
Digital Content –

Rechtliche Perspektiven

Prof. Dr. K.-N. PEIFER



Veräußerung oder Nutzungsrechtseinräumung –

Gebrauchtsoftware als Menetekel

• Ausgangspunkt: Aufweichung des Begriffs der Verkörperung durch

die Definition des Vervielfältigungsrechts als „dauerhaft oder

vorübergehend“ „mit jedem Mittel und in jeder Form“ (Art. 4 I lit. a

Softwarerichtlinie) = jede Fixierung erzeugt Vervielfältigungsstück

• Folge für die Verbreitung = Erschöpfung der Rechte am

Vervielfältigungsstück durch „Verkauf“?

– Dagegen: Technisch ist jede „Weitergabe“ Herstellung einer

neuen Kopie

– Dafür: Funktional ist die „Weitergabe“ zur endgültigen

Überlassung Veräußerung, wenn die Ursprungskopie

unbrauchbar wird.

– Neutral: Betriebswirtschaftlich kann die elektronische

Bereitstellung einer Kopie Dienstleistung sein (Service), aber

auch dauerhafte Überlassung (Veräußerung) darstellen.



Erschöpfungsgrundsatz und Gebrauchtsoftware

• EuGH: Elektronische Kopien sind im Ergebnis Waren, die frei zirkulieren

müssen. (Zweck des Erschöpfungsgrundsatzes: Vergütung nur für das

erstverkaufte Vervielfältigungsstück, keine weitere Kontrolle des Vertriebs)

• Diese Wirkung kann durch einen Anbieter nicht dadurch verhindert werden,

dass er das Wort Veräußerung vermeidet und stattdessen nur von der

Einräumung eines nicht übertragbaren Nutzungsrechts ausgeht.

• Grenze: Die Erschöpfung tritt nur ein, wenn die veräußerte

Programmkopie beim Veräußerer unbrauchbar gemacht wird. (EuGH-

UsedSoft Tz. 78), also nicht als Kopie auf seinem Server verbleibt.



Übertragbarkeit auf E-Books

• Die Ausführungen des EuGH sind nicht auf Software beschränkt (Indiz:

Das Gericht befasst sich ausführlich mit der Info-Soc-Richtlinie und den dortigen

Vorschriften über die Erschöpfung und deren Grenzen im Online-Bereich)

• Anderer Ansicht u.a. LG Bielefeld, ZUM 2013, 688; OLG Hamm 15.5.2014 - 22 U

60/13, BeckRS 2014, 11724; in den USA Capitol Records v. ReDigi, 934 F.Supp. 640

– S.D.N.Y. 2013)

• Das Prinzip der Erschöpfung ist ein allgemeines, kein auf Software

beschränktes Konzept.

• Wenn das UrhG fingiert, dass elektronische Speicherzustände körperlich

sind, bringt es auch eine „Ware“ hervor..

• Eine „weitergegebene“ Kopie ist funktional Ware, deren Problem nicht

darin besteht, dass der Erwerber sie erhält, sondern darin, dass der

Veräußerer sie aus technischen Gründen behält, wenn er sie nicht löscht

oder unbrauchbar macht.



Und die digitale Erschöpfung?

- Nicht jede Dienstleistung ist nur Handlung; im Bereich von E-Books kann

die Dienstleistung auch darin bestehen, ein „mangelhaft“ verkauftes Buch

nutzbar zu erhalten (etwa durch Software-Updates)

- Die Beschränkung körperlicher Trägermedien auf CD-ROM u.ä. Träger ist

nicht mehr zeitgemäß und sie kollidiert auch mit der Definition des

Vervielfältigungsrechts, die elektronische Kopien einbezieht.

- Die „Weitergabe“ ist jedenfalls dann keine sendungsgleiche Übermittlung,

wenn die Ausgangskopie gelöscht oder unbrauchbar wird.

Erwägungsgrund 29 der Info-Soc-Richtlinie: „Die Frage der Erschöpfung

stellt sich weder bei Dienstleistungen allgemein noch bei Online-Diensten im

Besonderen.“ (…) „Anders als bei CD-ROM und DC-I, wo das geistige

Eigentum in einem materiellen Träger, d.h. einem Gegenstand, verkörpert ist,

ist jede Bereitstellung eines Online-Dienstes im Grunde eine Handlung, die

zustimmungsbedürftig ist“.



Ergänzende Schutzmöglichkeiten

• Beispiel Amazon: Proprietäre Formate und geräteexklusive Software-

formate, die den Kunden an ein System binden.

• Der EuGH sieht, dass „sich die Überprüfung, ob (die weitergegebene)

Kopie unbrauchbar gemacht worden ist, als schwierig erweisen (kann)“.

Daher sind „zur Lösung dieses Problems … technische

Schutzmaßnahmen, etwa Produktschlüssel“ zulässig.

• Nach BGH Half-Life2 wird der Erschöpfungsgrundsatz durch

Einschränkungen der rechtlichen oder tatsächlichen Verkehrsfähigkeit

eines Werkstücks aufgrund schuldrechtlicher oder technischer Bindungen

nicht berührt.

• Argumentation nach EuGH-UsedSoft möglicherweise überholt, denn

der EuGH gestattet dies nur, um die Unbrauchbarmachung der Kopie

sicherzustellen und sofern zusätzliche Dienstleistungen mit dem Account

verbunden sind (Wartung, Update, Spieleoptionen, LG Berlin 15 O 56/13)



Bestellung per  „One-

Click“. Kundendaten 

sind bei Amazon 

abgespeichert, nur 

der Kunde kann nach 

Login mit dem 

Account  kaufen.

Vertriebsbeispiele



• Die Veräußerung von E-Books ist ein sinnvolles und

auch ein grundsätzlich sicheres Geschäftsmodell.

• Den Komfort der Weitergabe sogar durch höhere

Preise zu vergüten, ist den Nutzern bisher nicht

überzeugend vermittelt worden.

• Über E-Books wird auch der Boden bereitet für Ge-

schäftsmodelle, die von vornherein nicht der Er-

schöpfung unterliegen. (insb. Online-Lesen durch

Streaming-Dienste oder sonstige temporäre Nutzungen

wie die Vermietung).

• Lit.: Peifer, AfP 2013, 89; Stieper, ZUM 2012, 668.

Ergebnis und Ausblick


