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Am 9. Dezember 2015 hat die EU-Kommission umfangreiche Entwürfe eines umfassenden 

Gesetzespaketes zur Realisierung der „Digital Single Market Strategie“ vorgelegt. Die Pläne der 

EU-Kommission sind von großer Bedeutung für die gesamte Computer- und 

Videospielbranche, weshalb wir mit dieser ersten Stellungnahme die Bedeutung der geplanten 

Änderungen für die Branche erläutern wollen. 

 

Der BIU – Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e. V. ist der Verband der 

deutschen Computer- und Videospielindustrie. Seine 25 Mitglieder sind Entwickler, Publisher 

und Anbieter von digitalen Spielen und repräsentieren über 85 Prozent des deutschen 

Marktes. Der BIU ist Träger der gamescom. Darüber hinaus ist der BIU Gesellschafter der 

Freiwilligen Selbstkontrolle Unterhaltungssoftware (USK) und der Stiftung Digitale 

Spielekultur sowie Mitausrichter des Deutschen Computerspielpreises. Als kompetenter 

Ansprechpartner für Medien sowie politische und gesellschaftliche Institutionen beantwortet 

der BIU alle Fragen rund um das Thema digitale Spiele.  

 

Der Vorschlag der EU-Kommission zur Gewährleistung der grenzüberschreitenden 

Portabilität von Online-Inhaltediensten im Binnenmarkt (COM(2015) 627 final) geht im 

Hinblick auf die Computer- und Videospielebranche von falschen Voraussetzungen aus und 

berücksichtigt insgesamt weder die Interessen der Rechteinhaber noch die Interessen der 

Anbieter von Online-Inhalten („Diensteanbieter“) in hinreichendem Maße. Die Regelungen 

sind im Einzelnen unklar, die Begründung für den Entwurf ist teilweise widersprüchlich und 

auch im Hinblick auf Anforderungen an seine praktische Umsetzung besteht erhebliche 

Rechtsunsicherheit. 

 

1. Unklare Regelungen zu Leistungsortfiktion und Aufenthaltsdauer 

 

Die zwei zentralen Regelungskonzepte des Verordnungsvorschlags – nämlich die Fiktion des 

Art. 4, dass unter bestimmten Voraussetzungen Online-Inhalte als in einem bestimmten 

Mitgliedsstaat zugänglich gemacht gelten, und die Beschränkung der Rechtsfolgen auf einen 

„vorübergehenden“ Aufenthalt in einem Mitgliedsstaat gem. Art. 3 Abs. 1 – sind unklar und 

sorgen für erhebliche Rechtsunsicherheit. 

 

Es ist bereits nicht klar, ob die Fiktion des Leistungsabrufs aus einem Mitgliedsstaat heraus 

nur für immaterialgüterrechtliche und vertragliche Zwecke gilt, oder auch sonstige, 

insbesondere öffentlich-rechtliche Normen erfasst, wie beispielsweise deutsche 

Jugendschutzgesetze. Das heißt konkret: Der Diensteanbieter könnte gegen deutsches Recht 

verstoßen, wenn er innerhalb Deutschlands an einen Minderjährigen aus einem anderen 

Mitgliedsstaat einen in Deutschland indizierten oder strafbaren Inhalt ausspielt. Hier liegt 

nicht für den Diensteanbieter ein erhebliches Compliance-Risiko, sondern dies würde auch 

den deutschen Jugendschutz schwächen.  

 

Darüber hinaus scheint die EU-Kommission davon auszugehen, dass selbst ein Arbeits- oder 

Studienaufenthalt in einem anderen Mitgliedsstaat – mithin ein Aufenthalt von vielen 

Monaten, mitunter Jahren – noch einen „vorübergehenden“ Aufenthalt darstellt. Die 

Konturen dieser zentralen Tatbestandsvoraussetzung bleiben damit im Dunkeln, was die 
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Regelung insgesamt praktisch kaum handhabbar macht (s. auch unten Ziff. 4 und 5). Es bedarf 

daher zwingend einer zeitlichen Präzisierung. 

 

2. Eingriff in Vertragsfreiheit und wirtschaftliches Gleichgewicht 

bestehender Verträge  

 

Der Kommissionsvorschlag hat erhebliche unmittelbare Auswirkungen sowohl auf 

Lizenzverträge zwischen den Rechteinhabern und Diensteanbietern, als auch auf Verträge der 

Diensteanbieter mit den Endnutzern.  

Territoriale Beschränkungen sollen in beiden Vertragskonstellationen insoweit unwirksam 

sein, dass jedenfalls auch die Nutzung in anderen Territorien möglich ist, solange Endnutzer 

sich dort nur vorübergehend aufhalten.  

Damit erhalten diese bereits abgeschlossenen Verträge völlig neue Inhalte und (unklare, s.o.) 

Reichweiten, die die Vertragsparteien nicht vorhersehen und daher auch nicht einpreisen 

konnten. Dies könnte im Ergebnis zu weniger Angeboten und damit weniger Vielfalt führen. 

Insbesondere kleine und mittelständische deutsche Entwicklerteams und Start-ups würden 

die negativen Folgen zu spüren bekommen und würden voraussichtlich vom Markt verdrängt 

werden.  

 

3. Unterlaufen territorialer Lizenzen und Haftungsrisiken für 

Rechteinhaber 

 

Anders als die EU-Kommission anzunehmen scheint, sind Vertriebssysteme für Online- und 

Downloadspiele stark territorial strukturiert. Dies ist zum Teil schon deswegen zwingend, weil 

in unterschiedlichen Mitgliedsstaaten im Detail abweichende rechtliche Anforderungen 

einzuhalten sind (in Deutschland für Spiele besonders relevant sind das Jugendschutz- und 

das Medienstrafrecht).  

 

Auch wenn ein Spiel etwa in allen Mitgliedsstaaten verfügbar sein mag, wird der 

Rechteinhaber mit dem Vertrieb oftmals mehrere Publisher mit (exklusiven) territorialen 

Lizenzen ausgestattet haben. Diese Systeme würden durch den Verordnungsvorschlag 

unterlaufen. Eine dem Vertragspartner (Diensteanbieter) versprochene Exklusivität könnten 

Rechteinhaber dann nicht mehr garantieren. Letztendlich könnten dadurch auch 

jugendschutzrechtliche Bestimmungen unterlaufen werden. 

 

Durch die dargestellte, in ihrer Reichweite unklare Fiktion werden territorial beschränkte 

Lizenzen folglich verwässert und Haftungsrisiken für Rechteinhaber geschaffen. 

 

4. Zusatzaufwand und Haftungsfalle für Inhalte-Anbieter 

 

Um den Entwurf im Ansatz umsetzen zu können, wären Diensteanbieter gezwungen, nicht 

mehr nur den Zugriffsort eines Nutzers festzustellen, sondern zugleich auch zu prüfen ob 

dieser Nutzer seinen regelmäßigen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedsstaat hat. Es ist 

schon unklar, wie und mit welchem Grad an Sicherheit eine solche Prüfung erfolgen muss; 

auch insoweit spielt es eine Rolle, dass der Begriff des „vorübergehenden“ Aufenthalts völlig 

konturlos ist.  
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Besonders schwierig wird diese Prüfung, wenn Nutzer mit Wohnsitz in Mitgliedsstaat A sich 

etwa wegen eines Auslandssemesters längerfristig in Mitgliedsstaat B aufhalten und erst 

während dieses Aufenthalts aus dem Staat B heraus einen Vertrag abschließen möchten, um 

auf Inhalte für ihren jeweiligen „Heimatmarkt“ zuzugreifen.  

 

Einfache Geo-Fencing-Systeme, die derzeit etwa eine Einhaltung territorialer Beschränkungen 

weitgehend gewährleisten können, sind für diese Aufgabe ungeeignet, und müssten unter 

Aufbietung erheblicher Ressourcen aufgewertet oder durch ebenfalls ressourcenintensive 

manuelle Prüfungen ergänzt werden. Dabei befindet sich der Inhalte-Anbieter stets dennoch 

in einer Sandwich-Position und trägt das Risiko, entweder unter Verstoß gegen den Vertrag 

mit dem Endnutzer einen Zugriff zu verweigern oder unter Verstoß gegen die Bestimmungen 

einer territorial beschränkten Lizenz einen Zugriff zu gestatten. Es bedarf daher weiterer 

Vorgaben für das Authentifizierungsverfahren, auch um einen fairen Wettbewerb im 

europäischen Binnenmarkt zu gewährleisten.  

 

Desweiteren wäre es sinnvoll, eine Kosten-Analyse zu erstellen, um den entstehenden 

Mehraufwand ins Verhältnis zu dem Nutzen für den Verbraucher setzen zu können, der 

mittelbar die neu entstehenden Kosten tragen müsste. 

 

5. Missbrauchspotential zulasten der Rechteinhaber und 

Diensteanbieter 

 

Auch für den Rechteinhaber ist dieser Zustand äußerst unbefriedigend, da seine Überwachung 

der Lizenzeinhaltung komplexer und aufwändiger wird. Diesen Aufwand muss der 

Rechteinhaber aber zum Schutz seiner Investitionen betreiben, denn der 

Verordnungsvorschlag schafft ein beträchtliches Missbrauchspotential: Diensteanbieter 

können Inhalte ungehindert in vertragsfremde Territorien ausspielen, solange sie geltend 

machen, der entsprechende Empfänger halte sich dort nur vorübergehend auf.  

 

Auch Endnutzer könnten durch unrichtige Angaben zu ihrem eigentlichen Wohnsitz 

territoriale Beschränkungen umgehen, was je nach Ausgestaltung der Vertriebssysteme 

Schäden sowohl beim Rechteinhaber als auch bei einzelnen Diensteanbietern entstehen lässt. 

Hier bedürfte es also wirksamer Ansätze, um solchem Missbrauch vorzubeugen. 

 


