Urhebern sollte den Betreiber des jewei-
ligen Netzwerks treffen. Sozialen Netzwerken bliebe es dabei selbst überlassen, 
wie sie diese Gelder generieren. Sie könnten dieses selbst entrichten und – wie 
momentan üblich – Nutzer durch die Preisgabe ihrer Daten zahlen lassen. Denk-
bar wäre es aber auch, Nutzern datenerhebungsarme/-freie Zugänge anzubieten, 
für die sie einen gewissen Beitrag zahlen müssen. Insofern ist der Vorschlag eines 
„Rechts auf datenerhebungsfreie Produkte“144 ins Feld zu führen. Zur Festlegung 
eines angemessenen Entgelts der Betreiber kommt am ehesten eine Verhand-
lungslösung in Betracht. Als Ausgangspunkt könnte eine Formel aus Nutzerzahl 
und urheberrechtlicher Relevanz des Dienstes dienen und, wenn keine Verein-
barung getroffen wird, eine gesetzliche Festlegung durch eine externe Kommis-
sion erfolgen, die einen fairen Preis für den Einzelfall bestimmt.

Vorteil einer solchen sozialen Nutzungssphäre wäre wieder der Schutz von 
Privatheit, da Nutzer mit keiner Verfolgung ihrer Aktivitäten in sozialen Netz-
werken durch Rechteinhaber rechnen müssten. Hinzu träten Rechtssicherheit 
für Nutzer und Anbieter und die Möglichkeit für den Gesetzgeber, den Social 
Media-Bereich aktiv zu fördern. Wie oben festgestellt, scheint gerade hier kein 
Bedürfnis nach effektiven Verbotsrechten zu bestehen, sondern eher nach einer 
entgeltlichen Lösung.

142 https://www.facebook.com/page_guidelines.php (Punkt III. A.: „Werbung Dritter ist ohne 
unsere vorherige Genehmigung auf Seiten untersagt.“).

143 http://tinyurl.com/hjp5l59 (facebook.com).
144 Becker FS Fezer 2016, 815, 826.
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dd) (Gewerbliche) Cloud-Nutzungssphäre

Bezüglich der unter III.3.b. angesprochenen Cloudspeicher ist die Abgrenzung 
eines Lebensbereichs für gewerbliche Cloudstorage-Gruppen in Betracht zu zie-
hen. Katharina de la Durantaye wies mich (mündlich) zu Recht darauf hin, dass 
sich diese Gruppe als technisch zu eng gebunden und damit als nicht zukunfts-
fähig erweisen könnte. In der Tat hängt die urheberrechtliche Relevanz von 
Cloudspeichern stark von der Ausgestaltung der Interaktionsmöglichkeiten ihrer 
Nutzer ab. Von daher sind die folgenden Ausführungen unter dem Vorbehalt zu 
lesen, dass in der „Cloud-Kultur“ keine gravierenden Veränderungen stattfin-
den, wie z. B. eine Herausbildung von Cloud-Geschäftsmodellen, die eher einem 
sozialen Netzwerk als einem gemeinsamen Datenspeicher gleichen oder der 
Ablösung der derzeitigen Modelle durch eine verstärkte Nutzung persönlicher/
firmeneigener Server. In der Vergangenheit gab es bereits vereinzelte Vorschläge 
für eine Vergütungspflicht für Betreiber von Cloud-Angeboten.145 Verwiesen 
wurde insoweit auch auf die großzügigen Feststellungen des EuGH zur Geräte-
vergütung,146 auch wenn sich diese nur auf Privatkopien beziehen.

Legt man das gegenwärtige Modell der „Anmietung“ von Cloudspeicherplatz 
zugrunde, diente dieser Lebensbereich der urheberrechtlichen Legalisierung der 
gewerblichen Nutzung von Cloudspeichern. Freigestellt wäre das unbeschränkte 
Teilen von Dokumenten in geschlossenen, gewerblichen Nutzergruppen (z. B. 
Unternehmensnetzwerken). Betroffen wären insb. das Vervielfältigungsrecht 
sowie die öffentliche Zugänglichmachung (§§ 16, 19a UrhG).

Ein denkbares Problem wäre wieder der Missbrauch dieses Freiraums zum 
gezielten Filesharing. Dem ist entgegenzuhalten, dass Cloudgruppen bereits 
gegenwärtig zum regen Austausch von Dateien genutzt werden. Für eine noch 
größere Ausweitung, etwa auf gewerbliches Filesharing oder de facto nicht 
geschlossene Gruppen, sind sie aber unattraktiv. Anbieter können dort weder 
Werbung schalten, noch Klicks sammeln. Vor allem aber ist es Anbietern relativ 
leicht möglich, tätig zu werden, wenn Filesharing-Gruppen bekannt werden.

Die Zahlungsverpflichtung würde den Anbieter gewerblicher Cloudspeicher 
treffen, der die Kosten über die Beiträge für gewerbliche Accounts an die Nutzer 
weiterreichen könnte. Angesichts der Unterschiede zwischen den Anbietern und 
den von ihnen bereitgestellten Diensten mit unterschiedlicher urheberrecht-
licher Relevanz bietet sich auch hier eine Verhandlungslösung, ähnlich dem für 
die soziale Nutzungssphäre vorgeschlagenen Verfahren (V.4.b.cc.) an. Vorteile 
einer solchen Cloudsphäre wären die Förderung des Cloudcomputings in der EU 
und (mittelbar) der Schutz von Privatheit bzw. von Unternehmensgeheimnissen, 

145 Müller ZUM 2014, 11, 15; Marie-Anne Ferry-Fall, Präsidentin der französischen Verwertungs-
gesellschaft ADAGP forderte eine Urheberrechtsabgabe großer Internetfirmen wie Facebook, 
Twitter und Google http://tinyurl.com/nrok263 (http://www.zeit.de).

146 EuGH GRUR 2013, 812 Rn. 78 – VG Wort/Kyocera u. Fujitsu/VG Wort.
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da durch die Freistellungen der Bedarf zur Einführung von urheberrechtlichen 
Prüfungspflichten für Cloudanbieter sänke.

c) Weitere denkbare Sphären

Wie gesagt steht im Vordergrund des unterbreiteten Vorschlags ein unveränder-
tes Urheberrecht, aus dem bestimmte homogene Lebensbereiche ausgenommen 
und speziell geregelt werden. Die eben dargelegten Lebensbereich/Sphären sind 
nur erste Vorschläge, die Abgrenzung und Ausgestaltung kann auch ganz anders 
erfolgen, vor allem können andere/weitere Lebensbereiche abgegrenzt werden:

Wissenschaftssphäre: Herbert Zech regte in der Diskussion den Lebensbereich 
einer „Wissenschaftssphäre“ an. In der Tat ist es denkbar, dass eine bloße Wissen-
schaftsschranke noch nicht weit genug reicht und die Überlegungen hierzu147 
zusammen mit weiteren Anpassungen des Urheberrechts an die Besonderheiten 
des Wissenschaftsbetriebs148 im Wege eines speziell geregelten Lebensbereichs 
zu interessengerechteren Ergebnissen führen könnten.

Suchmaschinen-/Infrastruktursphäre: Eine weitere Idee wäre eine Sphäre für 
Suchmaschinen und andere Suchanwendungen. Diese erfüllen eine gesellschaft-
lich und wirtschaftlich nützliche Funktion, dienen ihren Betreibern aber gleich-
zeitig zur Erzielung teils erheblicher Einnahmen und stehen in einem relativ 
fixen Verhältnis zu den Interessen der Urheber. Zudem haben sich Suchmaschi-
nen bemerkenswerterweise seit Einführung des Internets nicht grundlegend ver-
ändert: Nach wie vor geben Nutzer Suchbegriffe ein und erhalten Suchergebnisse. 
Hinzu gekommen sind Spezialisierungen der Suchgegenstände (Bilder, Videos, 
Bücher etc.), die Autocomplete-Funktion und einige andere Weiterentwicklun-
gen. Die urheberrechtliche Lösung über das Einwilligungsmodell taugt allenfalls 
als Übergangslösung: Der Rechtssatz, dass „ein Berechtigter, der Texte oder 
Bilder im Internet ohne Einschränkungen frei zugänglich macht, (…) mit den 
nach den Umständen üblichen Nutzungshandlungen rechnen“ muss,149 ist zwar 
plausibel – die Konstruktion erinnert aber eher an einen gesetzlichen Tatbestand 
als an die Auslegung von Willenserklärungen (bzw. die vorangehende Beurtei-
lung, ob ein Realakt als Willenserklärung zu verstehen ist). Auch hier könnte die 
Zeit für eine spezielle Regelung, möglicherweise mit einer Vergütungspflicht der 
Suchmaschinenbetreiber, gekommen sein.

147 Siehe insbesondere de la Durantaye, Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke, 2014.
148 Siehe etwa Peifer GRUR 2009, 22; Ohly (o. Fn. 87), F 74 ff.
149 BGH GRUR 2010, 628 Rn. 36 – Vorschaubilder I; zuvor BGHZ 174, 359 = GRUR 2008, 245 

Rn. 27 – Drucker und Plotter.
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5. Die Verteilungsproblematik

Bei diesen und weiteren denkbaren Rechtssphären stellt sich die Frage, wie die 
Einkünfte unter den Urhebern zu verteilen wären. Dieser Punkt sprengt die vor-
liegende Aufgabenstellung, die auf Anstöße zur Modernisierung des digitalen 
Urheberrechts gerichtet ist. Hauptanliegen war die Frage, welche Probleme das 
digitale Urheberrecht mit Blick auf die „Verkehrsfähigkeit digitaler Güter“ derzeit 
zu gewärtigen hat und welche Lösungen hierfür denkbar sind. Insoweit wurden 
Anstöße gegeben, die den Vergütungsengpass etwas lindern könnten.

Das Verteilungsproblem hingegen ist aus dem Recht der Verwertungsgesell-
schaften bekannt, wenn auch die Freistellung digitaler Lebensbereiche mit 
unzähligen Nutzungshandlungen und datenschutzrechtlichen Restriktionen 
neuer Verteilungsansätze bedürfte.150 Hierzu nur Folgendes: Vielleicht könnten 
auch auf Verteilungsebene unterschiedliche Sphären Berücksichtigung finden. 
Denkbar wäre es z. B., bei den Verteilungen der Einnahmen bestimmte Arten 
von Urhebern/Diensten hervorzuheben. Unabhängig von den genauen Nutzer-
zahlen könnten gesellschaftlich wichtige, grundrechtlich besonders geschützte 
Bereiche wie der Online-Journalismus oder digitale Nachschlagewerke (z. B. 
Wikipedia) umfänglicher bedacht werden als andere Angebote. Hier könnte an 
die Überlegungen von Alexander Peukert angeknüpft werden. Zur Stärkung der 
Zugangs- gegenüber der Exklusivitätskultur schlägt Peukert mit guten Gründen 
vor, die Verteilung des Vergütungsaufkommens aus zulässigen Online-Nutzun-
gen davon abhängig zu machen, ob die Inhalte „ohne technische Zugangshin-
dernisse im Internet verfügbar sind“. Wer sich durch DRM-Maßnahmen eine 
Individualverwertung sichert, soll nicht an den gesetzlichen Pauschalabgaben 
partizipieren.151

VI. Fazit

Die Analyse der gegenwärtigen und eine Prognose der in mittlerer Zukunft 
(15–25 Jahre) zu erwartenden Werkverwertung ergeben, dass der Anwendungs-
bereich des Erschöpfungsgrundsatzes im digitalen Urheberrecht zu großen 
Teilen wegfallen wird (II.). Die wohl ärgsten Nöte der Urheber betreffen die 
Einkommensfrage. Vor dem Hintergrund des diagnostizierten Wandels vom 
Werkerwerb zur Vergütung des bloßen Werkkonsums (II.3., 5.) führt die gras-
sierende Aufmerksamkeitsknappheit der Nutzer dazu, dass Urheber in immer 
mehr Fällen neben dem altbekannten Absatzrisiko auch das Konsumrisiko tra-
gen. Früher erhielten Urheber Geld für den Verkauf von Werkexemplaren, heute 
setzen immer mehr Geschäftsmodelle darauf, Urheber nur für die tatsächlich 

150 Siehe dazu auch Spindler ZUM 2014, 91, 100 f.; Peifer ZUM 2014, 86, 89.
151 Peukert GRUR-Beilage 2014, 77, 88 ff., 90; ders. ZUM 2003, 1050, 1055 ff.
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konsumierten Einheiten ihres Werkes zu entlohnen und diesen Preisvorteil an 
die Kunden weiterzugeben (z. B. in Form günstiger Flatrates). Da Nutzer weniger 
Zeit mit einzelnen Angeboten zubringen, verschmälert sich das Einkommen der 
Urheber zusehends. Durch den Trend zur reinen Konsumvergütung wirkt sich 
die Aufmerksamkeitsknappheit, anders als noch vor wenigen Jahren, unmittelbar 
auf das Einkommen der Urheber aus (III.1.).

Angesichts der sich verschärfenden Einkommensproblematik rücken die bis-
lang als Problemfeld nicht hinreichend berücksichtigten nicht-lizenzierbaren 
Nutzungshandlungen in den Vordergrund. Es gibt sie vor allem bei geschlosse-
nen Nutzergruppen wie Social Networks und Cloudspeichern sowie im Bereich 
des privaten Werkkonsums bzw. der privaten Weitergabe von Werken (III.3.). 
Wollte man diese Handlungen verfolgen, ginge damit ein erheblicher Eingriff in 
den Privatbereich bzw. ein starker Vertrauensverlust der Nutzer gegenüber der 
Urheberschaft einher. So wäre es schon politisch nicht denkbar, Urhebern den 
bloßen Werkgenuss zuzuweisen, und damit ein gesetzliches Motiv für Urhe-
ber zu schaffen, das konkrete Nutzungsverhalten von Privatpersonen zu ver-
folgen (IV.). Zu ähnlich gravierenden Einwänden führte der Versuch, Nutzungs-
handlungen unter privaten Nutzeraccounts in sozialen Netzwerken oder auf 
Cloudspeichern zu verfolgen. Zur Vergütung derlei nicht erfassbarer Nutzungs-
handlungen kommen Individuallizenzen nicht in Betracht. Bestenfalls würden 
weitgehende Blockaden der Dienste erreicht.

Als Alternative wird hier ein Modell vorgestellt (V.), dem auf abstrakterer 
Ebene die Beobachtung zugrunde liegt, dass das Urheberrecht im Internet neben 
der Werkverwertung i. e. S. originäre Aufgaben eines Wirtschaftsrechts über-
nimmt, die in der gegenständlichen Lebenswelt dem Kernzivilrecht unterfallen 
(V.3.a.). Daraus folgt die Idee, aus dem allgemeinen Urheberrecht Lebensberei-
che(= Verwertungs-/Nutzungssphären) hervorzuheben und speziell zu regeln. 
Beispielhaft vorgeschlagen werden vier, nicht abschließende (!) digitale Lebens-
bereiche (V.4.). Für deren Finanzierung sollten von verschiedenen Seiten jeweils 
kleine Beträge erhoben werden, was nicht nur die Zahlungsbereitschaft der Ein-
zelnutzer erhöhte, sondern auch für eine gerechte, weil nutzungsabhängige Ver-
teilung der Zahlungslast sorgen würde. Wesentliches Merkmal des Ansatzes ist, 
dass er von den Nutzern keine nennenswerten Verhaltensänderungen fordert, 
sondern die Vergütungsstruktur an die geänderte digitale Lebenswelt anpasst. 
Die im Folgenden zusammengefassten Sphären sind wie gesagt nur Beispiele 
speziell geregelter Lebensbereiche. Wichtiger als diese konkreten Fälle ist der 
generelle Gedanke der Abgrenzung digitaler Lebensbereiche vor einem weit-
gehend unveränderten Basisurheberrecht.

(1) In der Konsumsphäre würde der digitale Werkkonsum jeglicher Nutzer 
erfasst. Sofern Handlung(en) nur dem kurzfristigen Konsum dienen, sollten sie 
freigestellt werden, selbst wenn damit Vervielfältigungshandlungen einhergehen. 
Hierfür würde ein geringes Entgelt (1–2 € pro Monat) pro Internetanschluss (pri-
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vat und gewerblich) vom Anschlussinhaber – gegebenenfalls über den Internet-
provider – erhoben.

(2) Gleichsam als moderne Form der Privatkopie diente eine private Nut-
zungssphäre: Die Weitergabe des Werks wäre innerhalb eines engen persönlichen 
Umfelds mit jedweder Technik gestattet, solange das Werk nicht mehr als 1–2 
zusätzlichen Personen (gegebenenfalls Haushalten) zugänglich gemacht wird. 
Auch hier könnte monatlich ein kleiner Betrag von 1–2 € pro Privatanschluss 
erhoben werden. Zusammen mit den Kosten der Konsumsphäre kämen Pri-
vatpersonen so auf einen Monatsbetrag von 2–4  € und dürften im Gegenzug 
Online-Inhalte konsumieren und Content im engsten persönlichen Umfeld wei-
tergeben.

(3) Als soziale Nutzungssphäre vorgestellt wurde der Lebensbereich geschlos-
sener Social Media-Gruppen. Das „Teilen“ von Inhalten, gleich ob über Frames, 
Inline-Links oder andere Einbettungstechniken, würde Urhebern zugewiesen 
und im selben Zuge wieder freigestellt. Ebenso freigestellt würden die öffentliche 
Zugänglichmachung (§ 19a UrhG), Vervielfältigung (§ 16 UrhG) und unfreie 
Bearbeitung (§ 23 UrhG). Missbrauchsgefahren würde durch technische Gestal-
tungsvorgaben i. R.d. Abgrenzung der Sphäre vorgebeugt. Ein geringes, ver-
handlungsabhängiges monatliches Entgelt träfe die Betreiber von Social Media-
Diensten, die dieses über mögliche Bezahlaccounts an ihre Kunden weitergeben 
könnten.

(4) Die (gewerbliche) Cloud-Nutzungssphäre umfasste den gewerblichen Ein-
satz von Cloudspeichern. Der Lebensbereich bezöge sich auf die derzeit gängigen 
Geschäftsmodelle, die den Zugriff auf Speicher durch Arbeitsgruppen vorsehen. 
Die hierdurch bedingten, zahlreichen gewerblichen Nutzungshandlungen (insb. 
Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung) könnten durch eine Zah-
lungspflicht der Cloudanbieter abgegolten werden, die die Belastung in Form 
erhöhter Nutzungsbeiträge an gewerbliche Nutzer weitergeben könnten. Auch 
hier bietet sich zur Bestimmung des Entgelts eine Verhandlungslösung an, die 
die urheberrechtliche Relevanz des jeweiligen Dienstes berücksichtigt.

Der Vorschlag ist ein Kompromiss zwischen einer flexiblen aber rechtsunsi-
cheren Fair-Use-Klausel und den starren Vorgaben von Einzelschranken,152 nur 
dass in den einzelnen Sphären auch zusätzliche, spezielle Verwertungsrechte 
möglich sind. Gepaart wird dies mit einem Pauschalvergütungsmodell, das wie-
derum einen Kompromiss zwischen Kulturflatrate und Einzelvergütung darstellt. 
Speziell die Einkünfte aus den unter (1) und (2) genannten Sphären kommen 
als Teil einer allmählichen Ablösung von der Leermedien- und Geräteabgabe in 
Betracht (V.4.b.bb.).

152 Vgl. eingehend Kleinemenke ZGE /   IPJ 5 (2013), 103 (für einen gestrafften Schrankenkatalog, 
ergänzt durch eine „Auffanggeneralklausel“); Peifer ZUM 2014, 86.



Maximilian Becker288

Abschließend ist noch einmal zu betonen, dass das Urheberrecht reif für eine 
neue Regelungstechnik sein könnte, die seiner heutigen Bedeutung als Kern-
wirtschaftsrecht gerecht wird. Allgemeine Regelungen könnten die Basis bilden, 
aus der baukastenartig bestimmte Lebensbereiche hervorgehoben und durch 
spezielle Regeln ergänzt/abgeändert würden, ähnlich wie es in großen Zivil-
rechtskodifikationen der Fall ist (z. B. in Form verschiedener, kontextabhängiger 
Varianten des Kaufrechts).

Summary

Digitalization and the Internet have challenged copyright law since the late 1990s; both 
transformed the usage of protected works fundamentally. Besides the struggle for an appro-
priate copyright law, however, the European legislator also needs to take account of the 
harmonization of certain facets of that field of law. One important issue in the current delib-
erations of reform as well as a fundamental problem of the above-mentioned technological 
changes is the system of exploitation rights and the remuneration of authors and artists.

One of the main assumptions of this paper asserts that there is a trend away from the 
acquisition of works towards a mere payment of the actual amount of consumption. This 
trend, along with the equally assumed scarcity of user attention exacerbates the income 
crisis of authors. On the other hand, there are numerous acts of use that are not or cannot 
be traced by the legal system. This relates in particular to uses in private life and closed user 
groups (e. g. Facebook, WhatsApp or Dropbox groups). One recently suggested solution 
involves a juridification of the reception of protected works. But aside from the question 
of success, this approach would undermine the virtue of privacy and shall therefore be dis-
missed.

This paper proposes a different approach: Due to its status and prevalence in the com-
mon Internet infrastructure, copyright law has achieved the importance and the role of a 
fundamental civil code; therefore it must be understood as such. Instead of assessing – at 
least in theory – billions of individual actions of use per day (!) the law should define “digital 
living spheres”, e. g. a social media sphere, a private sphere or a cloudstorage sphere. These 
spheres should be specifically regulated against the background of a general copyright law 
and be funded through flat rate payment systems. The burden of payment could be spread 
on different stakeholders, depending on the respective sphere. That is one of the differ-
ences to the much discussed “culture flatrate”. The proposed system could legalize big parts 
of work usage that are not licensable anyway and thereby increase the sum of distributable 
revenues for copyright holders considerably.
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Beschränkung der Verkehrsfähigkeit digitaler 
Güter  durch technische Schutzmaßnahmen

Es ist viel diskutiert worden über die Erschöpfung durch Überlassung digitaler Güter, 
zunächst im Anwendungsbereich der Software-Richtlinie, in dem sich die UsedSoft- Recht-
sprechung bewegt, später auch im Anwendungsbereich der InfoSoc-Richtlinie, auf die die im 
UsedSoft-Urteil entwickelten Grundsätze übertragen werden könnten. Setzt die zur Erschöp-
fung führende Handlung aber nicht mehr die Veräußerung eines körperlichen Gegenstands 
voraus, sondern kann sie ebenfalls durch Überlassung unkörperlicher Güter eintreten, wird 
also der Bereich, in dem die Erschöpfungswirkung eintreten kann, erweitert, so lässt sich 
hierauf möglicherweise durch Abbedingung der Erschöpfungswirkung durch vertragliche 
aber auch durch technische Mittel reagieren. Vertraglich ist der Erschöpfungsgrundsatz in 
dinglicher Hinsicht zwingend ausgestaltet, mit schuldrechtlicher Wirkung bedeutet seine 
Einschränkung jedenfalls in AGB eine unangemessene Benachteiligung i. S. d. § 307 Abs. 2 
Nr. 1 BGB. Technisch aber folgt eine Einschränkung möglicherweise anderen, erleichterten 
Vorgaben. Ob und wie technische Schutzmaßnahmen zu Zwecken der Beschränkung der 
Verkehrsfähigkeit digitaler Güter tatsächlich eingesetzt werden können, untersucht der vor-
stehende Beitrag.

I. Einleitung

Die Zuweisung von Ausschließlichkeitsrechten konstituiert einen wirtschaftli-
chen Anreiz zum Handel körperlicher oder unkörperlicher Güter. Verkehrsfähig 
wird ein Gut indes erst dann, wenn es nach einmal erfolgtem Inverkehrbringen 
ohne die Zustimmung des ursprünglichen Rechtsinhabers weitergereicht wer-
den kann. Für körperliche Gegenstände wird dies durch § 137 BGB gewähr-
leistet,1 für verkörperte urheberrechtlich geschützte Werke durch Eintritt der 
Erschöpfungswirkung, §§ 17 Abs. 2, 69 c Nr. 3 S. 2 UrhG.2 Das Inverkehrbrin-
gen eines urheberrechtlich geschützten Werkes erfolgt jedoch zunehmend nicht 

* Prof. Dr. jur., Juniorprofessur für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheber-
recht an der Universität zu Köln.

1 BeckOK BGBWendtland, § 137 Rn. 2.
2 BGH, Urt. v. 27. 2. 1981 – I ZR 186/78, NJW 1981, 1906, 1907 – Schallplattenimport; Urt. v. 

6. 7. 2000 – I ZR 244/97, NJW 2000, 3571, 3572 – OEM-Version; Dreyer, in: Grünberger/Leible, 
Die Kollision von Urheberrecht und Nutzerverhalten, S. 131, 134; Joos, Die Erschöpfungslehre 
im Urheberrecht, S. 53; Terhaag/Telle, K&R 2013, 549, 551 ff.
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mehr durch Veräußerung seines körperlichen Trägermediums, sondern durch 
Inverkehrbringen des Werkes als digitales Gut unabhängig von diesem Träger-
medium. Zumindest im Anwendungsbereich der Software-Richtlinie hat der 
EuGH in der Rechtssache Oracle. / .UsedSoft mittlerweile entschieden, dass auch 
ein Inverkehrbringen dieses digitalen Guts unabhängig von seinem Trägerme-
dium zur Erschöpfung führt und unkörperliche Computerprogramme mithin 
verkehrsfähig ausgestaltet.3 Die „Klippe“ der vom Erwerber für den Erwerb 
vorzunehmenden, an sich zustimmungsbedürftigen Vervielfältigungshandlung 
umsegelten EuGH und BGH unter Bezugnahme auf § 69 d Abs. 1 UrhG. Jeder 
Erwerber, der sich auf den Erschöpfungsgrundsatz berufen könne, sei Berech-
tigter i. S. dieser Vorschrift und insofern befugt, die zur Nutzung erforderlichen 
Vervielfältigungshandlungen vorzunehmen.4 Ob sich diese Grundsätze auch auf 
ein Inverkehrbringen digitaler Güter im Anwendungsbereich der InfoSoc-Richt-
linie übertragen lassen, ist derzeit noch streitig.5

Die dem digitalen Gut durch Anwendbarkeit des Erschöpfungsgrundsatzes 
gegebene Verkehrsfähigkeit könnte ihm aber jedenfalls durch die Anbringung 
technischer Mittel, die eine Weiterreichung rein faktisch ausschließen, wieder 
genommen werden.

Die Zulässigkeit des Einsatzes solcher technischen Mittel ist gesetzlich kaum 
geregelt. Im Anwendungsbereich des Urheberrechtsgesetzes genießen tech-
nische Schutzmaßnahmen sowie Programmschutzmechanismen zwar Umge-
hungsschutz und § 95 b UrhG legt dabei nahe, dass selbst die Einschränkung der 

3 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C-128/11, MMR 2012, 586 – Oracle/UsedSoft; BGH, Urt. v 3. 2. 2011 – 
I ZR 129/08, MMR 2011, 305 – UsedSoft I; BGH, Urt. v. 17. 7. 2013 – I ZR 129/08, MMR 2014, 
232 – UsedSoft II; BGH, Urt. v. 11. 12. 2014 – I ZR 8/13, MMR 2015, 530 – UsedSoft III; BGH, 
Urt. v. 19. 3. 2015 – I ZR 4/14, MMR 2015, 735 – Green-IT.

4 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C-128/11, MMR 2012, 586 Tz. 80 ff. – Oracle/UsedSoft; BGH, Urt. v. 
17. 7. 2013 – I ZR 129/08, MMR 2014, 232 Tz. 30 – UsedSoft II; Grützmacher, ZGE 2013, 46, 48.

5 Für eine Übertragbarkeit auf andere Werke: Ganzhorn, CR 2014, 492, 497; ders., InTeR 2014, 31, 
38; Dreier/Schulze-Dreier, UrhG, 5. Aufl. 2015, § 69 c Rn. 24; Redeker, CR 2014 73, 77; Hoeren/
Försterling, MMR 2006, 642, 647; Hoeren/Jakopp, MMR 2014, 646, 647; Terhaag/Telle, K&R 
2013, 549, 553; Malevanny, CR 2013, 422, 426; Neuber, WRP 2014, 1274, 1277; Ohly, JZ 2013, 
42, 43; Hartmann, GRUR Int. 2012, 980, 984; wohl auch: Senftleben, NJW 2012, 2924, 2926; 
Kubach, CR 2013, 279, 283; Hilty/Köklü/Hafenbrädl, IIC 2013, 263; Schmidt-Kessel, K&R 2014, 
475; 482; differenzierend: Hilty, CR 2012, 625, 633; unentschieden: Grützmacher, ZGE 2013, 
47, 81; Eichelberger, WRP 2013, 852, 856; Möhring/Nicolini-Stang, Urheberrecht, 3. Aufl. 2014, 
§ 85 UrhG Rn. 23; Lutz, IPRB 2013, 237, 239; Schneider/Spindler, CR 2012, 489, 497; Lee, IIC 
2012, 846; zumindest für eine Übertragung auf Hybridprodukte: Schneider/Spindler, CR 2014, 
213, 222; eine Übertragung ablehnend: OLG Hamm, Urt. v. 15. 5. 2014 – 22 U 60/13, GRUR 
2014, 853 – Hörbuch-AGB; OLG Stuttgart, Urt. v. 3. 11. 2011 – 2 U 49/11, MMR 2012, 834; LG 
Berlin, Urt. v. 11. 3. 2014 – 16 O 73/13; LG Berlin, Urt. v. 5. 3. 2013 – 4 O 191/11, GRUR-RR 2013, 
281 – Hörbuch; LG Hamburg, Urt. v. 20. 9. 2011 – 312 O 414/10 Tz. 86 ff.; Hauck, NJW 2014, 
3616; Stieper, ZUM 2012, 668, 670, Dreyer/Kotthoff/Meckel-Kotthoff, Urheberrecht, 3. Aufl. 
2013, § 69 c Rn. 25; Jani, K&R 2012, 297; Hilgert, K&R 2014, 354; Marly, EuZW 2012, 654, 657; 
Bäcker, ZUM 2014, 333, 335; Krüger/Biehler/Apel, MMR 2013, 760, 765; wohl auch: Ohly, 
NJW-Beil. 2014, 47.
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Schrankenbestimmungen der §§ 44 a ff. UrhG einem Einsatz technischer Schutz-
maßnahmen nicht entgegensteht. Ob und inwieweit technische Mittel darüber 
hinaus eingesetzt werden dürfen, ist aber ebenso fraglich wie die Zulässigkeit 
eines Einsatzes zur Einschränkung oder Umgehung des Erschöpfungsgrund-
satzes, mithin der Verkehrsfähigkeit. Diesen Fragen widmet sich der vorstehende 
Beitrag.

II. Technische Schutzmaßnahmen und Programm
schutzmechanismen

1. Technische Schutzmaßnahmen

Technische Schutzmaßnahmen sind in Art. 6 Abs. 3 der InfoSoc-Richtlinie, 
umgesetzt in § 95 a Abs. 2 UrhG, definiert als Technologien, Vorrichtungen und 
Bestandteile, die im normalen Betrieb dazu bestimmt sind, geschützte Werke 
oder andere nach diesem Gesetz geschützte Schutzgegenstände betreffende 
Handlungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt sind, zu verhindern oder 
einzuschränken.6

a) Schutzobjekt und Schutzzweck

Objekt der technischen Schutzmaßnahme ist nach dieser Definition zwingend 
das urheberrechtlich geschützte Werk oder ein sonstiger über das Urheberrechts-
gesetz geschützter Gegenstand. Unter den Begriff der technischen Schutzmaß-
nahme fallen insofern nicht solche technischen Mittel, die andere, nicht oder 
nicht mehr vom Urheberrechtsgesetz erfasste Gegenstände betreffen.7

Der Zweck der technischen Schutzmaßnahmen wird durch § 95 b UrhG 
impliziert. Es sollen durch den Rechtsinhaber nicht genehmigte, urheberrecht-
lich relevante Handlungen verhindert werden.8 Damit fallen auch solche tech-
nischen Mittel unter den Begriff der technischen Schutzmaßnahme i. S. d. § 95 a 
Abs. 2 UrhG, die vor Handlungen schützen, die von Gesetzes wegen, etwa durch 
Schrankenregelungen, für rechtmäßig erklärt werden.9 Hinsichtlich solcher tech-
nischen Schutzmaßnahmen gilt lediglich gem. § 95 b Abs. 1 UrhG, dass gegebe-
nenfalls Mittel zur Gewährleistung der Ausübung der Schrankenbestimmung 
zur Verfügung gestellt werden müssen, dies jedoch nur für die Ausübung der 

6 Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 5. 2001 zur Har-
monisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft, im Folgenden: InfoSoc-Richtlinie.

7 Dreier/Schulze-Dreier/Specht, UrhG, 5. Aufl. 2015, § 95 a Rn. 3.
8 Kirmse, Die Rechtsfolgen der Umgehung technischer Schutzmaßnahmen nach § 96 a UrhG, 

S. 44.
9 Dreier, EuZ 2005, S. 46 ff.
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in § 95 b Abs. 1 UrhG explizit benannten Schranken. Insofern kommt es nicht 
darauf an, ob das Gesetz die von einer technischen Schutzmaßnahme unterbun-
denen Handlungen für zulässig oder unzulässig erklärt. Technische Schutzmaß-
nahmen gewährleisten vielmehr einen subjektivierten Schutz der privatauto-
nomen Entscheidung des Rechtsinhabers, welche urheberrechtlich relevanten 
Handlungen er zulassen bzw. nicht zulassen möchte.

Betrachtet man jedoch die Historie des § 95 a Abs. 2 UrhG bzw. des Art. 6 
Abs. 3 InfoSoc-Richtlinie, so wird deutlich, dass der europäische Gesetzgeber bei 
Ausgestaltung des Art. 6 Abs. 3 InfoSoc-Richtlinie einzig ein Vorrangverhältnis 
der technischen Schutzmaßnahmen gegenüber den Schrankenbestimmungen 
des Art. 5 InfoSoc-Richtlinie intendierte, nicht jedoch ein Vorrangverhältnis 
auch vor den Grundsätzen des in Art. 4 Abs. 2 InfoSoc-Richtlinie statuierten 
Erschöpfungsgrundsatzes. Dies ergibt sich aus dem Standpunkt des gemein-
samen Rates vom 28. 9. 2000.10

Hintergrund des Vorrangverhältnisses technischer Schutzmaßnahmen ge-
gen über den Schrankenbestimmungen des Art. 5 InfoSoc-Richtlinie war ein 
Streit zwischen Kommission und Parlament. Nach Auffassung des Parlaments 
sollte der Schutz der technischen Schutzmaßnahmen Vorrang beanspruchen,11 
nach Auffassung der Kommission der der Schrankenbestimmungen des Art. 5 
Infosoc-Richtlinie.12 Der Kompromissvorschlag des Rates in seinem Gemein-
samen Standpunkt sah vor, dass der Schutz der technischen Schutzmaßnahmen 
zunächst unabhängig davon gewährleistet wird, ob die durch die technische 
Schutzmaßnahme verhinderte Handlung durch eine Schrankenregelung i. S. d. 
Art. 5 InfoSoc-Richtlinie privilegiert wird oder nicht, die Mitgliedstaaten jedoch 
verpflichtet sind, sicherzustellen, dass den von den Schrankenregelungen des 
Art. 5 InfoSoc-Richtlinie Begünstigten Mittel zur Verfügung gestellt werden, 
um diese Schrankenbestimmungen ausüben zu können. Um dies zu gewähr-
leisten, wurde der Begriff der technischen Schutzmaßnahmen in dem Sinne 
erweitert, dass diese nicht nur objektiv Urheberrechtsverletzungen vorbeugen 
oder verhindern, sondern sich auch auf Handlungen beziehen sollten, die nicht 
durch den Rechtsinhaber genehmigt sind.13 Ein Vorrangverhältnis technischer 
Schutzmaßnahmen gegenüber dem Erschöpfungsgrundsatz sollte durch Art. 6 
Abs. 3 InfoSoc-Richtlinie aber bei historischer Auslegung nicht statuiert werden. 

10 Gemeinsamer Standpunkt (EG) 48/2000, ABl. C 344/1.
11 Vgl. Änderung 47, Art. 5 Abs. 4 S. 2 der legislativen Entschließung mit der Stellungnahme des 

Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, 1. Lesung, EUR-Lex 51999AP0026.

12 Vgl. Art. 5 Abs. 4 des geänderten Vorschlags der Kommission für eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts 
und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft vom 25. 5. 1999.

13 Vgl. hierzu die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament betreffend den vom 
Rat angenommenen Gemeinsamen Standpunkt, EUR-Lex 52000SC1734 – DE.
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Wenn bei dieser Auslegung auch ein Umgehungsschutz nicht bestehen kann, 
sofern durch technische Mittel die Erschöpfungswirkung eingeschränkt wird, 
so hat man es doch versäumt, den Erschöpfungsgrundsatz durchsetzungsstark 
auszugestalten, sodass rein faktisch eine Beschränkung durch technische Schutz-
maßnahmen möglich ist.

b) Schutzvoraussetzungen

Der Begriff der „technischen Maßnahme“ ist weit gefasst und inkludiert jede tat-
sächliche Maßnahme, die über eine bloß manuelle Verhinderung oder Einschrän-
kung der schutzgegenständlichen Handlungen hinausgeht und nicht vertraglicher 
Natur ist.14 Neben Maßnahmen im Online-Bereich sind technische Schutzmaß-
nahmen insofern auch im Offline-Bereich denkbar. Beispielhaft genannt werden 
können etwa Kopierschutztechniken betreffend CDs oder VHS-Kassetten.15

Von einer für den Schutz nach § 95 a UrhG erforderlichen Wirksamkeit tech-
nischer Schutzmaßnahmen ist bereits dann auszugehen, wenn ein nennens-
werter Mindestschutz besteht. Eine Unmöglichkeit der Umgehung ist nicht ver-
langt.16 Ob eine technische Schutzmaßnahme „im normalen Betrieb“ final darauf 
abzielt, geschützte Werke oder andere nach diesem Gesetz geschützte Schutz-
gegenstände betreffende Handlungen, die vom Rechtsinhaber nicht genehmigt 
sind, zu verhindern oder einzuschränken, ist aus Sicht der angesprochenen Ver-
kehrskreise zu bestimmen.17

Letztlich muss sich die Anbringung der technischen Schutzmaßnahmen am 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz orientieren. Hier kommt es insbesondere auf 
die Kosten für die verschiedenen Arten technischer Maßnahmen an, die tech-
nischen und praktischen Aspekte ihrer Durchführung sowie auf einen Vergleich 
der Wirksamkeit dieser verschiedenen Arten technischer Maßnahmen.18

2. Technische Programmschutzmechanismen der §§ 69 a ff. UrhG

Für Computerprogramme gilt der Umgehungsschutz technischer Programm-
schutzmechanismen gem. § 69 f Abs. 2 UrhG. Die §§ 69 a ff. UrhG gehen zurück 
auf die Software-Richtlinie 2009/24/EG19, die ihrerseits eine Neu-Kodifizierung 

14 Ähnlich: Kirmse, Die zivilrechtlichen Rechtsfolgen der Umgehung technischer Schutzmaß-
nahmen nach § 95 a UrhG, S. 46.

15 Letztere Beispiele ebenfalls verwendend: Kirmse, Die zivilrechtlichen Rechtsfolgen der Umge-
hung technischer Schutzmaßnahmen nach § 95 a UrhG, S. 58 ff.

16 Dreier/Schulze-Dreier, UrhG, 5. Aufl. 2015, § 95 a Rn. 15.
17 Fromm/Nordemann-Czychowski, § 95 a Rn. 13.
18 EuGH, Urt. v. 23. 1. 2014 – C-355/12, GRUR 2014, 255 Tz. 33, 38 – Nintendo Unternehmen/Pc 

Box u. a.; von Ungern-Sternberg, GRUR 2014, 209, 218.
19 Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 4. 2009 über den 

Rechtsschutz von Computerprogrammen, ABl 111/16 v. 5. 5. 2009.
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der Richtlinie 91/250/EWG20 ist. Gem. Art. 7 lit. c der Software-Richtlinie müs-
sen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen gegen das Inverkehrbringen 
sowie den Erwerbszwecken dienenden Besitz von Mitteln treffen, die allein dazu 
bestimmt sind, die unerlaubte Beseitigung oder Umgehung technischer Pro-
grammschutzmechanismen zu erleichtern. Gem. Erwägungsgrund 50 InfoSoc-
Richtlinie soll dabei das im Anwendungsbereich der InfoSoc-Richtlinie geltende 
Vorrangverhältnis technischer Schutzmaßnahmen gegenüber den Schranken-
bestimmungen nicht auch im Anwendungsbereich der Software-Richtlinie gel-
ten. Die Software-Richtlinie selbst enthält keine Regelung zum Rangverhältnis 
technischer Programmschutzmechanismen und von Gesetzes wegen für recht-
mäßig erklärter Handlungen. „Unerlaubt“ i. S. d. Art. 7 lit c Software-Richtlinie 
ist eine Beseitigung oder Umgehung technischer Programmschutzmechanismen 
in Ermangelung einer solchen Regelung insofern dann nicht, wenn die ent-
sprechende Handlung durch eine Schrankenregelung der Art. 5, 6 Software-
Richtlinie oder aber durch Eintritt der Erschöpfungswirkung gem. Art. 4 Abs. 2 
Software-Richtlinie für rechtmäßig erklärt wird. Den technischen Programm-
schutzmechanismen liegt insofern ein objektivierter Schutzzweck zugrunde.21 
Hiervon geht auch die h.L. aus.22

3. Technische Mittel

Neben den gesetzlich determinierten technischen Schutzmaßnahmen und Pro-
grammschutzmechanismen ist indes auch der Einsatz anderer technischer Maß-
nahmen denkbar, die nicht in den Anwendungsbereich der §§ 95 a ff., 69 a ff. 
UrhG fallen, möglicherweise nicht einmal einen urheberrechtlich geschützten 
Gegenstand betreffen. Als Oberbegriff der technischen Schutzmaßnahmen, Pro-
grammschutzmechanismen und anderen technischen Maßnahmen soll insofern 
der Begriff des technischen Mittels gewählt werden.

III. Rechtsnatur technischer Mittel

Mit der Rechtsnatur technischer Mittel hatte sich der BGH erstmals in seinem 
Urteil Session-ID auseinanderzusetzen.23 Hier erkannte er zumindest implizit, 

20 Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. 5. 1991 über den Rechtsschutz von Computerpro-
grammen, ABl. L 122/42 v. 17. 5. 1999; EUR-Lex 31991L0250.

21 In diesem Sinne auch: Fuchs, Die Nutzungsrechtseinräumung im Rahmen von Individualsoft-
wareverträgen, Rn. 454; Böttcher, Die urheberrechtliche Erschöpfung und ihre Bedeutung im 
digitalen Umfeld, S. 244, 245.

22 Dreier/Schulze-Dreier, UrhG, 5. Aufl. 2015, § 69 f Rn. 11; Fromm/Nordemann-Czychowski, 
§ 69 f Rn. 3; Wandtke/Bullinger-Grützmacher, § 69 f Rn. 7.

23 BGH, Urt. v. 29. 4. 2010 – I ZR 38/08, GRUR 2011, 56 – Session-ID.
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dass die Anbringung technischer Mittel eine aus dem Ausschließlichkeitsrecht 
selbst fließende Befugnis sei.

Im zugrundeliegenden Sachverhalt umging die Beklagte die Startseite einer 
Website der Klägerin, auf der diese den Zugang zu Kartenausschnitten von der 
Zuweisung einer sogenannten Session-ID abhängig machte. Sie nutze hierzu 
Deep-Links. Die Wirksamkeit der Session-ID als technische Schutzmaßnahme 
verneinten sowohl Ausgangs- als auch Berufungsgericht. Ihre Umgehung wer-
tete das Berufungsgericht jedoch gleichwohl als unzulässig, da sie das Recht 
der öffentlichen Zugänglichmachung gem. § 19 a UrhG verletze.24 Wenn aber 
§ 19 a UrhG verletzt ist, sobald technische Mittel, die den Zugang zu ausschließ-
lichkeitsrechtlich geschützten Gegenständen schützen sollen, umgangen wer-
den, bedeutet dies, dass die Anbringung technischer Mittel selbst über § 19 a 
UrhG geschützt ist und dies unabhängig vom Vorliegen der Voraussetzungen 
der §§ 95 a ff. UrhG.25

Technische Mittel verhalten sich insofern wie der Gartenzaun zum Grund-
stück.26 Als tatsächlich vorgenommene Handlungen schließen sie Dritte von 
einem Zugang zu ausschließlichkeitsrechtlich geschützten Gegenständen aus 
und stellen sich damit als dem Hausrecht ähnliche Befugnisse dar.

IV. Zulässigkeit des Einsatzes technischer Mittel

In einer durch den Vorrang der Selbstbestimmung gekennzeichneten Rechts-
ordnung werden zunächst relativ umfassende Regelungsfreiheitsräume gewährt, 
die nur im Ausnahmefall kodifikatorischen Beschränkungen unterliegen.27 Der 
Umfang der Regelungsautonomie kann dabei freilich variieren. Umgekehrt 
wird das Regel-Ausnahme-Verhältnis indes nur in den durch Fremdbestim-
mung gekennzeichneten, sogenannten heteronomen Rechtsordnungen.28 Mit 
der verfassungsrechtlich durch Art. 2 Abs. 1 GG abgesicherten Wertentschei-
dung zugunsten einer allgemeinen Handlungsfreiheit ist die staatliche Gewalt 
des deutschen Rechtssystems insgesamt dem Gedanken der Privatautonomie 
verpflichtet, individuelle Freiheit in der Rechtsgestaltung folglich grundsätzlich 
anerkannt.29

Eine Unzulässigkeit des Einsatzes technischer Mittel ergäbe sich insofern nur, 
wenn durch den Gesetzgeber oder die Rechtsprechung Prohibitionen ausgespro-
chen würden. Derartige Regelungen zur Unzulässigkeit des Einsatzes technischer 

24 OLG Hamburg, Urt. v. 20. 2. 2008 – 5 U 68/07, CR 2010, 125.
25 Dreier, FS Bornkamm, S. 679; ähnlich auch: Dreier/Leistner, GRUR 2013, 881, 888.
26 Ohly, in: Dreier/Hilty, FS 50 Jahre UrhG, 2015, S. 395.
27 Busche, Privatautonomie und Kontrahierungszwang, S. 21.
28 Busche, Privatautonomie und Kontrahierungszwang, S. 30.
29 Busche, Privatautonomie und Kontrahierungszwang, S. 30.
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Schutzmaßnahmen und Programmschutzmechanismen, ergeben sich im deut-
schen und europäischen Recht jedenfalls aus dem Kartellrecht.30 Als einseitige 
Regelungen werden technische Schutzmaßnahmen grundsätzlich indes nicht 
nach Art. 101 AEUV,31 sondern lediglich nach Art. 102 AEUV beurteilt. Eine 
kartellrechtliche Unzulässigkeit kann sich daher allenfalls bei Vorliegen einer 
marktbeherrschenden Stellung ergeben.

Die §§ 95 a ff., 69 a ff. UrhG regeln dagegen lediglich den Umgehungsschutz 
technischer Schutzmaßnahmen und Programmschutzmechanismen und lassen 
insofern darauf schließen, dass ihre Anbringung im Regelfall zulässig ist. Nicht 
aber treffen sie eine Aussage im Hinblick auf eine etwaige Unzulässigkeit ihrer 
Anbringung beispielsweise für den Fall einer fehlenden Schöpfungshöhe des 
Werkes, des Ablaufs der Schutzfrist oder des Eintritts der Erschöpfungswirkung.

Die Unzulässigkeit der Anbringung technischer Mittel könnte insofern neben 
kartellrechtlichen Vorgaben einzig aus entgegenstehenden Rechten Dritter fol-
gen. Ebenso wie das Eigentumsrecht durch die Ausschließlichkeitsrechte Dritter 
begrenzt wird, ließe sich insofern das Urheberrecht durch etwaige subjektive 
Nutzerrechte auf Gemeinfreiheit begrenzen mit der Folge einer Unzulässigkeit 
des Einsatzes technischer Mittel außerhalb der Grenzen des Ausschließlich-
keitsrechts. Es existiert jedoch zumindest de lege lata weder eine entsprechende 
Regelung im Urheberrecht, noch ist ein inhaltlich entsprechend ausgestaltetes 
Rahmenrecht auf Gemeinfreiheit als Teilaspekt eines Rechts auf wirtschaftliche 
Selbstbestimmung des Verbrauchers unter § 823 Abs. 1 BGB anerkannt.32 Der 
Einsatz technischer Mittel ist daher jedenfalls de lege lata nur im Ausnahmefall 
gesetzlichen Restriktionen unterworfen und ist insofern auch zur Beschränkung 
des Erschöpfungsgrundsatzes grundsätzlich zulässig.33

V. Einsatz technischer Mittel im Vertragsverhältnis

Anders als die ausschließlichkeitsrechtliche Zulässigkeit der Anbringung tech-
nischer Mittel beurteilt sich möglicherweise aber der Einsatz technischer Mittel 
im Vertragsverhältnis. Hier vollziehen technische Mittel vertragliche Verein-
barungen nach oder substituieren diese. Das im Vertragsverhältnis eingesetzte 

30 Vgl. hierzu: Schäfer, Die kartellrechtliche Kontrolle des Einsatzes von technischen Schutzmaß-
nahmen im Urheberrecht.

31 Nur im Einzelfall unterliegen auch einseitige Regelungen den Vorgaben des Art. 101 AEUV, vgl. 
Schäfer, Die kartellrechtliche Kontrolle des Einsatzes von technischen Schutzmaßnahmen im 
Urheberrecht, S. 230 ff.

32 Ohly, in: Dreier/Hilty, FS 50 Jahre UrhG, 2015, S. 396; dafür aber: Peukert, Die Gemeinfreiheit, 
2012, S. 271 ff.

33 Im Ergebnis ebenso: Dreyer, in: Grünberger/Leible, Die Kollision von Urheberrecht und Nut-
zerverhalten, S. 131, 135.
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technische Mittel ist „geronnenes Vertragsrecht“,34 wirkt jedoch anders als ver-
tragliche Vereinbarungen faktisch erga omnes.35

Marc-Oliver Mackenrodt gelangt in seiner Dissertationsschrift „Technik statt 
Vertrag?“ zu dem Ergebnis, die Anbringung technischer Schutzmaßnahmen zur 
Einschränkung der Nutzungsmöglichkeit des Vertragsgegenstands stelle einen 
Mangel dar, wenn ihre Verwendung nicht vereinbart werde.36 Denn die tech-
nische Schutzmaßnahme sei negative Beschaffenheit des Vertragsgegenstands. 
Ihre Anbringung müsse vereinbart werden, damit der mit der technischen 
Schutzmaßnahme behaftete Vertragsgegenstand der Sollbeschaffenheit entspre-
che.37

Martin Schmidt-Kessel38 und Malte Grützmacher39 gelangen immerhin zu der 
Aussage, die Verwendung technischer Schutzmaßnahmen könne in Erman-
gelung einer anderweitigen Absprache mangelbegründend sein.40

Negative Beschaffenheitsvereinbarungen sind Vereinbarungen, nach denen 
der Vertragsgegenstand eine bestimmte Beschaffenheit gerade nicht aufweisen 
und damit hinter dem gesetzlich normierten Qualitätsstandard der objektiven 
Beschaffenheit zurückbleiben soll.41 Durch die Verwendung einer technischen 
Schutzmaßnahme müsste der Vertragsgegenstand insofern tatsächlich von der 
objektiven Normalbeschaffenheit abweichen, damit eine negative Beschaffen-
heitsvereinbarung überhaupt erforderlich wird.

1. Objektive Normalbeschaffenheit i. S. d. § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB

Die Normalbeschaffenheit eines Gegenstands beurteilt sich nach allgemeiner 
Auffassung nach den Kriterien des § 434 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BGB und liegt vor, 
wenn sich der Gegenstand für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine 
Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der 
Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. Es ist auf den Erwartungshorizont 
eines vernünftigen Durchschnittskäufers abzustellen, wobei ein Vergleich mit 
Produkten derselben Preisklasse und Gattung vorzunehmen ist, die demselben 

34 Mackenrodt, Technik statt Vertrag?, S. 25.
35 Mackenrodt, Technik statt Vertrag?, S. 24.
36 Mackenrodt, Technik statt Vertrag?, S. 287.
37 Mackenrodt, Technik statt Vertrag?, S. 284 ff.
38 Schmidt-Kessel, K&R 2014, 475, 482.
39 Grützmacher, ZGE 2013, 46, 79.
40 Dass nicht jedwede Verwendung technischer Mittel einen Mangel begründet, hatte der BGH 

bereits mit Urt. v. 25. 3. 1987 – VIII ZR 43/86, NJW 1987, 2004, 2005 – Programmsperre II fest-
gestellt; vertragliche Ansprüche gänzlich verneinend: Dreyer, in: Grünberger/Leible, Die Kol-
lision von Urheberrecht und Nutzerverhalten, S. 131, 139 ff.

41 Thau, in: Dauner-Lieb/Langen, BGB I Schuldrecht, 2. Aufl. 2012, Anhang I zu §§ 433–480 
Rn. 22; im Bereich des Verbrauchsgüterkauf vgl. u. a.: Büdenbender, in: Dauner-Lieb/Langen, 
BGB I Schuldrecht, 2. Auf. 2012, § 475 Rn. 13; Müller, NJW 2003, 1975, 1976; Vuia, DS 2015, 
111, 112; Mackenrodt, Technik statt Vertag?, S. 2.
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Verwendungszweck dienen und mit der konkreten Kaufsache im Wettbewerb 
stehen.42 Ob die Verwendung einer technischen Schutzmaßnahme tatsächlich 
einen Mangel begründet, richtet sich insofern danach, ob sie auch an vergleich-
baren Produkten angebracht ist.

Die Erörterung der objektiven Normalbeschaffenheit ist dabei häufig mit 
Unsicherheiten behaftet, was gerade für neue oder technologisch komplexe Pro-
dukte gilt.43 Mackenrodt schlägt daher vor, eine Beschaffenheit jedenfalls dann 
nicht als normal zu qualifizieren, wenn sie – eine entsprechende Formularver-
einbarung unterstellt  – nicht den Maßstäben der AGB-Kontrolle standhalten 
würde.44

2. Pflicht zur Produktkennzeichnung als Maßstab zur Beurteilung 
der Normalbeschaffenheit

Neben diesem Ansatz zur Ermittlung der Sollbeschaffenheit eines Vertragsgegen-
stands ließe sich diese auch aus einer Pflicht zur Produktkennzeichnung ableiten. 
Denn die Kennzeichnungspflichten für technische Schutzmaßnahmen in § 95 d 
UrhG, Art. 246 Abs. 1 Nr. 7, 8 EGBGB dienen gerade dazu, die Erwerbsent-
scheidung des Kunden und damit seinen Erwartungshorizont zu beeinflussen.45 
Aus der Abwesenheit einer Kennzeichnung trotz entsprechender Verpflichtung 
sollte der Vertragspartner insofern den Schluss auf die volle Funktionsfähigkeit, 
auf das Fehlen einer Einschränkung der Beschaffenheit ziehen dürfen.46 Mit der 
fehlenden Produktkennzeichnung als Kriterium zur Beurteilung der objektiven 
Normalbeschaffenheit wird darüber hinaus sichergestellt, dass nicht ein durch 
gesetzeswidriges Verhalten gesetzter Standard zum Beurteilungsmaßstab wird.

Die Kennzeichnung muss dabei hinreichend genau erfolgen, d. h. Eigenschaf-
ten, Umfang und Wirkungen der technischen Schutzmaßnahme beschreiben. 
Ein bloßer Hinweis auf die Nutzungsbeschränkung allein ist nicht ausreichend.47 
Anzugeben ist insofern beispielsweise, auf welchen Geräten der Vertragsgegen-
stand genutzt werden kann, ob Sicherheitskopien angefertigt werden können, 
ob die Nutzung zeitlichen Beschränkungen unterliegt oder Zugangscodes erfor-

42 Vgl. hierzu ausführlich: BeckOK BGB-Faust, § 434 Rn. 60, 72; MüKO BGB/H. P. Westermann, 
§ 434 Rn. 25; Staudinger/Matusche-Beckmann, (2013), § 434 Rn. 90, 95, verweist u. a. auf: BGH, 
Urt. v. 7. 2. 2007 – VIII ZR 266/06, NJW 2007, 1351, 1353 (Kauf eines Reitpferds); BGH, Urt. v. 
20. 5. 2009 – VIII ZR 191/07, NJW 2009, 2807, 2808 (Gebrauchtwagenkauf); Mackenrodt, Tech-
nik statt Vertrag?, S. 239 ff. m.w.Nachw.; Medicus/Lorenz, in: Medicus/Lorenz, Schuldrecht II 
BT, 17. Aufl. 2014, § 77 Rn. 83.

43 Mackenrodt, Technik statt Vertrag?, S. 245.
44 Mackenrodt, Technik statt Vertrag?, S. 245; vgl. hierzu auch: Specht, Rezension Mark-Oliver 

Mackenrodt. Technik statt Vertrag?, ZGE 2016, 484 ff.
45 BT-Drs. 15/38, S. 28; Mackenrodt, Technik statt Vertrag?, S. 209, 246.
46 Auch diesen Gedanken äußert bereits: Mackenrodt, Technik statt Vertrag?, S. 209, 246.
47 Dreier/Schulze-Dreier/Specht, UrhG, 5. Aufl. 2015, § 95 d Rn. 4.
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derlich sind.48 Da die Kaufentscheidung des Kunden durch die Anbringung ent-
sprechender Produktkennzeichnungen beeinflusst werden soll, ist es außerdem 
notwendig, dass der Käufer von den entsprechenden Produktkennzeichnungen 
vor dem Kauf Kenntnis nehmen kann. Die Produktkennzeichnungen sind daher 
sowohl von außen sichtbar auf der Verpackung, als auch auf dem Werkträger 
selbst anzubringen.49

3. Erfordernis der negativen Beschaffenheitsvereinbarung

Im Falle einer pflichtwidrig unterlassenen Kennzeichnung eines mit einer tech-
nischen Schutzmaßnahme versehenen Vertragsgegenstands ist also die volle 
Funktionsfähigkeit als objektive Normalbeschaffenheit geschuldet.50 Dies gilt 
ebenso im Falle einer unzureichenden Kennzeichnung. Ist indes ausreichend 
gekennzeichnet, so lässt sich für die Beurteilung der Sollbeschaffenheit auf die 
allgemeinen Grundsätze oder aber auf den Ansatz Mackenrodts abstellen. Lässt 
sich die Sollbeschaffenheit danach als frei von technischen Schutzmaßnahmen 
charakterisieren, so bedarf es tatsächlich einer Vereinbarung ihrer Verwendung 
als negative Beschaffenheit, um nicht mangelhaft zu leisten. Ebenso denkbar ist 
freilich eine negative Verwendungszweckvereinbarung.51

4. Wirksamkeit einer negativen Beschaffenheitsvereinbarung

Die jeweilige negative Beschaffenheits- oder Verwendungszweckvereinbarung 
muss letztlich wirksam sein, wobei vor allem die Grenzen der §§ 307 ff. BGB zu 
beachten sind.

a) Vorgaben der §§ 95 a ff., 69 a ff. UrhG

Wirksam sind dabei insbesondere Vereinbarungen über die Verwendung tech-
nischer Mittel in einer durch den Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehenen Art 
und Weise, wie dies in den §§ 95 a ff., 69 a ff. UrhG der Fall ist. Genießen tech-
nische Schutzmaßnahmen sogar Umgehungsschutz, so kann ihre Vereinbarung 
den Vertragspartner des Verwenders nicht entgegen den Geboten von Treu und 
Glauben unangemessen i. S. d. § 307 Abs. 1 BGB benachteiligen. Aus der Historie 

48 Dreier/Schulze-Dreier/Specht, UrhG, 5. Aufl. 2015, § 95 d Rn. 4, 5; Spindler/Schuster/Spindler, 
UrhG, § 95 d Rn. 4; Wandtke/Bullinger-Ohst/Wandtke, § 95 d Rn. 4 f.; Peukert, in: Loewen-
heim, Handbuch des Urheberrechts, 2. Aufl. 2010, § 36 Rn. 28.

49 Dreier/Schulze-Dreier/Specht, UrhG, 5. Aufl. 2015, § 95 d Rn. 5; Wandtke/Bullinger-Ohst/
Wandtke, § 95 d Rn. 10; gegen die Kennzeichnung auf dem Träger selbst, aber mit Hinweis auf 
beweisrechtliche Schwierigkeiten: Diesbach, K&R 2004, 8, 12; Peukert, in: Loewenheim, Hand-
buch des Urheberrechts, 2. Aufl. 2010, § 36 Rn. 28.

50 Mackenrodt, Technik statt Vertrag?, S. 247.
51 Vgl. hierzu eingehend: Mackenrodt, Technik statt Vertrag?, S. 171 ff.
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der §§ 69 a ff., 95 a ff. UrhG ergibt sich jedoch, dass sich der Umgehungsschutz 
nicht auf die Anbringung technischer Mittel zur Einschränkung des Erschöp-
fungsgrundsatzes bezieht.52 Ob eine Vereinbarung über die Anbringung tech-
nischer Mittel zur Einschränkung des Erschöpfungsgrundsatzes einer AGB-
Kontrolle standhält, kann insofern nicht bereits mit einem Verweis auf den 
Umgehungsschutz der §§ 69 a ff., 95 a ff. UrhG entschieden werden.

b) Vorgaben der Rechtsprechung zur Beschränkung 
des Erschöpfungsgrundsatzes

Die AGB-rechtliche Zulässigkeit wird aber nicht nur von den Regelungen der 
§§ 69 a ff., 95 a ff. UrhG beeinflusst, sondern auch vom Erschöpfungsgrundsatz 
gem. §§ 17 Abs. 2, 69 c Abs. 3 Nr. 2 UrhG, der als gesetzliches Leitbild i. S. d. 
§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB heranzuziehen ist.53 In den Entscheidungen Half-Life 2 
und UsedSoft hat die Rechtsprechung Maßstäbe für die Anbringung technischer 
Mittel zur Beschränkung des Erschöpfungsgrundsatzes aufgestellt, an denen sich 
auch eine AGB-Kontrolle zu orientieren hat.

Die Ausführungen des BGH in der Entscheidung Half-Life 2, wonach der 
Erschöpfungsgrundsatz nicht berührt wird, wenn nicht die Weiterreichung des 
Vertragsgegenstands selbst ausgeschlossen oder beschränkt wird, sondern durch 
technische, zu einer Funktionsbeschränkung führende Maßnahmen nur rein 
faktisch unattraktiv ausgestaltet wird, haben nach der UsedSoft-Rechtsprechung 
von EuGH und BGH jedoch keinen Bestand mehr. Hier argumentiert der EuGH 
explizit, zur Beurteilung der Frage, ob Erschöpfung im Fall einer online vertriebe-
nen Programmkopie eingetreten sei, müssten das Herunterladen der Programm-
kopie und der Abschluss des Lizenzvertrags zur Nutzung der Programmkopie 
in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Beide Komponenten gemeinsam führten 
zum Erstverkauf der Programmkopie i. S. d. Art. 4 Abs. 2 Software-Richtlinie 
und damit zur Erschöpfung des Verbreitungsrechts an der Programmkopie. Als 
Begründung führt der EuGH an, das Herunterladen der Programmkopie wäre 
sinnlos, wenn diese Kopie von ihrem Besitzer nicht genutzt werden könne.54

Der EuGH statuiert damit eine Gesamtbetrachtung all derjenigen Komponen-
ten, die zum Inverkehrbringen einer in der Hand des Erwerbers funktions-
fähigen Programmkopie führen. Diese zur Funktionsfähigkeit der Programm-
kopie führenden Komponenten begründen nach Ansicht des EuGH gemeinsam 
den Eintritt der Erschöpfungswirkung. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass die 
Beschränkung jeder zur Funktionsfähigkeit der Programmkopie und damit zur 

52 Vgl. oben: II.1.a).
53 Statt vieler: OLG Frankfurt, Urt. v. 25. 6. 1996 – 11 U 4/96, NJW-RR 1997, 494; Wandtke/Bul-

linger-Grützmacher, § 69 c Rn. 38 m.w.Nachw.
54 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C-128/11, MMR 2012, 586 Tz. 38 ff., 44.
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Erschöpfung führenden Komponente eine Berührung des Erschöpfungsgrund-
satzes darstellt.

Wird die Weiterveräußerung eines Gegenstands nicht unmittelbar verhindert, 
wird ihr aber der Sinn genommen, weil das Werk in der Hand des Zweiterwer-
bers nicht funktionsfähig ist, so muss dies nach der Entscheidung des EuGH 
in der Rechtssache Oracle. / .UsedSoft den Erschöpfungsgrundsatz zumindest 
tangieren.55

c) Zweckbestimmung als Voraussetzung einer Anbringung 
technischer Mittel

Aus dem Urteil Oracle. / .UsedSoft wird in Teilen der Literatur außerdem eine 
Zweckbindung technischer Mittel an die Verhinderung oder Vorbeugung von 
Urheberrechtsverletzungen als Berechtigung ihrer Anbringung gefolgert.56 
Gefolgert wird dies aus den Ausführungen des EuGH, der Rechtsinhaber sei 
im Falle einer Online-Überlassung eines Computerprogramms berechtigt, „mit 
allen ihm zur Verfügung stehenden technischen Mitteln sicherzustellen, dass die 
noch beim Verkäufer vorhandene Kopie unbrauchbar gemacht wird.“57

Wäre der Aussage des EuGH tatsächlich die benannte Zweckbindung zu ent-
nehmen, so könnte sie dahingehend interpretiert werden, dass eine Verein-
barung über die Verwendung eines technischen Mittels, das nicht auf die Ver-
hinderung von Urheberrechtsverletzungen gerichtet ist, den Vertragspartner 
unangemessen benachteiligt i. S. d. § 307 Abs. 1 S. 1 BGB.

Insgesamt wäre eine solche Zweckbindung technischer Mittel zu begrüßen. 
Denn teleologisch sollen technische Mittel jedenfalls im Anwendungsbereich 
des Urheberrechts lediglich das Ausschließlichkeitsrecht flankieren, nicht aber 
über die ausschließlichkeitsrechtliche Berechtigung hinausreichen.58 Der Schutz 
der subjektivierten Entscheidung des Berechtigten als Ausnahme zu diesem 
lediglich flankierenden Rechtsschutz war Folge eines Streits im Gesetzgebungs-
prozess, in dem lediglich über den Vorrang technischer Schutzmaßnahmen vor 

55 Ähnlich: Ganzhorn, Rechtliche Betrachtung des Vertriebs und der Weitergabe digitaler Güter, 
im Erscheinen; Senftleben, NJW 2012, 2924, 2926; Ohrtmann/Kuß, BB 2012, 2262, 2265; Wei-
ßer/Färber, MMR 2014, 364, 366; Neuber, WRP 2014, 1274, 1279; Rath/Maiworm, WRP 2012, 
1051, 1055; a.A.: Dreyer, in: Grünberger/Leible, Die Kollision von Urheberrecht und Nutzerver-
halten, S. 131, 134 ff.; Dietrich, NJ 2012, 281, 283; anders aber: LG Berlin, Urt. v. 21. 1. 2014 – 15 
O 56/13, ZUM-RD 2014, 504, 510.

56 So etwa: Peifer, AfP 2013, 89, 93; Ohrtmann/Kuß, BB 2012, 2262, 2265; Weißer/Färber, MMR 
2014, 364, 366; Neuber, WRP 2014, 1274, 1279; ähnlich: Rath/Maiworm, WRP 2012, 1051, 
1055; a.A.: Dreyer, in: Grünberger/Leible, Die Kollision von Urheberrecht und Nutzerverhalten, 
S. 131, 134 ff.; Dietrich, NJ 2012, 281, 283; ähnlich: Hartmann, GRUR-Int. 2012, 980, 981; a.A.: 
Dreyer, in: Grünberger/Leible, Die Kollision von Urheberrecht und Nutzerverhalten, S. 131, 133.

57 EuGH, Urt. v. 3. 7. 2012 – C-128/11, MMR 2012, 586 Tz. 87 – UsedSoft.
58 Dreyer, in: Grünberger/Leible, Die Kollision von Urheberrecht und Nutzerverhalten, S. 131, 

135.
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den Schrankenbestimmungen des Art. 5 InfoSoc-Richtlinie entschieden werden 
sollte. Eine Zweckbindung würde die bislang ungehinderte Möglichkeit des Ein-
satzes technischer Mittel zumindest insoweit begrenzen, als ein sich darüber 
hinausgehender Einsatz mangelbegründend auswirkte. Eine Übertragbarkeit 
dieser Grundsätze auf Sachverhalte im Anwendungsbereich der InfoSoc-Richt-
linie müsste freilich den im Gesetzgebungsverfahren geäußerten Willen berück-
sichtigen, die Schrankenbestimmungen des Art. 5 InfoSoc-Richtlinie weiterhin 
faktisch abbedingen zu können.

VI. Fazit

Die Anbringung technischer Mittel lässt sich ausschließlichkeitsrechtlich nicht 
beschränken. Denn es existiert zumindest de lege lata weder eine gesetzliche 
Regelung, noch ein subjektives Recht der Nutzer auf Zugang zu urheberrechts-
freien Werken, das die Befugnis der Anbringung technischer Mittel begrenzen 
könnte. Im Vertragsverhältnis aber kann sich der Einsatz technischer Mittel 
mangelbegründend auswirken, mit der Folge von Sekundäransprüchen des Ver-
tragspartners, die etwa im Wege der Nacherfüllung oder des Schadensersatzes 
durchaus auf die Beseitigung des technischen Mittels gerichtet sein können.

Mangelbegründend ist die Anbringung technischer Mittel, wenn der Soll-
zustand des Vertragsgegenstands frei von technischen Mitteln ist und keine – 
ausdrückliche oder konkludente – Vereinbarung über ihre Anbringung getroffen 
wurde oder diese Vereinbarung unwirksam ist. Dabei sollte die Vereinbarung 
über ihre Anbringung nach AGB-rechtlichen Grundsätzen unwirksam sein, 
wenn die Verwendung des technischen Mittels im Anwendungsbereich der Soft-
ware-Richtlinie nicht zu Zwecken der Verhinderung einer Urheberrechtsverlet-
zung erfolgt, also auch dann, wenn sie die Weitergabe des Vertragsgegenstands 
nach Eintritt der Erschöpfungswirkung beeinträchtigt. Dieses auf den Erschöp-
fungsgrundsatz bezogene Ergebnis ließe sich auch auf Fallkonstellationen im 
Anwendungsbereich der InfoSoc-Richtlinie übertragen, denn der im Gesetz-
gebungsverfahren geäußerte Wille, auch Schrankenbestimmungen durch tech-
nische Mittel abbedingen zu können, bezog sich nicht auf die Regelung des 
Erschöpfungsgrundsatzes.59

Summary

The authorization to use technical protection measures is not limited. There is no general 
legal prohibition to apply technical protection measures, de lege lata. Nevertheless, within 
contractual relationships the use of technical protection measures often has to be agreed 

59 Vgl. oben: II.1.a).
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upon. There are mandatory labeling requirements for technical protection measures estab-
lished under § 95 d UrhG, Art. 246 par. 1 no. 7, 8 EGBGB which shall affect the customer’s 
decision to buy the contractual item. If the vendor fails to label his products, the customer 
may trust to its unrestricted functionality. Hence, the object of the contract is not free from 
material defects pursuant to § 434 par. 1 no. 2 BGB if the vendor uses technical protection 
measures without labeling his products or without having agreed upon their use.

This agreement has to be valid according to constraining law and the law on General Terms 
and Conditions, especially under §§ 307 et seq. BGB. The ECJ’s judgment Oracle. / .UsedSoft, 
might be interpreted to the effect that stipulations are to be regarded as invalid which refer 
to the use of technical protection measures within the scope of application of the EU Soft-
ware Directive and do not prevent copyright infringements. According to such an interpre-
tation, a stipulation to use technical protection measures prohibiting the transfer of works 
in spite of the exhaustion of the distribution right would be invalid.

The same applies where the InfoSoc Directive is affected. Indeed, Art. 6 par. 1, 3 of the 
directive as well as §§ 95 a, 95 b UrhG provide that technical protection measures might be 
used to waive copyright limitations. However, the legislator’s intention only was to prioritize 
technical protection measures as regards the copyright limitations in §§ 44 a et seq. UrhG, 
not as regards the principle of exhaustion in § 17 UrhG.
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Beschränkungen der Verkehrsfähigkeit 
digitaler Güter durch vertragliche Abreden

Der Handel mit digitalen Gütern und die zugrunde liegenden Verträge über digitale Inhalte 
gewinnen zunehmend an Bedeutung für den heutigen Wirtschaftsverkehr. Die hier als Ver‑
tragsgegenstände in den Blick genommenen digitalen Güter sind Güter, die zum einen im 
Unterschied zu körperlichen Industrie‑ oder Konsumgütern einen immateriellen Informati‑
onsgehalt besitzen und bei denen zum anderen dieser Informationsgehalt in digitaler Form 
vorliegt.1 Zumeist handelt es sich dabei um urheberrechtliche Werke, also beispielsweise 
Musikdateien, E‑Books, Software oder Computerspiele. Das Kernproblem liegt in der Dicho‑
tomie von urheberrechtlich geschützter und zugleich gewerblich handelbarer Ware. Denn 
aus den urheberpersönlichkeitsrechtlichen Implikationen ergeben sich gewisse Bindungen 
zwischen Urheber und Werk, die auch im Falle der urhebervertragsrechtlichen Verfügung 
über das Werk bestehen bleiben.2 In solchen Verträgen, mit denen digitale Güter zur Nut‑
zung bereitgestellt bzw. Nutzungsrechte daran veräußert werden, in denen es, genauer 
gesagt, um Lizenzen als handelbare Güter geht,3 finden sich häufig Klauseln, die eine Wei‑
terveräußerung des digitalen Vertragsgegenstands und die Nutzung durch Dritte unter‑
binden sollen. Dem Rechteinhaber kann die Verkehrsfähigkeit digitaler Güter nämlich ein 
Dorn im Auge sein, wenn er seine Verfügungsbefugnis ausgeübt und selbst Nutzungsrechte 
eingeräumt hat. Ihm kann in dieser Situation gerade daran gelegen sein, die Kontrolle über 
die Weiterveräußerung dieser Nutzungsrechte zu behalten, indem er individualvertraglich 
oder durch AGB ein Weiterveräußerungsverbot ausspricht. Für seinen Vertragspartner sieht 
die Situation hingegen anders aus. Er will sein erworbenes Gut, beispielsweise ein gele‑
senes E‑Book, vielleicht nach einer Weile weitergeben, es gleichsam „ausrangieren“, dies 
möglichst gegen ein Entgelt. Oder er erwirbt das Gut gerade mit dem Ziel, es später weiter 
zu übertragen. Dieser Interessenkonflikt berührt die Grundsatzfrage der Verkehrsfähigkeit 
digitaler Güter, ob nämlich die weitere (unbeschränkte) Verkehrsfähigkeit, also allgemein 
gesprochen: die Möglichkeit des Gütertransfers und der Neuzuordnung eines bestimmten 
Gutes, die stets die Verfügungsbefugnis des Rechtsinhabers hinsichtlich entsprechend frei 

* Prof. Dr. jur., Inhaberin des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung, geschäftsführende Direkto-
rin des Josef Kohler-Forschungsinstituts für Immaterialgüterrecht, Humboldt-Universität zu 
Berlin.

1 Zech, ZGE 5 (2013), 368, 369. Siehe dazu näher unten Abschnitt I.
2 Siehe unten Abschnitt III 1.
3 So zutreffend Haberstumpf, CR 2012, 561, 566 ff.; Hauck, NJW 2014, 3616, 3618; Ohly, JZ 2013, 

42, 44; Zech, ZUM 2014, 3, 9 f. Siehe dazu auch Pahlow, in diesem Heft.
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übertragbarer Rechte voraussetzt,4 umfassend auch für digitale Güter in nachgelagerten 
Nutzungsbeziehungen gilt oder ob eine privatautonome Beschränkung des Gütertransfers 
hier möglich ist. 

Eine gesetzliche Gewährleistung der Verkehrsfähigkeit jedenfalls von urheberrechtlichen 
Werkstücken findet sich in der Regelung der Erschöpfung gemäß § 17 Abs. 2 UrhG.5 Der 
Fokus des folgenden Beitrags liegt indessen weniger auf der Erschöpfungs‑ als vielmehr auf 
der Vertragsproblematik. Er geht der Frage nach, ob und inwieweit individualvertraglich 
und insbesondere formularmäßig durch AGB Weiterveräußerungsverbote wirksam verein‑
bart werden können oder ob Grenzen durch die Klauselkontrolle des § 307 BGB gesetzt sind. 
Es soll in diesem Kontext schwerpunktmäßig untersucht werden, ob die Verkehrsfähigkeit 
als gesetzliches oder vertragliches Leitbild im Sinne von § 307 Abs. 2 BGB zu qualifizieren 
ist – mit der Konsequenz, dass ein formularmäßiges Abweichen hiervon unwirksam wäre. 
Ebenfalls ist auf die Frage einzugehen, ob ein Weiterveräußerungsverbot als unangemes‑
sene Benachteiligung des Erwerbers im Sinne von § 307 Abs. 1 BGB bewertet werden kann.

I. Allgemeine rechtliche Einordnung digitaler Güter

Digitale Güter wurden eingangs bereits als Güter definiert, die einen immateriel-
len Informationsgehalt besitzen und deren Informationsgehalt in digitaler Form 
vorliegt.6 Die fehlende Körperlichkeit dieser Handelswaren und ihre daraus fol-
gende Ubiquität mag die hervorstechende Eigenschaft sein, die an eine spezi-
fische (vertrags-)rechtliche Regelung denken lässt. Bislang hat sich der deutsche 
Gesetzgeber noch nicht grundsätzlich an die Frage herangewagt, ob Verträge 
über digitale Güter einer rechtlichen Sonderbehandlung bedürfen.7 Spezifische 
vertragsrechtliche Regelungen, die auch die Frage der Weiterveräußerbarkeit sol-
cher Güter betreffen, existieren nicht. In der urheberrechtlichen Gesetzgebung 
werden hingegen umgekehrt bestimmte Regelungen (wie die – freilich nicht ver-
tragsrechtliche – Regelung des Erschöpfungsgrundsatzes in § 17 Abs. 2 UrhG) 
auf körperliche Werkstücke beschränkt. Unabhängig davon, dass die Diskussio-
nen um die analoge Anwendung dieser Erschöpfungsregelung auch auf digitale 
Güter seit dem EuGH-Fall „UsedSoft“ (zu Computerprogrammen) auf Hoch-
touren laufen,8 kann zunächst zumindest festgehalten werden, dass eine Äqui-
valenz von Gütern, die auf einem Träger verkörpert sind, und digitalen Gütern 
und daher auch ein Regelungsgleichlauf nicht ohne weiteres gegeben sind, son-
dern gleichlaufende rechtliche Regeln womöglich nur durch besondere (weitere) 

4 Siehe zur Verkehrsfähigkeit und zu Verfügungsbeschränkungen allgemein Berger, in diesem 
Heft.

5 Siehe dazu unten Abschnitt III 2. sowie den Beitrag von de la Durantaye/Kuschel, in diesem 
Heft.

6 Zech, ZGE 5 (2013), 368, 369.
7 Allerdings wird sich der 71. Deutsche Juristentag im September 2016 in Essen mit der Frage 

beschäftigen.
8 Siehe dazu unten Abschnitt III 2.



Eva Inés Obergfell306

Gründe zu legitimieren sein können. Würde eine Erschöpfung auch für digitale 
Güter anerkannt, so hätte dies weitreichende Auswirkungen, namentlich auch 
auf die Frage der Zulässigkeit von formularmäßigen Weiterveräußerungsver-
boten.

Auf europäischer Ebene ist die vertragliche Bereitstellung digitaler Inhalte 
hingegen bereits Gegenstand gesetzgeberischer Erwägungen. Am 9. Dezember 
2015 legte die Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der 
Bereitstellung digitaler Inhalte vor.9 Die geplante Richtlinie soll Verbraucher-
schutzlücken im grenzüberschreitenden Online-Handel von digitalen Inhal-
ten schließen, um zu einem „rascheren Wachstum des digitalen Binnenmarkts 
zum Nutzen sowohl der Verbraucher als auch der Unternehmen beizutragen“,10 
und zu diesem Zweck u. a. die Pflicht zur Bereitstellung digitaler Inhalte, die 
Vertragsmäßigkeit digitaler Inhalte sowie Gewährleistungsrechte regeln. Zur 
Beschaffenheit eines bereitgestellten digitalen Inhalts soll es nach Auffassung 
der Kommission auch gehören, dass dieser frei von Rechten Dritter ist (Art. 8 
des Richtlinienvorschlags). Den in diesem Richtlinienvorhaben verwendeten 
Begriff der digitalen Inhalte definiert Art. 2 Abs. 1 lit. a des Richtlinienentwurfs 
als „Daten, die in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt werden, darunter 
Video- und Audioinhalte, Anwendungen, digitale Spiele, sonstige Software […]“. 
Dass diese Inhalte einen Informationsgehalt besitzen, wird offenbar unterstellt 
und lässt sich auch aus der Formulierung „Inhalte“ herauslesen. Nicht begriffs-
bestimmend ist, dass der Inhalt urheberrechtlich geschützt ist.11 Der Begriff der 
digitalen Inhalte soll nach Art. 2 Abs. 1 lit. c des Richtlinienentwurfs außerdem 
auch Dienstleistungen umfassen, „[…], die die gemeinsame Nutzung der von 
anderen Nutzern dieser Dienstleistungen in digitaler Form bereitgestellten Daten 
und sonstige Interaktionen mit diesen Daten ermöglichen[…]“. Damit umfasst 
der Richtlinienvorschlag die gesamte Bandbreite der Überlassung von Software, 
digitalen Bildern, Musikdateien und E-Books, des Streamings, der Nutzung 
sozialer Netzwerke etc. Der Begriff geht weit über urheberrechtlich geschützte 
digitale Güter hinaus, weil er neben den nicht geschützten Inhalten, wie etwa 
bloßen Informationen und Daten, Know-how oder virtuellen Gütern,12 auch 
sämtliche Dienste einschließt, die bloß im Zusammenhang mit digitalen Inhalten 
stehen, wie beispielsweise Suchmaschinendienste, Internetauktionsplattformen, 
soziale Netzwerke und Blog-Portale.13

 9 COM(2015) 634 final. Siehe zum Richtlinienvorschlag Haberstumpf, NJOZ 2015, 793 ff.; Spind-
ler, MMR 2016, 147 ff.

10 Siehe die Begründung des Richtlinienvorschlags, COM(2015) 634 final, S. 2.
11 Haberstumpf, NJOZ 2015, 793.
12 Dazu näher Spindler, ZGE 3 (2011), 129, 139 ff.
13 Spindler, MMR 2016, 147, 148.
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Die hier zu behandelnde Problematik der Weiterveräußerungsverbote ist – 
wegen der urheberrechtlichen Vorgaben – besonders brisant hinsichtlich urhe-
berrechtlich geschützter digitaler Güter, die einen Teilbereich der digitalen 
Inhalte im Sinne des Richtlinienentwurfs ausmachen. Auf diesen Ausschnitt 
digitaler Güter als Lizenzen konzentriert sich die folgende Untersuchung.14 Sucht 
man im Richtlinienentwurf der Kommission nach Ansatzpunkten für eine Rege-
lung der Weiterveräußerungsfrage, so stellt sich Enttäuschung ein. Die Kommis-
sion will mit ihren Regelungsvorschlägen die vertragsmäßige Nutzung durch den 
Verbraucher sicherstellen. Über den Inhalt der vertragsgemäßen Nutzung hüllt 
sie sich in Schweigen. Ihr geht es vielmehr um die Abschwächung vertragsrecht-
licher Gefahren und Unsicherheiten, die aus einer mangelhaften Bereitstellung 
digitaler Inhalte resultieren. Der Richtlinienentwurf zur Bereitstellung digitaler 
Inhalte kann daher in diesem Untersuchungszusammenhang kaum fruchtbar 
gemacht werden. Allenfalls hinsichtlich der Definition von digitalen Gütern 
erlaubt er gewisse Anleihen.

II. Verkehrsfähigkeit und Sacheigentum

Wenn es um die Frage der Verkehrsfähigkeit und die vertraglichen Möglichkei-
ten ihrer Beschränkung bei digitalen Gütern geht, ist zunächst ein kurzer Blick 
auf die sachenrechtliche Regelung (trotz fehlender unmittelbarer Übertragbar-
keit auf die urheberrechtlichen Probleme) geboten.15 Beim Sacheigentum ist die 
Situation weitgehend klar: Das Eigentum ist ein vollständig veräußerliches Recht, 
dessen Weiterübertragung nicht mit dinglicher Wirkung begrenzt werden kann, 
§ 137 S. 1 BGB.16 Hierdurch soll die rechtliche Handlungsfähigkeit des Rechts-
inhabers geschützt und Rechtssicherheit dadurch geschaffen werden, dass ver-
äußerliche Rechte nicht durch vertragliche Abreden aufgesplittert und damit 
aus dem Rechtsverkehr eliminiert werden können.17 Eine rein schuldrechtliche 
Vereinbarung eines Weiterveräußerungsverbots ist jedoch grundsätzlich gemäß 
§ 137 S. 2 BGB möglich. Dies bedeutet letztlich eine Einschränkung der per-
sönlichen Handlungsfreiheit des Rechtsinhabers, weil er sich bei Verstoß gegen 
ein vertragliches Verfügungsverbot Schadensersatzansprüchen aus Vertrags-
pflichtverletzung gemäß § 280 Abs. 1 BGB aussetzt, auch wenn das Verbot keine 
dingliche Wirkung entfaltet. Dieser Kompromiss – keine dinglich wirkende 

14 Es geht, wie zuvor bereits erwähnt, um die Handelbarkeit von urheberrechtlichen Lizenzen; 
siehe die Nachweise oben in Fn. 3. Weiterveräußerungsverbote in Verträgen, die den Zugang 
zur Cloud oder die Berechtigung zur Teilnahme von Onlinespielen eröffnen, werden hier aus-
geklammert. Siehe dazu Zech, ZGE 5 (2013), 368, 381 ff.

15 Eingehend dazu Berger, Rechtsgeschäftliche Verfügungsbeschränkungen, 1998, S. 336 ff.
16 Siehe dazu auch Berger, in diesem Heft.
17 Jauernig/Mansel, BGB, 15. Aufl. 2015, § 137 BGB Rn. 2. Siehe auch Zech, ZGE 5 (2013), 368, 

373.
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Beschränkbarkeit der Verfügung bei zulässigem schuldrechtlichen Verfügungs-
verbot – verdeutlicht rasch, dass sich ein gesetzliches Leitbild i. S. d. § 307 Abs. 2 
BGB, das der klauselhaften Vereinbarung eines Weiterveräußerungsverbots 
(auch für schuldrechtliche Vereinbarungen) entgegenstehen würde, namentlich 
ein gesetzliches Leitbild der generellen Verkehrsfähigkeit von veräußerlichen 
Rechten, der Vorschrift des § 137 BGB nicht entnehmen lässt.18 Auch ein Pactum 
de non cedendo, mit dem nach § 399 Alt. 2 BGB die Forderungsabtretung mit 
dinglicher Wirkung verboten werden kann, neigt die Waagschale nicht in eine 
andere Richtung. Denn man wird im Anwendungsbereich des § 399 Alt. 2 BGB 
jedenfalls die Voraussetzung der „veräußerlichen Rechte“ – wie es § 137 S. 1 BGB 
verlangt – verneinen müssen.19

III. Urheberrechtliche Ausgangslage

1. Urheberpersönlichkeitsrechtliche Bindung

Die Situation eines urheberrechtlich geschützten Guts weicht erheblich von der 
sachenrechtlichen Regelungslage ab. Das Urheberrecht ist als solches gemäß § 29 
Abs. 1 UrhG gerade unübertragbar. Die Verkehrsfähigkeit betrifft im Urheber-
recht nicht das Vollrecht (weder als Ganzes noch in seinen Teilen), sondern wird 
dadurch hergestellt, dass Nutzungsrechte eingeräumt werden können.20 Gemäß 
§ 31 Abs. 1 UrhG kann der Urheber „einem anderen das Recht einräumen, das 
Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu nutzen“. Der Gesetzgeber sieht 
dabei eine freie Verfügungsbefugnis vor. Denn gemäß § 31 Abs. 1 S. 2 UrhG 
kann der Urheber nicht nur darüber frei entscheiden, ob er eine einfaches oder 
ein ausschließliches Nutzungsrecht einräumt, sondern es ist ihm auch unbe-
nommen, das eingeräumte Nutzungsrecht räumlich, zeitlich oder inhaltlich zu 
beschränken. Diese freie inhaltliche Beschränkungsmöglichkeit von Nutzungs-
rechten bildet den Ausgangspunkt für die hier behandelte Problematik.

Mit der freien Verfügungsmöglichkeit über Nutzungsrechte, die den Kern 
der urheberrechtlichen Eigentumsposition ausmacht,21 kontrastiert in gewisser 
Weise die (urheberpersönlichkeitsrechtlich begründete) unauflösliche Bindung 
von Urheber und Werk. Die programmsatzartige Vorschrift des § 11 S. 1 UrhG 
bringt dies klar zum Ausdruck: Das Urheberrecht schützt den Urheber „in seinen 
geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk“. Der Urheber und das von 
ihm geschaffene Werk sind durch ein ideelles, geistiges Band miteinander ver-

18 So zu Recht Zech, ZGE 5 (2013), 368, 373 f., mit einem Beispiel aus der Rechtsprechung zum 
Übertragungsverbot für einen Pkw: BGH NJW 1981, 117, 119  – Wiederverkäuferklausel. 
Anders allerdings OLG Hamburg NJW-RR 2002, 1428, 1429.

19 So auch Zech, ZGE 5 (2013), 368, 371. Siehe näher Berger (o. Fn. 15), S. 237 ff.
20 Siehe z.B. Wandtke/Wandtke, Urheberrecht, 5. Aufl. 2016, 4. Kap. Rn. 18 f.
21 BVerfG GRUR 1972, 481, 483 – Kirchen- und Schulgebrauch.
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knüpft.22 Diese Verknüpfung kann auch der Urheber nicht lösen, er kann sich 
seines geistigen Bandes nicht entledigen. Aus dieser Unauflöslichkeit des geistigen 
Bandes resultiert die Unübertragbarkeit des Urheberrechts (§ 29 Abs. 1 UrhG).23

Diese urheberpersönlichkeitsrechtliche Bindung spiegelt sich auch im Urhe-
bervertragsrecht wider. Denn zum Schutz des Urhebers macht § 34 Abs. 1 UrhG 
die Weiterübertragung von Nutzungsrechten von der Zustimmung des Urhe-
bers abhängig, die dieser jedoch nicht entgegen Treu und Glauben verweigern 
darf. Die gesetzliche Anordnung eines Zustimmungsvorbehalts bei Weiterüber-
tragung von Nutzungsrechten hat im Kern einen urheberpersönlichkeitsrecht-
lichen Hintergrund.24 Ohne Zustimmung können Nutzungsrechte nur dann wei-
terübertragen werden, wenn dies im Rahmen einer Unternehmensveräußerung 
geschieht (§ 34 Abs. 3 UrhG). Dem Urheber bleibt in diesem Fall nur die Rück-
rufmöglichkeit.25 Allerdings können Urheber und Nutzungsrechtsinhaber ver-
traglich etwas Abweichendes vereinbaren (§ 34 Abs. 5 S. 2 UrhG). Hier findet 
sich der Ansatzpunkt für die Vereinbarung eines Weiterveräußerungsverbots. Zu 
beachten ist, dass § 34 UrhG nur für den Urheber (oder seinen Rechtsnachfolger, 
§ 30 UrhG) gilt.26 Dies erklärt sich daraus, dass ein urheberpersönlichkeitsrecht-
licher Schutz naturgemäß nur dem Urheber selbst, nicht aber dem Inhaber eines 
Nutzungsrechts zukommen kann.

2. Erschöpfungsproblematik

Auf dinglich-gegenständlicher Ebene löst der Erschöpfungsgrundsatz das Pro-
blem der Beschränkung der Verkehrsfähigkeit zugunsten der freien Handelbar-
keit der auf einem Träger verkörperten Werke. Der urheberrechtliche Erschöp-
fungsgrundsatz gemäß § 17 Abs. 2 UrhG setzt sowohl nach dem Wortlaut 
(„Vervielfältigungsstücke“) als auch nach traditioneller, herrschender Auffassung 
ein körperliches Werkstück voraus.27 Die zugrundeliegende Idee besteht darin, 
die Verkehrsfähigkeit für den Fall zu sichern, dass der Rechtsinhaber bereits 

22 Z.B. Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 7. Aufl. 2015, Rn. 353; Wandtke/Dietz (o. 
Fn. 20), 3. Kap. Rn. 4.

23 Wandtke/Dietz (o. Fn. 20), Rn. 6.
24 Dreier/Schulze/Schulze, Urheberrechtsgesetz, 5. Aufl. 2015, § 34 Rn. 12; Fromm/Norde-

mann/ J.  B.  Nordemann, Urheberrecht, 11. Aufl. 2014, § 34 UrhG Rn. 2; Schricker/Loewen-
heim/Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl. 2010, § 34 UrhG Rn. 1; Wandtke/Bullin-
ger/Wandtke/Grunert, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 4. Aufl. 2014, § 34 UrhG Rn. 1.

25 Fromm/Nordemann/ J. B. Nordemann (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 23; Schricker/Loewenheim/
Schricker/Loewenheim (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 41.

26 Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 6, 15 u. 44; Fromm/Nordemann/ J. B. Nor-
demann (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 2 mit abweichenden Beispielen aus der Rechtsprechung; 
Schricker/Loewenheim/Schricker/Loewenheim (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 18.

27 Büscher/Dittmer/Schiwy/Haberstumpf, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medien-
recht, 3.  Aufl. 2015, § 17 UrhG Rn. 4 u. 12; Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 17 UrhG 
Rn. 28; Fromm/Nordemann/Dustmann (o. Fn. 24), § 17 UrhG Rn. 26 u. 28.
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einmal die Möglichkeit hatte, aus dem Inverkehrbringen seines Werkstücks eine 
Vergütung zu erzielen.28 Der Urheber hat damit nur ein Erstverbreitungsrecht, 
anschließend ist sein Recht verbraucht.29 

Im Bereich der Software fußt der Erschöpfungsgrundsatz auf einer ande-
ren Rechtsgrundlage, nämlich auf Art. 4 Abs. 2 Software-Richtlinie (Richtlinie 
2009/24/EG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen) zurückgehen-
den Vorschrift des § 69 c Nr. 3 S. 2 UrhG. Den Anwendungsbereich dieser Spe-
zialvorschrift30 für Software hat der EuGH in seiner viel beachteten Entschei-
dung „UsedSoft“ aus dem Jahr 2012 erweitert.31 Es ist hier nicht der Raum, die 
Entscheidung insgesamt zu analysieren oder die zahlreichen dazu geäußerten 
kritischen Stellungnahmen aus dem Schrifttum auszubreiten und zu kommen-
tieren.32 Generell lässt sich festhalten, dass der EuGH eine Online-Erschöpfung 
bei Software unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig hält. Doch bleibt 
weiterhin eine differenzierende Betrachtungsweise geboten. So hat der BGH im 
Anschluss an die EuGH-Entscheidung klargestellt, dass grundsätzlich zu unter-
scheiden ist zwischen einerseits dem Weiterverkauf des Nutzungsrechts am Com-
puterprogramm, das vertraglich beschränkbar ist, so dass keine Erschöpfung 
eintritt, und andererseits dem Erwerb der „erschöpften“ Programmkopie, mit 
dem die Nacherwerber das gesetzliche Recht gemäß Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 
2009/24/EG bzw. § 69d Abs. 1 UrhG der bestimmungsgemäßen Nutzung des 
Computerprogramms erlangen.33 Die hierdurch hinsichtlich einer „erschöpften“ 
Programmkopie durch die Erschöpfungswirkung gesicherte Verkehrsfähigkeit 
lässt sich auch nicht durch eine vertragliche Abrede beschränken.34 Nach dieser 
Rechtsprechung des EuGH und der dem folgenden des BGH sind vertragliche 
Beschränkungen der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter in Form von Software 
als „erschöpfte“ Kopie eines Computerprogramms (nämlich bei Zustimmung 
des Rechtsinhabers zum „Erstverkauf“ gegen Zahlung eines Entgelts, bei zeit-
lich unbegrenzter Nutzungserlaubnis des Erwerbers und wenn der Ersterwerber 
seine eigene Kopie unbrauchbar gemacht hat)35 nicht möglich.

Die entscheidende Frage, die sich anschließt, ist die in der Literatur hef-
tig umstrittene Frage, ob sich diese vom EuGH (und vom BGH) für Software 

28 Büscher/Dittmer/Schiwy/Haberstumpf (o. Fn. 27), § 17 UrhG Rn. 10.
29 Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 17 UrhG Rn. 24.
30 Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2009/24/EG ist, wie insgesamt die Bestimmungen dieser Richtlinie, 

lex specialis zu den Bestimmungen der InfoSoc-Richtlinie; vgl. EuGH GRUR 2012, 904 Rn. 51 – 
UsedSoft/Oracle.

31 EuGH GRUR 2012, 904 – UsedSoft/Oracle. Kritisch dazu etwa Haberstumpf, ZGE 4 (2014), 
470, 481 ff.; ders., CR 2012, 561 ff.; Stieper, ZUM 2012, 668 ff. Die Entscheidung wird hingegen 
begrüßt von Grützmacher, ZGE 5 (2013) 46 ff.

32 Siehe dazu den Beitrag von de la Durantaye/Kuschel, in diesem Heft.
33 BGH GRUR 2014, 264 Rn. 32 – UsedSoft II; GRUR 2015, 772 Rn. 62 – UsedSoft III.
34 BGH GRUR 2001, 153, 155 – OEM-Version; BGH GRUR 2014, 264 Rn. 32 – UsedSoft II; BGH 

GRUR 2015, 772 Rn. 62 – UsedSoft III.
35 EuGH GRUR 2012, 904 Rn. 69–71 – UsedSoft/Oracle.
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entwickelten Grundsätze auch auf andere digitale Güter, die urheberrechtlich 
geschützt sind (wie z. B. E-Books oder zum Download bereitgestellte Hörbü-
cher), übertragen lassen.36 Die deutsche Rechtsprechung ist bisher skeptisch und 
lehnt eine Übertragung der „UsedSoft“-Grundsätze auf andere digitale Güter 
ab.37 Mit Spannung darf in diesem Zusammenhang das Urteil des EuGH erwar-
tet werden, der von einem niederländischen Gericht in dieser Streitfrage befragt 
wurde.38 Konsequenz einer möglicherweise (nach hier vertretener Auffassung 
abzulehnenden) analogen Anwendung des Erschöpfungsgrundsatzes auf unkör-
perliche Gegenstände wäre nämlich, dass vertragliche Weiterveräußerungsver-
bote daher wesentlich zurückgedrängt würden. Denn die „UsedSoft“-Grundsätze 
lassen eine vertragliche Beschränkung der Weiterübertragung lediglich hinsicht-
lich des Nutzungsrechts selbst zu, nicht hingegen hinsichtlich der „erschöpften“ 
Nutzungsmöglichkeit. Sollte die Entscheidung auch des EuGH gegen eine ana-
loge Anwendung der mit der „UsedSoft“-Rechtsprechung entwickelten Grund-
sätze zur Erschöpfung im Software-Bereich ausfallen, so bleibt der Weg zu einer 
Korrekturmöglichkeit gemäß § 307 BGB offen. Die fehlende Analogie wird hier 
mit der Konsequenz unterstellt, dass keine Erschöpfung bei der Übertragung 
digitaler Güter eintritt.39

3. Vertragliche Weiterveräußerungsverbote

Aus dem Prinzip der Vertragsfreiheit folgt zunächst, dass Weiterveräußerungs-
verbote in Individualverträgen grundsätzlich möglich sind. Mit schuldrecht-
licher Wirkung kann der die Nutzungsbefugnis eröffnende Vertragspartner 
diese Nutzungsbefugnis inhaltlich ausgestalten und auch beschränken  – also 
z. B. in der Weise, dass nur der Vertragspartner selbst zur Nutzung berechtigt 
ist. Eine inhaltliche Beschränkung des eingeräumten Nutzungsrechts ist gemäß 
§ 31 Abs. 1 S. 2 UrhG sogar mit dinglich-gegenständlicher Wirkung möglich. 
Dies schließt die dinglich wirkende Beschränkung der Verfügbarkeit eines Nut-

36 Dafür: Druschel, GRUR Int. 2015, 125, 131 f.; Grützmacher, ZGE 5 (2013) 46, 81; Hartmann, 
GRUR Int. 2012, 980, 984; Hoeren/Försterling, MMR 2012, 642, 647; Hoeren/Jakopp, MMR 
2014, 646, 648; Leistner, CR 2011, 209, 212; Ohly, JZ 2013, 42, 44; Peifer, AfP 2013, 89, 91; dage-
gen: Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 17 Rn. 30; Hansen/Libor, AfP 202, 447, 450; Senft-
leben, NJW 2012, 2924, 2927; Stieper, ZUM 2012, 668, 670; Zech, ZUM 2014, 3, 9 f. Siehe zum 
Streitstand auch Apel, ZUM 2015, 640 ff.

37 Siehe OLG Hamm GRUR 2014, 853, 855 f. – Hörbuch-AGB; LG Bielefeld GRUR-RR 2013, 281, 
283 f. (Vorinstanz); OLG Stuttgart GRUR-RR 2012, 243, 245; LG Stuttgart K&R 2011, 529 (Vor-
instanz); ebenso LG Berlin ZUM-RD 2014, 504, 507.

38 Urteil des niederländischen Gerichts (auf niederländisch) abrufbar unter http: / /uitspraken.
rechtspraak.nl/ inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:4360 (zuletzt abgerufen am 14. 3.  
2016).

39 Der Erschöpfungsgrundsatz kann auch im Rahmen der Diskussion um ein gesetzliches Leitbild 
gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht als tragfähiges Argument herangezogen werden; siehe dazu 
unten Abschnitt IV 2 a.
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zungsrechts ein, und zwar als Beschränkung sowohl der Weiterübertragung als 
auch der Einräumung weiterer Unterlizenzen.40

Zudem kann gemäß § 34 Abs. 5 S. 2 UrhG eine von der Regelung des § 34 
Abs. 1 UrhG41 abweichende Vereinbarung getroffen werden. Die Parteien eines 
urheberrechtlichen Nutzungsrechtsvertrags können also übereinkommen, dass 
die Weiterübertragung der vertraglich eingeräumten Nutzungsrechte entweder 
stets ohne Zustimmung oder umgekehrt stets nur mit Zustimmung zulässig sein 
soll.42 Verweigert der Nutzungsrechtsgeber im letzteren Fall seine Zustimmung, 
so entfaltet eine dem zuwider laufende Weiterübertragung der betreffenden Nut-
zungsrechte keinerlei (schuldrechtliche wie dingliche) Wirkung, d. h. der Verein-
barung des Zustimmungsvorbehalts kommt in Verbindung mit der versagten 
Zustimmung dingliche Wirkung zu.43

IV. Vertragliche Weiterveräußerungsverbote in AGB

Die Klauselkontrolle von urheberrechtlichen Verträgen am Maßstab von § 307 
BGB ist insgesamt umstritten.44 Eine heftige Diskussion dreht sich um die Frage, 
ob die sog. Übertragungszwecktheorie (oder besser Vertragszwecktheorie)45 
gemäß § 31 Abs. 5 UrhG Leitbildcharakter im Sinne von § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB 
besitzt.46 Vom BGH wurde dies in der Entscheidung „Honorarbedingungen für 
Journalisten“ verneint mit dem Argument, die AGB-Kontrolle unterliege einem 
abstrakt-generellen Maßstab, während § 31 Abs. 5 UrhG die Ermittlung des kon-
kreten Vertragszwecks betreffe.47 Angesichts der vor allem in AGB implemen-
tierten Weiterveräußerungsverbote hinsichtlich digitaler Güter rückt indessen 
das Prinzip der Verkehrsfähigkeit als Maßstab der Klauselkontrolle gemäß § 307 
BGB in das Blickfeld.

40 BGH GRUR 1987, 37, 39 – Videolizenzvertrag; Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 31 Rn. 42.
41 Zu § 34 Abs. 1 UrhG siehe sogleich in Abschnitt IV 2 a.
42 BGH GRUR 2011, 59 Rn. 19  – Lärmschutzwand; Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 34 

UrhG Rn. 49.
43 So zutreffend Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 34 Rn. 52.
44 Siehe zur Diskussion etwa J.  B. Nordemann,  NJW 2012, 3121; Dreier/Schulze/Schulze (o. 

Fn. 24), Vor § 31 UrhG Rn. 17 ff.; Fromm/Nordemann/ J. B. Nordemann (o. Fn. 24), Vor § 31 
UrhG Rn. 202 ff.; Schricker/Loewenheim/Schricker/Loewenheim (o. Fn. 24), Vor § 28 UrhG 
Rn. 40 ff.; Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert (o. Fn. 24), Vor § 31 UrhG Rn. 97 ff.

45 Wandtke/Wandtke (o. Fn. 20), 4. Kap. Rn. 45.
46 Dafür Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), Vor § 31 Rn. 16; Schricker/Loewenheim/Schricker/

Loewenheim (o. Fn. 24), Vor § 28 UrhG Rn. 40 f.; Wandtke/Bullinger/Grunert/Wandtke (o. 
Fn. 24), Vor § 31 UrhG Rn. 108; Wandtke/Wandtke (o. Fn. 20), 4. Kap. Rn. 45; dagegen Cas-
tendyk, ZUM 2007, 169, 173 f.; Kuck, GRUR 2000, 285, 288 f.; J. B. Nordemann, NJW 2012, 3121, 
3122.

47 BGH GRUR 2012, 1031 Rn. 28 – Honorarbedingungen Freie Journalisten.
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1. Meinungsstand in Rechtsprechung und Literatur

In Rechtsprechung und Literatur werden Weiterveräußerungsverbote unter-
schiedlich beurteilt. Einerseits wird die Position vertreten, dass die Weitergabe 
digitaler Güter in AGB wirksam ausgeschlossen oder zumindest an die Zustim-
mung des Urhebers geknüpft werden kann. So soll – ausgehend von der Dif-
ferenzierung nach den „UsedSoft“-Grundsätzen48  – die Weitergabe von Soft-
ware wirksam an einen Zustimmungsvorbehalt gebunden werden können, weil 
das Zustimmungserfordernis des § 34 UrhG als gesetzliches Leitbild betrachtet 
wird.49 Erst recht bejaht diese Literaturmeinung die Möglichkeit, den Weiter-
verkauf online übermittelter Hörbücher vertraglich zu untersagen.50 Mit dem 
Argument, dass beim Download eines digitalen Guts eine Erschöpfung des Ver-
breitungsrechts nicht eintritt, hat die instanzgerichtliche Rechtsprechung eine 
AGB-Klausel für wirksam gehalten, nach der beim Download eines Hörbuchs 
dem Erwerber nur ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht zum aus-
schließlichen persönlichen Gebrauch eingeräumt wurde.51 Auch die formular-
mäßige Bestimmung, die den Weitervertrieb von per Download erworbenen 
Musikdateien untersagt, soll grundsätzlich zulässig sein.52 Einen Schritt unter-
halb dieser – klauselmäßige Weiterveräußerungsverbote als zulässig auffassen-
den  – Meinung ist die Ansicht anzusiedeln, die jedenfalls die Zustimmungs-
bedürftigkeit der Weiterübertragung von urheberrechtlichen Nutzungsrechten 
als gesetzliches Leitbild betrachtet.53 Der BGH entnimmt der Vorschrift in § 34 
Abs. 1 UrhG in negativer Weise den wesentlichen urheberrechtsgesetzlichen 
Grundgedanken, dass in AGB nicht die generell zustimmungsfreie Weiterüber-
tragung vorgeschrieben werden darf.54

Andererseits wird zugunsten der Unzulässigkeit von Weiterveräußerungsklau-
seln argumentiert. So werden Weiterveräußerungsverbote in AGB von Soft-
ware-Nutzungsverträgen gemäß § 307 Abs. 2 BGB für unwirksam gehalten; dies 
wird damit begründet, dass ein solcher vertraglicher Ausschluss der Weiterüber-
tragung des Nutzungsrechts nicht mit dem Erschöpfungsgrundsatz des § 69c 
Nr. 3 S. 2 UrhG vereinbar sei.55 Eine weitere, differenzierende Ansicht kommt 

48 Dazu bereits oben Abschnitt III 2.
49 So z. B. Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), Vor § 31 UrhG Rn. 24, gestützt auf OLG Karlsruhe 

K&R 2011, 653, 655 f.; LG Mannheim CR 2010, 159, 161; LG Frankfurt a. M. K&R 2011, 743, 
745.

50 Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), Vor § 31 UrhG Rn. 24.
51 OLG Stuttgart GRUR-RR 2012, 243 – Hörbuch-AGB; OLG Hamm GRUR 2014, 853, 857, 861 – 

Hörbuch-AGB; LG Bielefeld GRUR-RR 2013, 281, 283; ebenso zu Computerspielen LG Berlin 
CR 2014, 400, 402 f.

52 LG Berlin ZUM-RD 2010, 78, 80.
53 Hansen, GRUR-Prax 2012, 143.
54 BGH GRUR 1984, 45, 52 – Honorarbedingungen für freie Mitarbeiter.
55 OLG Hamburg CR 2013, 700, 701; LG Hamburg K&R 2014, 60, 61; siehe auch OLG Frankfurt 

a. M. ZUM 2014, 803, 804 f.; Schneider/Spindler, CR 2014, 213, 215.
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mit abweichender Argumentation ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Weiterver-
äußerungsverbote in AGB gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam seien. 
Zwar sei aus der Vorschrift in § 34 Abs. 1 UrhG nicht die vollständige Verkehrs-
fähigkeit als Leitbild abzuleiten, doch resultiere aus dem gesetzlichen Regelungs-
zusammenhang des urheberpersönlichkeitsrechtlich verwurzelten § 34 Abs. 1 
S. 1 UrhG und des der Verkehrsfähigkeit Rechnung tragenden § 34 Abs. 1 S. 2 
UrhG der Grundgedanke, wonach „Urheberinteressen und Erwerberinteressen 
an der Verkehrsfähigkeit von Nutzungsrechten ausbalanciert werden“.56 Das 
klauselmäßige Verbot der Weiterübertragung bedeute implizit den Ausschluss 
des Anspruchs auf Zustimmung und sei nach dem wesentlichen gesetzlichen 
Grundgedanken einer nicht von vornherein zu versagenden Zustimmung nach 
§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB unwirksam, da ein Ausbalancieren der beiderseitigen 
Interessen gerade nicht mehr stattfinde.57

2. Klauselkontrolle gemäß § 307 Abs. 2 BGB

Der Vorschrift des § 307 Abs. 2 BGB liegt ein objektives Gerechtigkeitsmodell 
zugrunde, das den Maßstab der Klauselkontrolle bildet.58 Bei § 307 Abs. 2 Nr. 1 
BGB ist der abstrakte Gerechtigkeitsmaßstab dem objektiven Recht, nämlich 
dem Leitbild des Gesetzes zu entnehmen, das einschlägig wäre, wenn die zu 
prüfende Vertragsklausel nicht existierte. Daher ist mit Blick auf die Zulässigkeit 
von klauselmäßigen Weiterveräußerungsverboten zu fragen, ob dem Urheber-
rechtsgesetz ein Leitbild der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter zu entnehmen 
ist.59 Denn ließe sich ein solches gesetzliches Leitbild herausschälen, bildete dies 
das abstrakte Gerechtigkeitsmodell, an dem ein Weiterveräußerungsverbot zu 
messen wäre und schließlich als unwirksam bewertet werden müsste. Im Rah-
men von § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB resultiert der abstrakte Gerechtigkeitsmaßstab 
aus dem Vertrag selbst und dem hieraus abzuleitenden Interessenausgleich. In 
diesem Zusammenhang ist der urheberrechtliche Nutzungsrechtsvertrag auf 
seinen abstrakten Gehalt an Vertragsgerechtigkeit hin zu prüfen. Dabei ist zu 
fragen, ob sich daraus eine zwingende, nicht beschränkbare Weiterübertragbar-
keit der eingeräumten Nutzungsrechte ableiten lässt.60

56 Zech, ZGE 5 (2013), 368, 378.
57 Zech, ZGE 5 (2013), 368, 377 f.; gestützt auf OLG Nürnberg NJW 1989, 2634, 2635; Grütz-

macher, CR 2010, 141, 144; Haberstumpf, CR 2009, 345, 349; Köhler/Fritzsche, in: Lehmann, 
Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, 1993, Rn. XIII 60; Marly, Praxis-
handbuch Softwarerecht, 5. Aufl. Softwarerecht, Rn. 1596.

58 Staudinger/Coester, Neubearbeitung 2013, § 307 BGB Rn. 221; Ulmer/Brandner/Hensen/
Fuchs, AGB-Recht, 11. Aufl. 2011, § 307 BGB Rn. 193.

59 Hierzu im Folgenden Abschnitt IV 2 a.
60 Hierzu im Folgenden Abschnitt IV 2 b.
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a) Freie Weiterübertragung als gesetzliches Leitbild

Gegen die Einordnung der freien Weiterübertragbarkeit als gesetzliches Leit-
bild61 sprechen mehrere Argumente mit unterschiedlicher Schlagkraft. Zunächst 
kann mit dem Vertragszweckgedanken des § 31 Abs. 5 UrhG ein Grundprin-
zip des Urhebervertragsrechts in der Weise im Zusammenhang mit § 34 UrhG 
fruchtbar gemacht werden, dass der Urheber im Zweifel nicht auf sein Zustim-
mungsrecht verzichtet.62 Denn die Vertragszwecklehre des § 31 Abs. 5 UrhG gilt 
als allgemeiner Grundgedanke auch im Rahmen des § 34 UrhG.63 Sie bringt die 
das Urheberrecht durchziehende Vorstellung zum Ausdruck, dass der Urheber 
Nutzungsrechte nur so weit einräumt, wie es nach dem Vertragszweck erforder-
lich ist.64 Die Aufgabe der dem Urheber über den gesetzlichen Zustimmungs-
vorbehalt des § 34 Abs. 1 UrhG grundsätzlich zugewiesenen Kontrollmöglich-
keit hinsichtlich der Weiterübertragung von Nutzungsrechten würde sich in der 
Regel gerade nicht aus dem Vertragszweck65 ergeben und damit dem Vertrags-
zweckgedanken des § 31 Abs. 5 UrhG widersprechen.66

Ein wesentliches und stärkeres Argument, das gegen ein mögliches Leitbild 
der Verkehrsfähigkeit von urheberrechtlich geschützten digitalen Gütern vor-
zubringen ist, folgt aus der Variabilität des Zusammenspiels von Zustimmungs-
erfordernis in § 34 Abs. 1 S. 1 UrhG und Vorbehalt von Treu und Glauben in § 34 
Abs. 1 S. 2 UrhG. In der Regel ist der Urheber gerade nicht verpflichtet, einer 
Weiterübertragung der von ihm eingeräumten Nutzungsbefugnis auf Dritte 
zuzustimmen,67 sondern er ist darin frei, diese ohne weitere Begründung abzu-
lehnen. Diese Freiheit des Urhebers zur Verweigerung der Zustimmung ergibt 
sich aus seinem Urheberpersönlichkeitsrecht. Gerade dann, wenn er berechtig-
terweise Bedenken gegen den Erwerber hat (z. B. wegen eines schlechten Rufs 
des Erwerbers im Geschäftsleben, mangels der nötigen Verwertungserfahrun-
gen oder einem nicht passenden Geschäftszuschnitt etc.), kann er von einer 
Zustimmung zur Weiterübertragung der eingeräumten Nutzungsrechte abse-
hen.68 Die frei ausübbare Zustimmungsbefugnis des Urhebers verdichtet sich 

61 Die freie Übertragbarkeit als gesetzliches Leitbild verneinen explizit auch: OLG Karlsruhe K&R 
2011, 653, 655 f.; LG Mannheim CR 2010, 159, 161; LG Frankfurt a. M. K&R 2011, 743, 745.

62 So auch Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 49; Wandtke/Bullinger/Wandtke/
Grunert (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 37; Fromm/Nordemann/  J. B. Nordemann (o. Fn. 24), § 34 
UrhG Rn. 14.

63 BGH GRUR 2011, 59 Rn. 19  – Lärmschutzwand; Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 34 
UrhG Rn. 16; Fromm/Nordemann/ J. B. Nordemann (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 14; Wandtke/
Bullinger/Wandtke/Grunert (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 13. Siehe auch OLG Hamm GRUR 
2014, 853, 862.

64 Siehe z. B. Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert (o. Fn. 24), § 31 UrhG Rn. 39.
65 Dazu näher im folgenden Abschnitt b.
66 Nach Fromm/Nordemann/ J. B. Nordemann (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 14; ist im Zweifel wegen 

§ 34 Abs. 1 S. 1 UrhG von einer fehlenden Zustimmung auszugehen.
67 Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 18.
68 Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 18.
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aber in bestimmten Fällen nach den Geboten von Treu und Glauben gemäß § 34 
Abs. 1 S. 2 UrhG zu einer Zustimmungspflicht. Dieser Regelungsmechanismus 
führt zu einer differenzierten Betrachtung. Erforderlich ist eine umfassende 
Interessenabwägung im Einzelfall.69 Eine Zustimmungspflicht des Urhebers ist 
allerdings nur im Ausnahmefall dort anzunehmen, wo keine berechtigten urhe-
berpersönlichkeitsrechtlichen Belange des Urhebers tangiert (oder jedenfalls 
nicht schwerwiegend betroffen) sind und demgegenüber berechtigte Interessen 
des Rechtserwerbers für eine Übertragung des Nutzungsrechts sprechen, so dass 
es treuwidrig erschiene, die Zustimmung hierzu zu verweigern.70 Dabei müssen 
schwerwiegende Gründe auf Seiten des Nutzers für eine Weiterübertragung 
der seinerseits erworbenen Nutzungsrechte sprechen, die eine Verweigerung 
der Weiterübertragung für den Nutzungsrechtserwerber unzumutbar machen.71 
Unzumutbar könnte z. B. ein Weiterübertragungsverbot im Falle eines weisungs-
gebundenen Arbeitnehmerurhebers sein.72 Allerdings kann im Einzelfall auch 
gerade keine Zustimmungspflicht und auch keine konkludente Zustimmung 
zur Weiterübertragung anzunehmen sein, wenn diese vom Arbeitnehmer nicht 
benötigt werden.73 Insbesondere bei Werknutzungen mit Massencharakter ist 
dem Urheber die Zustimmung zur Weiterübertragung der entsprechenden Nut-
zungsrechte eher zumutbar als in anderen Fällen.74 Eine Zustimmungspflicht 
(oder sogar eine stillschweigende Einwilligung) ist zudem hinsichtlich der Nut-
zungsrechtseinräumung bei Standardsoftware anzunehmen.75 Auch im Musik-
verlagswesen entspricht es der herrschenden, sich zur Zustimmungspflicht für 
den Veräußerer verdichtenden, Übung, dass der Originalverleger zur Bestellung 
von Subverlegern regelmäßig keine Zustimmung des Urhebers benötigt.76 Dieser 
jeweils fein ziselierte Abwägungsvorgang im Einzelfall verdeutlicht unmittelbar, 
dass sich weder das eine (Zustimmungsbedürftigkeit der Weiterübertragung), 
noch das andere Ergebnis (freie Verkehrsfähigkeit der eingeräumten Nutzungs-
rechte) ohne Weiteres eignet, Leitbildfunktion im Sinne von § 307 Abs. 2 Nr. 1 

69 Büscher/Dittmer/Schiwy/Haberstumpf (o. Fn. 27), § 34 UrhG Rn. 9; Schricker/Loewenheim/
Schricker/Loewenheim (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 32; Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert 
(o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 11.

70 Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 18.
71 Büscher/Dittmer/Schiwy/Haberstumpf (o. Fn. 27), § 34 UrhG Rn. 9; Dreier/Schulze/Schulze 

(o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 18.
72 Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 18; Schricker/Loewenheim/Schricker/Loe-

wenheim (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 32; Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert (o. Fn. 24), § 34 
UrhG Rn. 13.

73 BGH GRUR 2011, 59 Rn. 13 ff. – Lärmschutzwand; Fromm/Nordemann/ J. B. Nordemann (o. 
Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 15.

74 Haberstumpf, NJOZ 2015, 793, 804; Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert (o. Fn. 24), § 34 
UrhG Rn. 13.

75 Büscher/Dittmer/Schiwy/Haberstumpf (o. Fn. 27), § 34 UrhG Rn. 9.
76 BGH GRUR 1964, 326, 331 – Subverleger; Fromm/Nordemann/ J. B. Nordemann (o. Fn. 24), 

§ 34 UrhG Rn. 15; Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 13.
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BGB auszufüllen. Auch nicht mit dem Argument, der Zustimmungsbedürftigkeit 
komme gemäß § 34 Abs. 1 S. 1 UrhG Regelcharakter zu, lässt sich ein gesetzliches 
Leitbild ableiten.77

Als gesetzliches Vorbild dafür, dass die Weiterveräußerung ausnahmsweise 
keiner Zustimmung bedarf, ist schließlich auf die für den Filmvertrag geltende 
Sonderbestimmung des § 90 UrhG zu verweisen. Die Vorschrift ordnet die 
Unanwendbarkeit von § 34 UrhG an und bestätigt damit gerade, dass es ein 
Regel-Ausnahme-Verhältnis zugunsten der Zustimmungsbedürftigkeit von Wei-
terübertragungen von Nutzungsrechten gibt, wobei die Regel der Zustimmungs-
bedürftigkeit im Ausnahmefall des Filmvertrags ausgehebelt ist.

Ein weiterer Gesichtspunkt mag in der Diskussion zugunsten der grundsätz-
lichen Wirksamkeit von Weiterveräußerungsverboten in AGB streiten. Zwar 
steht der Zustimmungsvorbehalt des § 34 Abs. 1 S. 1 UrhG – wie gezeigt – gemäß 
§ 34 Abs. 1 S. 2 UrhG seinerseits unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit einer 
Beschränkung der Verkehrsfähigkeit der betreffenden Nutzungsrechte mit den 
Grundsätzen von Treu und Glauben. Doch erlaubt § 34 Abs. 5 S. 2 UrhG den 
Vertragsparteien, Abweichendes vom Abwägungsmechanismus des § 34 Abs. 1 
UrhG sowohl in die eine (feste Zustimmungsbindung) als auch in die andere 
Richtung (Zustimmungsfreiheit) zu vereinbaren.78 Zulässig ist also auch eine 
Vereinbarung, mit der die Weiterübertragung vertraglich ausdrücklich untersagt 
wird,79 ohne dass eine Prüfung nach dem Grundsatz von Treu und Glauben des 
§ 34 Abs. 1 S. 2 UrhG vorzunehmen wäre. Diese Regelung geht als urheberrecht-
liche Spezialvorschrift außerdem der allgemeinen Bestimmung des § 137 S. 1 
BGB vor.

Ob es ein Leitbild der Verkehrsfähigkeit von Nutzungsrechten im Online-
Bereich (also nach der hier verwendeten Begrifflichkeit: digitaler Güter) gibt, 
lässt sich auch nicht widerspruchslos mit Blick auf den Erschöpfungsgrundsatz 
gemäß § 17 Abs. 2 UrhG klären. Zum einen eignet sich der Erschöpfungsgrund-
satz schon deshalb nicht zur Lösung der Frage, weil hier die Anwendbarkeit der 
„UsedSoft“-Rechtsprechung auf andere digitale Güter als Software heftig umstrit-
ten, bislang höchstrichterlich nicht geklärt und letztlich zu verneinen ist.80 Zum 
anderen führen die „UsedSoft“-Grundsätze zur Verkehrsfähigkeit lediglich hin-
sichtlich der „erschöpften“ Nutzungsmöglichkeit, nicht aber hinsichtlich des 
Nutzungsrechts selbst, dessen Weiterübertragung vertraglich beschränkt werden 
kann. Gerade weil nur das Verbreitungsrecht erschöpft ist und das Vervielfälti-
gungsrecht nicht berührt wird, ist der Urheber nicht daran gehindert, anderwei-
tig neu zu verfügen.

77 A.A. im Ergebnis offenbar Wandtke/Bullinger/Wandtke/Grunert (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 13.
78 Dreier/Schulze/Schulze (o. Fn. 24), § 34 UrhG Rn. 49.
79 Haberstumpf, NJOZ 2015, 793, 803 dortige Fn. 101.
80 Siehe dazu bereits oben Abschnitt III 2.
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b) Vertragszweck und freie Weiterübertragung als wesentliches 
vertragliches Recht

Neben der Diskussion um ein gesetzliches Leitbild ist zu fragen, ob nicht ein Fall 
des § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB vorliegt, und damit konkret, ob die Verkehrsfähigkeit 
Teil der wesentlichen vertraglichen Pflichten der Urhebervertragsparteien ist. 
Hierzu ist ein näherer Blick auf die typischen Vertragspflichten bei urheberrecht-
lichen Nutzungsrechtseinräumungen erforderlich. Allgemein gesprochen geht 
in diesen Verträgen der Vertragszweck dahin, dem Nutzungsrechtserwerber die 
Rechtsposition eines Inhabers von Nutzungsrechten zu verschaffen, also eine 
Nutzungsmöglichkeit hinsichtlich des urheberrechtlich geschützten Werks zu 
erlangen. Allerdings ist die Verschaffung des Nutzungsrechts abhängig davon, 
wie der konkrete Umfang der Nutzungsrechtseinräumung gestaltet ist (mit ent-
sprechend begrenzter Nutzererwartung),81 und gerade unabhängig davon, ob 
der Nutzungsrechtserwerber diese Rechte selbst weiterübertragen kann. Nur 
im Filmrecht (§§ 88–90 UrhG) findet die (wegen des Amortisationsinteresses 
des Filmproduzenten) für den Vertragszweck des Filmproduktionsvertrags 
wesentliche Weiterübertragungsmöglichkeit explizit Berücksichtigung. Dies ist 
ein Sonderfall, der sich nicht auf das Gros der urheberrechtlichen Fälle über-
tragen lässt. Anders gewendet: Die Situation, die für den Kaufvertrag wesentlich 
ist, nämlich dass das Kaufgut weitergegeben und weiterveräußert werden kann, 
findet sich beim urheberrechtlichen Nutzungsvertrag sui generis gerade nicht. 
Im Übrigen gilt schon beim Kaufvertrag hinsichtlich des körperlichen Kauf-
gegenstands wegen § 137 BGB kein gesetzliches Leitbild der Verkehrsfähigkeit.82 
Die allgemeine Interessenlage bei urheberrechtlichen Nutzungsverträgen weist 
vielmehr in eine andere Richtung, nämlich hin zu einer Exklusivitätsgarantie. 
Gerade weil der wirtschaftliche Wert eines urheberrechtlich geschützten Guts in 
der Gewährung einer Ausschließlichkeitsposition liegt, besteht ein beiderseitiges 
Interesse sowohl des Veräußerers als auch des Erwerbers des Guts daran, eine 
freie Ausnutzung des immateriellen Werts des Guts zu unterbinden.83 Entfällt 
die Exklusivität, so verschwindet auch der wirtschaftliche Wert des immate-
riellen Guts, der zugewendet werden könnte. Abgesehen von dem gesetzlichen 
Sonderfall der Filmverträge begründet die urhebervertragliche Interessenlage 
gerade den wesentlichen Gedanken der Exklusivitätsgewähr und zumindest der 
Möglichkeit, die Weiterübertragung von Nutzungsrechten an die Zustimmung 
des Urhebers zu binden. Dieser wesentliche Gedanke der Bindung einer Weiter-

81 Die Erwartungshaltung des Erwerbers geht typischerweise dahin, nur ein hinsichtlich Nut-
zungsart und -umfang begrenztes Gut (bzw. eine Nutzungsmöglichkeit) zu erlangen; vgl. OLG 
Hamm GRUR 2014, 853, 861; OLG Stuttgart GRUR-RR 2012, 243 Rn. 38 ff.

82 Hierauf zu Recht hinweisend Haberstumpf, NJOZ 2015, 793, 803.
83 So auch Haberstumpf, NJOZ 2015, 793, 803, der sogar den Veräußerer als dazu verpflichtet 

betrachtet, „durch technische (z. B. Zugangskontrollen) oder rechtliche Mittel zu verhindern, 
dass jedermann unbeschränkt die Möglichkeit des Zugangs und der Nutzung bekommt“.
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übertragungsmöglichkeit an die Zustimmung des Urhebers deckt sich mit dem 
in § 34 Abs. 1 UrhG zum Ausdruck kommenden gesetzlichen Grundgedanken 
einer Kontrollmöglichkeit des Urhebers hinsichtlich des weiteren Schicksals der 
eingeräumten Nutzungsrechte.84

3. Unangemessene Benachteiligung nach § 307 Abs. 1 BGB

Die Prüfung von § 307 Abs. 2 BGB kommt – wie zuvor erörtert – zu dem Ergeb-
nis, dass die Klauselkontrolle weder gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 1, noch gemäß § 307 
Abs. 2 Nr. 2 BGB einem Weiterveräußerungsverbot grundsätzlich die Wirksam-
keit absprechen kann. Es bleibt daher schließlich die Frage, ob Weiterveräuße-
rungsverbote eine unangemessene Benachteiligung gemäß § 307 Abs. 1 BGB 
sind. Eine unangemessene Benachteiligung des Vertragspartners wäre gegeben, 
wenn ein Verstoß gegen die Gebote von Treu und Glauben anzunehmen ist. Dies 
ist zu erwägen für Fälle der Massengeschäfte im Softwarebereich, weil der Ver-
äußerer durch die Nutzungsrechtseinräumung an eine Vielzahl von Erwerbern 
deutlich macht, dass es ihm gerade nicht um die konkrete Person des einzelnen 
Erwerbers geht.85 Da den Nutzungsrechtsinhaber in einem solchen Fall bereits 
eine Zustimmungspflicht gemäß § 34 Abs. 1 UrhG trifft, würde ein Weiterüber-
tragungsverbot schon gegen § 307 Abs. 2 BGB verstoßen.86 Umgekehrt handelt 
es sich bei einem mit § 307 Abs. 2 BGB im Einklang stehenden Weiterveräuße-
rungsverbot letztlich nicht um eine unangemessene Benachteiligung im Sinne 
von § 307 Abs. 1 BGB.87

V. Lösungsansätze de lege ferenda

Die vorangehenden Überlegungen gelangen zu dem Ergebnis, dass die Klausel-
kontrolle des § 307 BGB formularvertraglichen Weiterveräußerungsverboten 
grundsätzlich nicht entgegensteht. Wollte man an diesem Ergebnis etwas ändern, 
könnte man de lege ferenda in Erwägung ziehen, die Vorschrift des § 34 UrhG 
gesetzlich in bestimmten Einzelfällen auszuhebeln – so wie es durch § 90 UrhG 
für den Filmbereich bereits geschieht. 

Jedenfalls erscheint eine Differenzierung nach bestimmten Arten von digita-
len Gütern als angezeigt. Insbesondere die Differenzierung zwischen Software 
und sonstigen digitalen Gütern ist geboten – dies zum einen, weil die Rechts-
grundlagen unterschiedlich sind und mit der „UsedSoft“-Rechtsprechung eine 

84 Siehe dazu den vorangehenden Abschnitt a.
85 Haberstumpf, NJOZ 2015, 793, 804.
86 Haberstumpf, NJOZ 2015, 793, 804.
87 Einen Verstoß gegen § 307 Abs. 1 BGB ebenfalls ablehnend OLG Hamm GRUR 2014, 853, 862.
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spezifische Spruchpraxis zu Software vorliegt,88 und zum anderen, weil auch 
§ 69b UrhG darauf hindeutet, dass Urheberbelange im Softwarebereich und 
in der typischen Arbeitnehmersituation eher zurückstehen.89 Die gesetzestech-
nische Alternative wäre eine Änderung des § 34 Abs. 1 UrhG etwa in der Weise, 
dass in bestimmten – vom Gesetzgeber zu definierenden Fällen – die Zustim-
mung des Urhebers zur Weiterübertragung gesetzlich fingiert würde.90 Eine 
solche fingierte Verkehrsfähigkeit z. B. bezüglich frei übertragbarer einfacher 
Nutzungsrechte in Massengeschäften würde allerdings materiellrechtlich wenig 
ändern, weil in diesen Fällen bereits nach geltendem Recht eine Zustimmungs-
pflicht gemäß § 34 Abs. 1 S. 2 UrhG anzunehmen ist.91 Eine derartige Regelung 
würde lediglich (und dies ist durchaus wünschenswert) Rechtsklarheit schaffen 
und den im Einzelfall mühsamen Abwägungsprozess entfallen lassen. Deshalb 
wäre auch eine Befassung der laufenden Urhebervertragsrechtsreform mit der 
Thematik wünschenswert.

Der Richtlinienentwurf zur Bereitstellung digitaler Inhalte gibt keinerlei Sig-
nale für die Problematik der Verkehrsfähigkeit digitaler Güter.92 Hier wären 
durchaus eine Berücksichtigung der Problematik der Weiterveräußerbarkeit von 
digitalen Inhalten und entsprechende Regelungsvorschläge zu erwarten gewesen. 
So ließen sich möglicherweise der Verbraucherschutzkontext und dessen Aus-
wirkungen auf die Frage der Weiterübertragung von Nutzungsrechten überden-
ken. Im Schrifttum werden zu Recht Überlegungen angestellt, bei der Lösung 
der Weiterveräußerungsproblematik danach zu differenzieren, ob es sich um 
gewerblich genutzte Güter handelt oder um Güter zur Nutzung durch Verbrau-
cher, um auch Verbraucherschutzerwägungen in die Lösung einfließen lassen 
zu können.93

VI. Zusammenfassung

Die Klauselkontrolle weder des § 307 Abs. 2 Nr. 1 noch des § 307 Abs. 2 Nr. 2 
BGB vermögen es, grundsätzlich Weiterveräußerungsverbote in AGB zu unter-
binden und Verkehrsfähigkeit von digitalen Gütern entgegen § 34 UrhG zu 
gewährleisten. Auch die Prüfung des § 307 Abs. 2 S. 1 BGB führt letztlich zu 
keinem anderen Ergebnis, als es aus dem differenzierten Abwägungsmechanis-
mus des § 34 Abs. 1 UrhG erzielt wird. De lege ferenda könnte man daran denken, 
§ 34 UrhG gesetzlich in bestimmten Einzelfällen – ähnlich wie durch § 90 UrhG 

88 Siehe dazu oben Abschnitt III 2.
89 So zutreffend Hauck, NJW 2014, 3616, 3619.
90 In diese Richtung gehen etwa die Überlegungen von Haberstumpf, CR 2012, 561, 572.
91 Siehe oben Abschnitt IV 2 a.
92 Siehe bereits oben Abschnitt I.
93 Hauck, NJW 2014, 3616, 3618.
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für den Filmbereich – auszuhebeln. Die Alternative wäre eine Änderung des § 34 
Abs. 1 UrhG. Wünschenswert – aber offenbar wenig realistisch – wäre auch eine 
Berücksichtigung dieser Fragen im gegenwärtigen Reformprozess zum Urheber-
vertragsrecht. Auch in einer Richtlinie über die Bereitstellung digitaler Inhalte 
soll man eine Regelung hierzu erwarten.

Summary

Contracts concerning the sale of intangible, digital goods often contain clauses which aim 
to restrict the resale of the goods. This article discusses the possibility and limits of these 
contractual restrictions. If such restrictions are implemented in general terms and conditions 
of trade, one can ask whether a waiver of the reselling of digital goods is permitted by law. 
According to § 307 sec. 2 German Civil Code (BGB) clauses are invalid if they conflict with the 
guiding principle of the leading rule or with the essential principles of contract. The analysis 
concludes with the result that neither the first nor the second alternative of the regulation 
in § 307 Sec. 2 German Civil Code is applicable.
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