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usgangspunkt der EuGH-Entschei-
dung2 war die Weigerung des Un-

ternehmens Amazon, die Leerkassetten-
vergütung für das Inverkehrbringen von 
Trägermaterial (insbesondere cD und 
DVD Rohlinge, Speicherkarten und MP3-
Player) in Österreich an die zuständige 
Verwertungsgesellschaft Austro Mechana 
abzuführen. Die Austro Mechana ist eine 
Verwertungsgesellschaft zur Wahrnehmung 
der mechanisch-musikalischen Rechte für 
die Nutzung von Ton- und Bildtonträgern 
(cDs, DVDs etc). Sie klagte Amazon auf 
Zahlung von 1,8 Mio € für das Jahr 2004 
sowie auf Rechnungslegung für die Jahre 
2002-2004.

Der OGH unterbrach das Verfahren und 
legte dem EuGH vier Fragen zur Voraben-
tscheidung vor.

Diese betrafen vor allem die sogenann-
te EU-Inforichtlinie3, nämlich – wieder 
einmal – die Frage nach dem „gerechten 
Ausgleich“ im Zusammenhang mit der Pri-
vatkopierausnahme (Art 5 Abs 2 lit b der 
Inforichtlinie) sowie die Frage, ob das ös-
terreichische System der Privatkopiever-
gütung unionskonform sei. Zusätzlich hatte 
sich der EuGH aber auch mit der Frage 
auseinanderzusetzen, ob eine bereits (in 
Deutschland) geleistete Abgabe in Öster-
reich zu einer nochmaligen und damit dop-
pelten Vergütungspflicht führen kann. 

Grundsätzlich haben UrheberInnen an 
ihrem Werk ein ausschließliches Verwer-
tungsrecht (zB Erstellen von Kopien, Ver-
breitung von Werken im Internet). Eine 
Ausnahme von diesem Grundsatz besteht 
in Bezug auf die Privatkopie: So sieht die 
EU-Inforichtlinie vor, dass Vervielfältigun-
gen zum privaten Gebrauch durch eine 

natürliche Person vom österreichischen 
Gesetzgeber erlaubt werden können, wenn 
die RechteinhaberInnen dafür einen „ge-
rechten Ausgleich“ erhalten4. Demgemäß 
sieht das österreichische Urheberrechtsge-
setz auch die Möglichkeit der Privatkopie 
gegen eine „angemessene Vergütung“ vor. 
Die Vergütung wird auf Trägermaterial wie 
Leer-cDs und DVDs in Form von pauscha-
len Abgaben eingehoben. Sie ist von Impor-
teuren, die das Trägermaterial in Verkehr 
bringen, an die Austro Mechana zu leisten. 

Im konkreten Rechtsstreit brachte Ama-
zon den Einwand vor, dass das österrei-
chische Vergütungssystem richtlinienwid-
rig sei. Amazon bezog sich dabei auf eine 
Feststellung des EuGH in der Rechtssache 
„Padawan“5 . Amazon brachte konkret vor, 
dass das österreichische System der Vergü-
tungspflicht denjenigen als zahlungspflichtig 
erklärt, der das Material erstmals gewerbs-
mäßig und entgeltlich in den Verkehr bringt. 
Dabei stelle die Regelung nicht darauf ab, 
zu welchen Zwecken das Material genutzt 
werde (Privatkopie oder beispielsweise für 
unternehmerische Zwecke wie das Spei-
chern der Videoüberwachung eines Be-

triebs) oder wer das Trägermaterial bezie-
he. Eine Vergütungspflicht entstehe daher 
grundsätzlich auch bei einer Lieferung an 
einen Unternehmer. 

Da jedoch in Österreich das System zu-
sätzlich einen Rückzahlungsanspruch in den 
Fällen des § 42b Abs 6 Urheberrechtsge-

setz vorsieht, unterbreitete der OGH die 
Vorlagefrage, inwieweit die österreichische 
Vorschrift unter Berücksichtigung dieses 
Rückzahlungsanspruchs einem „gerechten 
Ausgleich“ entspreche oder ob sie als zu 
weitgehend und daher richtlinienwidrig 
anzusehen sei. In seiner Antwort gibt der 
EuGH folgende Kriterien vor: 

Eine derart unterschiedslose Regelung 
muss einerseits durch praktische Schwie-
rigkeiten in Bezug auf die Ermittlung der 
Verwendung des Trägermaterials gerecht-
fertigt sein. Andererseits muss der vorge-
sehene Rückerstattungsanspruch wirksam 
sein und keine übermäßige Erschwernis bei 
der Erstattung der gezahlten Abgabe mit 
sich bringen. Es obliegt in der Folge dem 
nationalen Gericht zu prüfen, ob das öster-
reichische Vergütungssystem diese Kriteri-
en erfüllt und damit als richtlinienkonform 
beurteilt werden kann. 

Kommt das nationale Gericht im Rah-
men dieser Prüfung zu dem Ergebnis, dass 
es sich um eine richtlinienwidrige Umset-
zung handelt , so hat es diese Bestimmung 
in richtlinienkonformer Weise zu interpre-
tieren. In diesem Fall bekommt die zweite 

Vorlagefrage Relevanz: Kann die aktuelle 
Vorschrift zum Vergütungssystem im Sinne 
einer richtlinienkonformen Interpretation 
so ausgelegt werden, dass weiterhin der 
Importeur die Vergütung beim Inverkehr-
bringen des Trägermaterials zu leisten hat. 
Vergütungspflichtig wird er jedoch nur im 
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der spruch des eugh bedeutet  für unternehmen, die sich nicht auf 
langwierige gerichtsprozesse einlassen wollen, die abgaben doppelt 
zu bezahlen und auf die konsumentinnen zu überwälzen.


