
 
 

1 
 

Ausgabe – Januar 2022 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Die Auskunftspflicht nach § 32d UrhG: Was ist zu beachten? 

 
Die neu eingeführte Auskunftspflicht nach § 32d 
UrhG stellt Unternehmen der Kreativindustrie vor 
eine Reihe von rechtlichen Fragen und administrati-
ven Herausforderungen. In unserem aktuellen  
STATUS QUO beantworten wir die wichtigsten Fra-
gen zu § 32d UrhG. 
 
1. Was regelt die neue Transparenzpflicht in 

§ 32d UrhG? 
 

Die Auskunftspflicht bzw. Transparenzpflicht nach 
§ 32d UrhG setzt Art. 19 der Richtlinie (EU) 
2019/790 (DSM-RL) um. Es handelt sich um eine re-
gelmäßige, pro-aktive Berichtspflicht des Ver-
tragspartners gegenüber Urhebern und ausübenden 
Künstlern, die ihm entgeltlich Lizenzrechte erteilt 
oder Nutzungsrechte eingeräumt haben. Er muss 
mindestens einmal jährlich, unter Berücksichtigung 
branchenspezifischer Besonderheiten, über die Ver-
wertung (Umfang, Erträge und alle Vorteile) seiner 
Werke oder Darbietungen umfassend informieren. 
§ 32d Abs. 3 S. 2 UrhG stellt des Weiteren darauf ab, 
dass auch bei Kollektivvereinbarungen ein zumin-
dest vergleichbares Maß an Transparenz gewähr-
leistet sein muss. 
 
2. Was soll mit der Auskunftspflicht erreicht 

werden? 
 

Mit dieser Regelung sollen Urheber und ausübende 
Künstler in die Lage versetzt werden, ihren Anspruch 
auf eine angemessene Vergütung durchsetzen zu 
können. Hierfür benötigen sie Informationen zum 
Verwertungsumfang ihrer Werke sowie zu den dar-
aus erzielten Erträgen und Vorteilen. Mit der neuen 
Regelung wird nunmehr der bereits in der Vergan-
genheit auf Verlangen zu erfüllende Auskunftsan-
spruch in eine proaktive Berichtspflicht gegenüber 
allen Urhebern und ausübenden Künstlern umge-
wandelt. 
 
3. Für wen gilt die Auskunftspflicht? 
 
Auskunftspflichtig sind alle Vertragspartner (oder de-
ren Rechtsnachfolger) von Urhebern und ausüben-
den Künstlern, soweit sie sich entgeltlich Nutzungs-
rechte haben einräumen lassen. Betroffen sind da-
mit alle Unternehmen der Kreativindustrie, seien 
es Film- oder Musikproduzenten, Buchverleger, Fo-
toplattformen, etc. Die Auskunftspflicht ist an jedes, 

dem Urheberrechtsschutz unterliegendes Werk ge-
knüpft, so dass darunter z. B. auch längere Werbe-
texte oder Fotos fallen können. Die Auskunft ist un-
aufgefordert zu erteilen. Etwas anderes gilt für den 
Fall der Lizenzierung durch Dritte: Hier muss der 
Vertragspartner lediglich auf Verlangen des Urhe-
bers bzw. des ausübenden Künstlers Auskunft über 
Namen und Anschrift des Unterlizenznehmers ertei-
len.  
 
4. Gegenüber wem ist Auskunft zu erteilen? 
 
Der Vertragspartner, also z.B. der Film- oder Musik-
produzent, muss gegenüber allen Urhebern oder 
ausübenden Künstlern, von denen er sich entgelt-
lich Nutzungsrechte hat einräumen lassen, Aus-
kunft erteilen. Die Auskunftspflicht gilt jedoch nicht 
gegenüber den Urhebern bzw. ausübenden Künst-
lern, die einen lediglich nachrangigen Beitrag zu dem 
Werk oder der Aufführung geleistet haben (s.u. Aus-
nahmen von der Auskunftspflicht). 
 
5. In welchem Umfang ist Auskunft zu ertei-

len? 
 
Grundsätzlich muss der Vertragspartner über alle 
aus der Werknutzung gezogenen Erträge und 
Vorteile eines urheberrechtlich geschützten Werkes 
berichten. Umfasst sind alle für das jeweilige Werk 
relevanten weltweiten Einnahmequellen des Ver-
tragspartners. Alle Nutzungsarten sollen laut DSM-
RL erfasst sein, einschließlich der Einnahmen aus 
Merchandising. 
 
Die automatische Auskunftspflicht betrifft nicht Infor-
mationen aus der Verwertung des Werkes durch 
Dritte in der Lizenzkette, sofern sie dem Vertrags-
partner nicht vorliegen. Er hat jedoch – auf Verlan-
gen des Urhebers bzw. ausübenden Künstlers – Na-
men und Anschrift des Unterlizenznehmers mitzutei-
len. 
 
Grundsätzlich muss die Auskunft auf der Grundlage 
der Informationen erfolgen, die im Rahmen eines 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes üblicher-
weise vorhanden sind, so § 32d Abs. 1 S. 2 UrhG. 
Das bedeutet im Umkehrschluss: Die Auskunfts-
pflicht geht in der Regel nicht über die üblicher-
weise vorhandenen Daten hinaus. Üblicherweise 
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vorhanden sind die Informationen, die der Lizenz-
nehmer für die steuerliche und gegebenenfalls han-
delsrechtliche Buchführung für seinen Geschäftsbe-
trieb ohnehin vorzuhalten hat. 
 
6. Ab wann und wie oft ist Auskunft zu erteilen? 
 
Die Auskunft muss mindestens einmal jährlich er-
folgen, und zwar grundsätzlich erstmals ein Jahr 
nach Beginn der Werknutzung und für den gesamten 
Zeitraum der Werknutzung. Aus der Übergangsrege-
lung des § 133 Abs. 3 UrhG ergibt sich, dass die Ver-
pflichtung aus § 32d UrhG nicht nur für Verträge mit 
Urhebern und ausübenden Künstlern gilt, die nach 
dem Inkrafttreten der Regelung, also nach dem 
7.6.2021 geschlossen wurden. Vielmehr soll die 
Auskunftspflicht auch für alle Lizenzverträge gelten, 
die vor dem 7.6.2021 geschlossen worden sind. Hier 
hat der Gesetzgeber eine Übergangsfrist gewährt, 
wonach die Verpflichtung aus § 32d UrhG erst ab 
dem 7.6.2022 gilt. Für die Nutzung von Filmwerken 
oder Laufbildern gilt diese zulässige „unechte Rück-
wirkung“ nur bis zum 1.1.2008. Auskunft über ältere 
Filmwerke muss nur auf Verlangen erteilt werden. 
 
7. Gibt es Ausnahmen von der Auskunfts-

pflicht? 
 
Die Auskunftspflicht kommt dann nicht zum Tragen, 
wenn einer der in § 32d Abs. 2 UrhG aufgeführten 
Sachverhalte zutrifft, wenn nämlich der Beitrag des 
Urhebers oder ausübenden Künstlers zum urheber-
rechtlich geschützten Werk (Film, Musiktitel, etc.) 
nachrangig oder der administrative Aufwand zur 
Umsetzung der Auskunft unverhältnismäßig ist. 
 
Ein lediglich nachrangiger Beitrag soll laut § 32d 
Abs. 2 Nr. 1 UrhG dann vorliegen, wenn dieser den 
Gesamteindruck eines Werkes oder die Beschaffen-
heit eines Produkts/einer Dienstleistung nur wenig 
prägt. Das sei etwa der Fall, wenn er nicht zum typi-
schen Inhalt eines Werkes, eines Produktes oder ei-
ner Dienstleistung gehört. Diese Ausnahme gilt hin-
gegen nicht, wenn der Urheber die Auskunft nach-
weislich benötigt, um eine Vertragsanpassung gel-
tend machen zu können. 
 
Unverhältnismäßig wäre eine solche Beauskunftung 
durch den Vertragspartner nach § 32d Abs. 2 Nr. 2 
UrhG insbesondere dann, wenn der Aufwand dafür 
außer Verhältnis zu den Einnahmen aus der Nut-
zung des Werkes stünde. Die DSM-RL weist aber 
darauf hin, dass dies nur bei einem hinreichend be-
gründeten Einzelfall zutreffen kann. Auch dann bleibt 
der Vertragspartner aber verpflichtet, Informationen 

in einem Rahmen zur Verfügung zu stellen, der ver-
nünftigerweise von ihm erwartet werden kann.  
 
Wie diese Ausnahmeregelungen, insbesondere die 
Verhältnismäßigkeitsklausel zukünftig von den Ge-
richten ausgelegt werden, bleibt abzuwarten. 
 
8. Wie muss die Auskunft aufbereitet sein? 
 
Diesbezüglich wird in den Erwägungsgründen der 
DSM-RL klargestellt, dass Informationen in einer für 
die Kreativen verständlichen Art und Weise aufge-
arbeitet, aktuell und zutreffend sein müssen, so 
dass diese sich ein zutreffendes Bild über den wirt-
schaftlichen Wert der in Frage stehenden Rechte 
machen können. 
 
9. Was droht, wenn das Unternehmen der Aus-

kunftspflicht nicht nachkommt? 
 
Die Erteilung der Auskünfte kann gerichtlich von Ur-
hebervereinigungen durchgesetzt werden. § 36d 
UrhG sieht für Urhebervereinigungen einen Unter-
lassungsanspruch bei der systematischen Nichter-
teilung von Auskünften nach § 32d UrhG vor. Das 
ist dann der Fall, wenn ein verwertendes Unterneh-
men in einer Mehrzahl gleich oder ähnlich gelagerter 
Fälle seinen Auskunftspflichten nach § 32d UrhG 
nicht nachkommt.  
 
Der Anspruch kann nur durch Vereinigungen geltend 
gemacht werden, die repräsentativ, unabhängig und 
zur Aufstellung gemeinsamer Vergütungsregelun-
gen ermächtigt und damit aktivlegitimiert sind. 
Durch das Auftreten der Verbände im Klageverfah-
ren soll die Anonymität von der im einzelnen be-
troffenen Urheber und ausübenden Künstler gewahrt 
bleiben, um sie vor einem sog. „Blacklisting“ zu be-
wahren.  
 
Bei Missachtung entsprechender Urteile drohen dem 
Unternehmen nicht nur Ordnungsgelder, sondern 
beim Unterliegen vor Gericht vor allem Imageschä-
den. 
 
10. Was müssen Unternehmen jetzt tun? 
 
Grundsätzlich muss jedes Unternehmen Art und 
Umfang seiner realisierten urheberrechtlich ge-
schützten Werke prüfen, für die ihm vertragliche 
Nutzungsrechte entgeltlich von Urhebern/ausüben-
den Künstlern übertragen wurden. 
 
Für neue – nach dem 7.6.2021 – geschlossene Li-
zenzverträge sollten die auf das Werk bezogenen 
nötigen Informationen vorgehalten werden. Der 
erste Bericht über die erzielten Einkommen hat gem. 
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§ 32d UrhG dann ein Jahr nach der erstmaligen Wer-
knutzung zu erfolgen.  
 
Auch für alle vor dem 7.6.2021 geschlossenen Ver-
träge, die noch in der Auswertung sind, muss eine 
entsprechende Auflistung der notwendigen Daten 
durchgeführt werden (Ausnahme: vor dem 1.1.2008 
geschlossene Verträge über Filmwerke). In diese 
Auflistung gehören insbesondere jedes einzelne 
Werk/jede einzelne Performance mit ihren beitra-

genden Urhebern und ausübenden Künstlern, Be-
richtszeiträume und Daten sowie die notwendigen 
Informationen über Art und Umfang der Werknut-
zung und erzielten Umsätze. Hierbei gilt der o. g. 
Grundsatz, dass nur Daten beauskunftet werden 
können, die in einem ordnungsgemäßen Geschäfts-
betrieb üblicherweise vorhanden sind. 
 
 
 
 

 
 
 
Bei weiteren Fragen zur Umsetzung der Auskunftspflicht nach § 32d UrhG und möglichen technischen Lö-
sungen einer automatisierten Beauskunftung wenden Sie sich gerne telefonisch unter +49 221 42074800 
oder per Mail an info@frey.eu an uns. 
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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