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Fall des Verkaufs an natürliche Personen. 
Die Vergütungspflicht würde für den Im-
porteur dann entfallen, wenn nachgewiesen 
werden kann, dass das Trägermaterial nicht 
für die Herstellung von Privatkopien ge-
nutzt wird. Die grundsätzliche Vermutung, 
dass das Medium für Privatkopien genutzt 
wird ist laut EuGH nur dann gerechtfertigt, 
wenn es praktische Schwierigkeiten gibt, 
die Verwendung zu privaten Zwecken fest-
zustellen. 

Eine weitere Vorlagefrage (die vierte) 
beschäftigt sich mit einer möglichen Dop-
pelvergütung bei Importen von Deutsch-

land nach Österreich. Obwohl es sich hier-
bei offensichtlich um eine Frage nach dem 
Funktionieren des Binnenmarktes handelt, 
verweist der EuGH lapidar auf seine bis-
herige Rechtsprechung. Danach entsteht 
die Vergütungspflicht im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaates, in dem die EndnutzerInnen 
wohnen. Dieser Staat hat eine Ergebnis-
pflicht, die gesetzliche Festlegung einer Pau-
schalvergütung, die an das Inverkehrbringen 
des Trägermaterials anknüpft, ist daher 
gerechtfertigt. Wurde eine Abgabe zuvor 
in einem territorial nicht zuständigen Mit-
gliedstaat errichtet, kann von diesem – un-
zuständigen – Staat die Rückerstattung der 
Abgabe verlangt werden. Dieses Ergebnis 
ist unbefriedigend für einen Fall, in dem ein 
offensichtlicher Verstoß gegen die Dienst-
leistungsfreiheit vorliegt. Denn das Fazit für 
Unternehmen, die sich nicht auf langwierige 
Gerichtsprozesse einlassen wollen, ist, die 
Abgaben doppelt zu bezahlen und auf die 
KonsumentInnen zu überwälzen.

Schließlich behandelt eine weitere Vorla-
gefrage eine ganz andere Thematik, nämlich 
den SKE-Fonds (Fonds für soziale und kul-
turelle Einrichtungen). Ist die pauschale Ver-
gütungspflicht für das Inverkehrbringen von 
Trägermaterial mit der Inforichtlinie ver-
einbar, wenn die Hälfte davon nicht unmit-
telbar den Bezugsberechtigten ausgezahlt 
wird, sondern in eine zu ihren Gunsten 
geschaffene soziale/kulturelle Einrichtung 
abgeführt wird?

Der EuGH sieht einen derartigen Vertei-
lungsmechanismus als 
a) gerechten Ausgleich an, sofern die so-

zialen und kulturellen Einrichtungen 
tatsächlich den Berechtigten zugute-

kommen;
b) mit dem Binnenmarkt vereinbar an, 

sofern die Funktionsmodalitäten die-
ser Einrichtungen nicht diskriminie-
rend sind.

Das Zutreffen dieser beiden Voraus-
setzungen ist vom nationalen Gericht zu 
prüfen. Insbesondere widerspräche es aus 
Sicht des EuGH dem Zweck des Ausgleichs, 
wenn von diesen Einrichtungen andere als 
die Berechtigten profitierten oder wenn 
diejenigen, die nicht die Staatsangehörig-
keit des betreffenden Mitgliedstaats besit-

zen, von ihrer Inanspruchnahme rechtlich 
oder tatsächlich ausgeschlossen wären. So-
mit überlässt der EuGH die Prüfung einer 
etwaigen Verletzung einer Binnenmarkt-
freiheit (Dienstleistungsfreiheit, Personen-
verkehrsfreiheit) dem nationalen Gericht. 
Diese Nonchalance, mit der der EuGH Fra-
gen der Harmonisierung des Binnenmark-
tes betrachtet, ist umso mehr erstaunlich, 
als in Österreich vor Verteilung der Tanti-
emen automatisch immerhin 50% des Auf-
kommens an mehrere spartenspezifische 
SKE-Fonds abgeführt werden. Und: nicht 
alle stellen in ihren Richtlinien klar, dass die 
Leistungen aus den Fonds allen EU-Bürge-
rInnen zugänglich sind, sondern sie knüpfen 
an andere Kriterien, wie bspw die Genos-
senschafterstellung. 

Die Beurteilung wesentlicher Fragen, 
insbesondere die automatische Kürzung 
von Tantiemen zugunsten österreichischer 
Sozial- und Kulturfonds hat der EuGH so-
mit an das nationale Gericht zurückverwie-
sen. Dies ist enttäuschend, da es auch um 
Fragen zu Binnenmarktfreiheiten geht, die 
nicht von nationalen Gerichten lösbar sind. 
Besonders gravierend erscheint das Inkauf-
nehmen einer doppelten Abgabepflicht für 
Urheberrechtsabgaben und deren Über-
wälzung auf die KonsumentInnen. 

Susanne Wixforth, Sonja Auer, Abteilung Wirtschaftspolitik

1) http://www.kunsthatrecht.at/wp-content/13_Presse-
text_UrhR_Nov_Amazon_FIN_0712.pdf

2) Rs c-521/11
3) Richtlinie 2001/29 EG
4) Artikel 2 Absatz 2 b Inforichtlinie
5) EuGH 21.10.2010 , c-467/08

die beurteilung wesentlicher fragen, die die Harmonisierung des 
binnenmarktes betreffen, wurde vom eugH an das nationale gericht 
zurückverwiesen. dies ist unbefriedigend, insbesondere dort, wo es 
zu doppelten abgabepflichten kommt.


