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ABKÜRZUNGEN 
 

ARPU Average revenue per user 

AV audiovisuell 

BT British Telecom 

CRM Collective Right Management 

CRMO Collective Right Management Organisations 

DDL Direct Download 

DRM Digital Rights Management 

DTT Digital terrestrial television (digitales terrestrisches Fernsehen) 

EU Europäische Union 

FTP File Transfer Protocol 

HADOPI Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet 

IPAP Internet Protocol Address Provider 

IPRED Intellectual Property Rights Enforcement Directive 

IPTV Internet Protocol TV 

ISP Internet Service Provider (Internetanbieter) 

LPs Langspielplatten (Alben) 

MG Mindestgarantien 

MIDEM Marché International du Disque et de l'Edition Musicale 

NMPA National Music Publishers’ Association 

P2P Peer to Peer 

PC Personal Computer 

PSB Public Service Broadcaster (öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt) 
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ROI Return on Investment 

VoD Video On Demand 

SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique 

STIM Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå 

SVoD Subscription Video On Demand 

TRIPs Abkommen über handelsbezogene Rechte des geistigen Eigentums 

TVoIP Television over Internet Protocol 

UGC User Generated Content (nutzergenerierte Inhalte) 

VHS Video Home System 

WTC WIPO-Urheberrechtsvertrag 

WIPO Weltorganisation für geistiges Eigentum 

WPPT WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger 

WTO Welthandelsorganisation 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Studie ist die Antwort auf den ausdrücklichen Wunsch des Ausschusses für 
Bildung und Kultur des Europäischen Parlaments, Auskunft darüber zu erhalten, wie sich 
eine Content-Flatrate bei Tauschbörsen politisch und wirtschaftlich realisieren ließe.  
Die Studie enthält Informationen und Analysen zu folgenden Themen: die Entwicklung der 
Märkte für musikalische und audiovisuelle Unterhaltungsprodukte und –dienste in den 
letzten zehn Jahren; Online-Piraterie – Trends und Erscheinungsformen; die wichtigsten 
Ziele eines Content-Flatrate-Ansatzes; ein Content-Flatrate-System und verschiedene 
Szenarien für seine Umsetzung. 

Ein Content-Flatrate-System gibt Rechteinhabern die Gelegenheit, Verbrauchern eine legale 
Nutzung von P2P-Tauschbösen zu ermöglichen, und beruht auf einer erweiterten 
kollektiven Lizenzierung von Aktivitäten, die nicht durch geschäftliche Vereinbarungen 
erfasst sind. Beschränkt auf das absolut Notwendige für das Herunterladen von einem P2P-
Netzwerk (d. h. ein Vervielfältigungsrecht und ein eng begrenztes Recht der 
Zugänglichmachung1), eingezogen durch Internetanbieter (ISP) und weiterverteilt durch 
eine paneuropäische Ad-hoc-Verwertungsgesellschaft, könnte eine Content-Flatrate eine 
brauchbare Lösung für die Wertgenerierung im legalen Markt und für die Verringerung der 
Attraktivität und des Umfangs der Online-Piraterie darstellen. 

Musikindustrie - Überblick 

Von Anfang an war das Urheberrecht ständig bemüht, mit dem technischen Wandel Schritt 
zu halten. Abgabesysteme für Privatkopien in Europa wurden so erweitert, dass sie ein 
Großteil der Kopiertätigkeit und der Speicherkapazität von Verbrauchern abdecken. 

Die Musikindustrie ist eine komplexe Branche, die sich über eine Vielzahl unterschiedlicher, 
doch miteinander verknüpfter Kanäle erstreckt. Dazu gehören Live-Aufführungen, 
Tonträger, Rundfunksendungen und andere Formen, die üblicherweise als 
„Zweitverwertung“ bezeichnet wurden. 

Das Urheberrecht bildet den grundlegenden rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen, 
innerhalb dessen die Musikindustrie tätig ist. Es gewährt Rechteinhabern ausschließliche 
Rechte zur Kontrolle bestimmter Formen der Verwertung ihrer Werke. 

Liegt ein ausschließliches Recht vor, dann stellt eine vom Rechteinhaber nicht genehmigte 
Aufführung eines Werkes, das in den Geltungsbereichs dieses Rechts fällt, einen 
zivilrechtlich und/oder strafrechtlich zu verfolgenden Verstoß dar. 

Filmwirtschaft und audiovisueller Bereich - Überblick 

Im Gegensatz zur Musikbranche sind der audiovisuelle Bereich und die Filmwirtschaft – 
abgesehen von Einflüssen durch geschichtliche Ereignisse - im Laufe der letzten 20 Jahre 
stetig gewachsen. 

Die europäische Filmwirtschaft hat sich diesen Markt mit neuen Vertriebsarten und 
neuartigen Finanzierungsstrukturen erschlossen. So konnte die Finanzierung mit 
öffentlichen Mitteln gesteigert werden, wie der erhebliche Umfang staatlicher (europäischer, 
nationaler, regionaler und lokaler) Beihilfen aller Art sowie die zweckgebundenen Fonds 

                                                 
1  Das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung sonstiger Schutzgegenstände nach Artikel 3 Absatz 2 der 

Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung 
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft sollte 
dahin gehend verstanden werden, dass es alle Handlungen der Zugänglichmachung derartiger Werke für 
Mitglieder der Öffentlichkeit umfasst, die an dem Ort, an dem die Zugänglichmachung ihren Ursprung nimmt, 
nicht anwesend sind; dieses Recht gilt für keine weiteren Handlungen. 
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(Steuergutschriftmodelle, Aktienfonds, Projektpaketförderung u. a.) zeigen. 

Bei der Verbreitung audiovisueller Inhalte beginnt die Wertschöpfungskette mit der 
Inhaltsproduktion oder dem Rechteerwerb und setzt sich bis zum Absatz an das Publikum 
fort. 

Für die Vermarktung audiovisueller und Kinofilmprogramme bedarf es der Entwicklung 
vertraglicher und wirtschaftlicher Beziehung zwischen Akteuren verschiedener Art, die sich 
in sechs Kategorien einteilen lassen: Rechteinhaber und Inhaltsanbieter, Zusammensteller 
von Inhalten, Betreiber von VoD-Plattformen und -Diensten, Distributoren von 
Plattformdiensten, Hersteller von Unterhaltungselektronik und Endnutzer (Verbraucher).  
Durch den Vertrieb über digitale Netzwerke wurde diese lineare Kette durchbrochen, und 
alle Akteure können nun das Publikum direkt erreichen (einschließlich der Künstler selbst). 

Obwohl der digitale Vertrieb eine einfachere Verbreitung zugunsten des Verbrauchers 
ermöglicht (Long-Tail-Theorie), ist es im Augenblick dennoch schwer, ihn in einem Absatz 
mit Gewinn umzuwandeln (ganz abgesehen von den Auswirkungen der illegalen 
Verbreitung). 

Entwicklung der Piraterie: Auswirkungen und neueste Trends 

Paradoxerweise sind Bild- und Tonträgerraubkopien in vielen Märkten aufgrund der Online-
Piraterie rückläufig: Die Verbraucher müssen kein Geld mehr für Datenträger ausgeben, 
wenn sie das Gewünschte online kostenlos finden. 

Die Antwort der Tonträgerbranche auf die zunehmende Online-Piraterie ist vielschichtig und 
reicht von strengeren Rechtsvorschriften bis zu Technologien für die Verwaltung der Rechte 
an den produzierten Aufnahmen. Dazu gehören die Technologie der digitalen 
Rechteverwaltung (DRM) sowie andere Techniken für Rechtemanagementsysteme wie z. B. 
digitale Fingerabdrücke und Wasserzeichen. 

Im audiovisuellen Bereich werden die neuen Möglichkeiten für den Zugriff auf Inhalte 
zumeist für illegale Zwecke benutzt. Allein schon das breite Spektrum von Optionen, das 
sich mit der digitalen Revolution für den Vertrieb kreativer Inhalte eröffnet hat, lässt 
erkennen, wie schwierig es ist, den dramatischen Rückgang der Einnahmen auf nur einen 
oder einige wenige Faktoren zurückzuführen. 

In den letzten zehn Jahren wurden der Charakter und die Auswirkungen der Online-
Piraterie in zahllosen Studien untersucht. Allzu oft handelt es sich bei derartigen Studien 
lediglich um eine Art Spurensicherung. Fest steht lediglich, dass die Einnahmen der 
Tonträgerindustrie zurückgehen und dass der Absatz von DVDs schleppend verläuft oder 
ebenfalls zurückgeht. Ebenfalls sicher ist, dass Peer-to-Peer-Netzwerke2, Download-Seiten 
usw. von einem Großteil der Internet-Nutzer häufig und immer öfter genutzt werden und 
dass das Internet für den Zugriff auf urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne Vergütung 
der Rechteinhaber verwendet wird. 

Das Nebeneinanderbestehen dieser Sachverhalte stellt jedoch nicht zwangsläufig einen 
unwiderlegbaren Kausalitätsbeweis dar. 
Bei eingehenderer Analyse der Angaben ergibt sich ein recht konfuses Bild eines „Online-
Piraten“, und pauschale, aggregierte Zahlen verlieren etwas an Aussagekraft. Dennoch 

                                                 
2  Peer-to-Peer-Netzwerke (P2P-Netzwerke) (mitunter auch „Foren“ oder „soziale Netzwerke“ genannt) sind 

spezielle Websites, die jeweils als virtueller „Club“ fungieren, in dem die Mitglieder in Echtzeit miteinander 
kommunizieren und Nachrichten austauschen können. Viele dieser Netzwerke sind Orte, an denen einzelne 
Verbraucher geschützte Werke, Musik, Filme oder Filmausschnitte, Bücher oder Artikel in elektronischer Form 
austauschen, und solche Clubs können Tausende Mitglieder haben. Der bekannteste ist wahrscheinlich 
Facebook mit Millionen von Mitgliedern in der ganzen Welt. Derartige Netzwerke bieten oftmals indizierte 
Werkelisten an, die man beim Öffnen entsprechender Nachrichten der Mitglieder findet. 
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lassen sich in der Film- und Musikindustrie zwei größere Kategorien von Piraten 
unterscheiden: diejenigen, die mehr oder weniger organisiert einen Gewinn aus der 
Förderung und/oder Erleichterung der Verbreitung illegaler Kopien ziehen, und diejenigen, 
die von illegalen Websites Musiktitel und/oder Filme und Serien für den eigenen Gebrauch 
herunterladen.  

Die wichtigsten rechtlichen Maßnahmen und Mechanismen gegen Piraterie 

In den verschiedenen Staaten werden unterschiedliche rechtliche Ansätze zur Bekämpfung 
der Online-Piraterie verfolgt. 

So haben sich Rechteinhaber in verschiedenen Ländern der Welt mit Erfolg für die 
Einführung von Gesetzen zur „graduated response“ eingesetzt: in Taiwan, Frankreich 
(Hadopi-Gesetz), im Vereinigten Königreich (Digital Economy Act 2010), Südkorea und 
Neuseeland. 

Andere legislative Wege beschreiten beispielsweise Italien, wo die Regierung die 
Urheberrechtsverletzung in Form der ungenehmigten Zugänglichmachung geschützter 
Werke in Computernetzen zum Straftatbestand machte (Decreto Urbani), und Spanien 
(Sinde-Gesetz), wo statt der Nutzer die Vermittler verfolgt werden. 

Die die meisten dieser Maßnahmen erst vor kurzem eingeführt wurden, lässt sich noch 
nicht beurteilen, ob ein Ansatz besser ist als der andere. 

Zentrale Überlegungen für eine Content-Flatrate 

Sowohl im audiovisuellen als auch im Musiksektor ist die digitale Welt durch eine Vielfalt 
von Akteuren und Beteiligten gekennzeichnet. Durch die vielen möglichen Verteilungswege 
ist die Zahl der Akteure – von Urhebern bis zu Aggregatoren – erheblich gestiegen. 
Gleichzeitig haben Telekommunikationsbetreiber und in jüngerer Zeit auch 
Gerätehersteller, die durch Connected TV involviert sind, Strategien zur Marktintegration 
und Marktdurchdringung entwickelt. Auch wenn die Inhalte nach wie vor an erster Stelle 
stehen, kommen bei der traditionellen Wertschöpfungskette aus Produktion, Vertrieb und 
Katalogkontrolle neue Akteure hinzu, die bei der Verwertung mitkonkurrieren. Durch die 
verstärkte Verbreitung von Inhalten über Hochgeschwindigkeits-Breitband-Verbindungen 
und über alle möglichen digitalen Medien und Kanäle ist die herkömmliche Organisation der 
Verwertung bedroht. Neben diesen traditionellen Akteuren haben heute auch die 
Verbraucher durch Fansubs, P2P, Austausch in sozialen Netzwerken und Streaming Einfluss 
auf die Verwertungsstrategien für die einzelnen Rechtekategorien, Fenster und Territorien.  
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung und des Internet auf die 
Wertschöpfung sind in der Musikindustrie anders geartet als im audiovisuellen Bereich: In 
den beiden Sektoren zeichnen sich unterschiedliche Folgen für die Marktstruktur und 
-organisation ab. 
Daher muss bei der Einrichtung eines Content-Flatrate-Systems den verschiedenen 
Interessen Rechnung getragen werden. 

Die Content-Flatrate und andere Szenarien 

Das wirtschaftliche Ziel des Content-Flatrate-Systems besteht darin, einen Spillover-Effekt 
auf den Markt zu erzeugen, um die Rechteinhaber von der Nützlichkeit des Systems zu 
überzeugen. Aus dieser Sicht würde ein System, das dem Sektor Einnahmen beschert, die 
den Erträgen von VoD und Privatkopien auf dem heutigen Markt entsprechen (z. B. 
56 Mio. EUR bzw. 28 Mio. EUR auf dem französischen Markt), stark an Glaubwürdigkeit 
gewinnen, denn es würde die für den Sektor wirtschaftlich entscheidenden 
Premiumangebote ergänzen. 
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Als soziales und politisches Ziel soll den Internetnutzern die Möglichkeit gegeben werden, 
beim privaten Herunterladen und bei P2P-Tauschbörsen (P2P-Filesharing) auf dem Boden 
des Gesetzes zu bleiben, so dass möglichst viele Nutzer gewonnen werden. Somit würde 
das Content-Flatrate-System vor allem P2P mit rechtmäßig erworbenen Werken 
legalisieren. 

Bei der Entgeltfestsetzung für ein solches System sind drei Faktoren zu beachten: Das 
System sollte der Unterstützung von P2P-Tauschbörsen bei gleichzeitiger Reduzierung der 
Piraterie dienen; es muss eine Erweiterung legaler Angebote darstellen; die Kooperation 
der ISP muss gesichert sein. 

Darüber hinaus müssen die verwendeten Preisbildungsmechanismen eine Reihe von 
Kriterien erfüllen und mehreren bekannten Stolpersteinen ausweichen: Es gilt, das richtige 
Entgelt festzusetzen, das Konzept des erwarteten Entgelts nicht aus den Augen zu verlieren 
und sich nicht vom Kreislauf der Einnahmenerhebung abzukoppeln (Internet- und 
Netzwerkdienstanbieter spielen hier eine maßgebliche Rolle). 

Daher präsentiert die Studie in Kapitel 4.1.1 die potenziellen Auswirkungen der 
Entgeltpolitik einer Content-Flatrate für audiovisuelle Werke und Kinofilme: ein niedriges 
Szenario mit 2 EUR, ein hohes Szenario mit 6 EUR und ein mittleres Szenario nahe des 
symbolischen Preises von 5 EUR mit 4,99 EUR. 

Ebenso wie die Entgeltfestsetzung des Content-Flatrate-Systems stellt auch die Wirkung auf 
Geschäftsmodelle einen Aspekt dar. Ein weiterer Aspekt ist die Verbrauchermigrationsrate, 
um eine Prognose für die Gesamtwertschöpfung oder den Gesamtwertverlust anzustellen. 

Nach dem in Kapitel 4.1 der Studie entwickelten Szenario hätte eine Content-Flatrate von 
4,99 EUR, die mehr Gewinn abwerfen würde, die beste Erfolgschance. Das wäre vor allem 
der Fall, wenn das Angebot mit der Möglichkeit für den Verbraucher einhergeht, diese 
Content-Flatrate für den Tausch eines großen monatlichen Inhaltsvolumens zu nutzen, wie 
in dieser Studie vorgesehen, was offenbar unabhängig vom Entgelt bei keinem der 
bisherigen Angebote möglich ist. Unseres Erachtens sollte eine derartige Option unbedingt 
Bestandteil jedes kommerziellen Downloadangebots sein, da es sich um eine mittlerweile 
etablierte Praxis aller Verbraucher handelt, die an die gemeinsame Nutzung von Inhalten 
im Internet gewöhnt sind. Zusätzliche Kontingente zu 1 EUR bis 2 EUR pro Monat könnten 
erworben werden, wenn der Nutzer seine Download-Kapazität im Basisabonnement 
überschreitet (unabhängig von der Anzahl der Titel). 

Ein Kulturflatrate-System sollte mindestens zwei wichtige gesellschaftliche Ziele erfüllen: 

 Gewährleistung einer gerechten Vergütung für Urheber und die Kreativgemeinschaft mit 
einem gerechten Ausschüttungsverfahren; 

 Bereitstellung einer sicheren Alternative für den einzelnen Nutzer. 

Offenbar gibt es keine einfache Win-Win-Situation für alle oder gar eine Lösung, bei der für 
alle das gleiche Maß an die „Schmerzgrenze“ angelegt wird.  
Nahezu alle Lösungsvorschläge (von der freiwilligen kollektiven Lizenzierung bis zur 
obligatorischen und erweiterten kollektiven Lizenzierung) beinhalten irgendeine Form der 
kollektiven oder gemeinsamen Organisation der Lizenzvergabe zur Erhebung und 
Ausschüttung der Einnahmen. 

Glaubwürdige Szenarien als Reaktion auf das Tauschbörsenproblem 

Möglich sind zwei Szenarien: entweder das Szenario „Status quo“ („Business as usual“ und 
Gesetze zur Bekämpfung der Piraterie) oder das Szenario „Content-Flatrate“ mit zwei 
Optionen – Einführung eines allgemeinen Content-Flatrate-Systems als neues legales 
Geschäftsmodell oder Einführung eines begrenzten Content-Flatrate-Systems. 
Aus verschiedenen in dieser Studie erläuterten Gründen stellt ein allgemeines Content-
Flatrate-System für viele Akteure eine inakzeptable Lösung dar3. Eine begrenzte Content-
                                                 
3  Vgl. Teil 3 der Studie und Kapitel 4.3. 
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Flatrate in einem konkreten politischen und operationellen Rahmen dagegen könnte 
funktionieren. 

Die kollektive Verwertung ist ein unumgängliches Instrument, wenn ein Content-Flatrate-
System für die nichtkommerzielle Online-Nutzung von Werken geplant wird, egal wie groß 
der Abdeckungsbereich dieses Systems sein soll. 

Bei P2P-Tauschbörsen ließe sich ein System implementieren, das mit der Kabel- und 
Satellitenrichtlinie4 erfolgreich umgesetzt wurde. Mit dieser Richtlinie wurde keine neue 
Ausnahme oder Einschränkung geschaffen und auch keine Zwangslizenz eingeführt. 
Vielmehr wurde die Ausübung der ausschließlichen Rechte auf Verwertungsgesellschaften 
beschränkt. So konnte die Vereinbarkeit mit den internationalen Verträgen beibehalten 
werden. Für P2P-Tauschbörsen betrauen die Rechteinhaber die Verwertungsgesellschaften 
mit der Ausübung der ausschließlichen Rechte zur Genehmigung des Herunterladens und 
des Tauschs von Dateien unter sehr konkreten Umständen und innerhalb sehr konkreter 
Grenzen. 

Schlussfolgerungen: Was gilt es bei der Umsetzung eines Content-Flatrate-
Systems zu berücksichtigen? 

Will man herausfinden, wie eine zweckdienliche öffentliche Maßnahme und Regelung in der 
Musikindustrie sowie im audiovisuellen Bereich und der Filmwirtschaft aussehen könnte, 
darf man auf keinen Fall die wichtigsten Ziele der ins Auge gefassten Regelung und die 
verschiedenen einzuhaltenden Schritte aus den Augen verlieren, damit alle Entscheidungen 
und Instrumente sowie die entsprechende Abfolge logisch zielführend sind. 

Notwendig ist ein Schutz des Endnutzers, wobei klar vermittelt werden muss, welche 
Handlungen rechtmäßig sind und welche nicht; und es gilt, die Nutzung von P2P und 
sozialen Netzen zu erleichtern, solange diese Aktivitäten nichtkommerziell bleiben und 
keinen Geschäftsverträgen unterliegen. 

Eine erweiterte kollektive Lizenzierung oder Rechteausübung sollte gefördert werden, wenn 
Möglichkeiten zur freiwilligen Lizenzierung bestehen und die Rechte von den 
Rechteinhabern nicht individuell verwertet werden (oder verwertet werden können). Damit 
soll der legale Markt auf Kosten der Piraterie erweitert werden. 

Das Content-Flatrate-System sollte auf Downloads und eine Form von Upload 
(Zugänglichmachung) beschränkt werden, um den Zugang zu P2P-Netzwerken zu 
ermöglichen (wo das Protokoll in der Regel während des Downloads eine Form des Uploads 
erfordert). Das System wird die allgemeine Bereitstellung von Werken der eigenen digitalen 
Sammlung eines Endnutzers ermöglichen, dabei aber jede Form des Teilens über P2P-
Netzwerke, soziale Websites, Cyberlocker usw. auf einen privaten Freundes- und 
Familienkreis beschränken. Beispielsweise könnte die erweiterte Lizenz für das Recht auf 
Zugänglichmachung5 auf 50 beste Freunde beschränkt werden, was bedeutet, dass P2P- 
oder DDL-Angebote (mit neuem Inhaltsangebot) nur innerhalb des eigenen sozialen Kreises 
(vielleicht über ein soziales Netzwerk) erlaubt wären. 

Das Content-Flatrate-System macht Begrenzungen der Kapazität von Speichersystemen, 
die innerhalb des autorisierten Netzwerks verwendet werden, sowie der ausgetauschten 
Menge von Dateien unabhängig von den genutzten Protokollen oder Anwendungen 
erforderlich. 

Den Internetanbietern (ISP) wird es obliegen, ihre Teilnehmer zu informieren, wenn die 
Menge der ausgetauschten Dateien die zulässige Grenze überschreitet, und dann einen 
weiteren Austausch zu blockieren, wie sie es bereits im Rahmen aktueller Internet- und 
Mobilfunkpakete tun.  

                                                 
4  Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung bestimmter urheber- und 

leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung. 
5  Vgl. Fußnote 1. 
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Der beschränkte, nichtgewerbliche Status des Content-Flatrate-Netzes sollte gestärkt und 
das Netz von andern kommerziellen Netzwerken abgegrenzt werden. Die potenziellen 
Endnutzer sollten klar und deutlich davon in Kenntnis gesetzt werden, welche Aktivitäten 
innerhalb des Content-Flatrate-Netzes zulässig sind. Die Bedingungen sollten auf 
europäischer Ebene und nach Werkskategorien standardisiert werden (also nicht nach dem 
Prinzip „ein Werk/ein Lizenzgeber“ gestaltet werden und nicht nur für das jeweilige 
Lizenzgebiet oder den Geschäftsort des Lizenznehmers und/oder Lizenzgebers gelten). 

Die 42 maßgeblichen Erfolgsfaktoren für die Umsetzbarkeit einer Content-Flatrate 

Ziele: 

1. Wenn Verbraucher nachweislich eine bestimmte Art und Weise der Inhaltsnutzung 
bevorzugen und es Möglichkeiten gibt, diese Nutzung zu wirtschaftlich vertretbaren 
Bedingungen zu lizenzieren, dann sollte dies von den Rechteinhabern erwartet werden.  

2. Künstlern/Urhebern und anderen Rechteinhabern, einschließlich Produzenten, muss die 
Möglichkeit der Vergütung aufgrund der freiwilligen Ausübung ihrer ausschließlichen 
Rechte (vorbehaltlich 1.) zugesichert werden. 

3. Ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen durch die 
Gemeinschaftsrechtsordnung geschützten Grundrechten ist sicherzustellen6. 

 

Rechtsgrundlage: 

4. Es sollten keine neuen urheberrechtlichen Ausnahmen und Beschränkungen eingeführt 
werden, da sie weitreichende Änderungen an bestehenden Normen und 
Rechtsvorschriften erforderlich machen (nicht alle wären problemlos kompatibel mit den 
geltenden internationalen Instrumenten, und ihre Umsetzung würde daher 
möglicherweise ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen).  

5. Bevorzugt werden sollte gegebenenfalls eine erweiterte kollektive Lizenzierung für die 
Rechteausübung (einfacherer Zugang zum Gesamtrepertoire), jedoch ohne 
Verwässerung der ausschließlichen Rechte. Wenn sich eine freiwillige Lizenzierung als 
gangbarer Weg erweist, sollte auf kollektive Lizenzierung verzichtet werden; wenn 
Möglichkeiten für eine freiwillige Lizenzierung bestehen, die von Rechteinhabern nicht 
ausgeschöpft werden, dann könnten Mechanismen für die anderweitige Nutzung dieser 
Möglichkeiten vorhanden sein, wie sie mit der Kabel- und Satellitenrichtlinie umgesetzt 
wurden7. 

6. Die hier betrachteten Rechte sollten nur von einer Verwertungsgesellschaft 
wahrgenommen werden. Hat ein Rechteinhaber die Wahrnehmung seiner Rechte keiner 
Verwertungsgesellschaft übertragen, so gilt die Verwertungsgesellschaft, die Rechte der 
gleichen Art wahrnimmt, als bevollmächtigt, seine Rechte wahrzunehmen. Nimmt mehr 
als eine Verwertungsgesellschaft Rechte dieser Art wahr, so steht es dem Rechteinhaber 
frei, unter diesen Verwertungsgesellschaften diejenige auszuwählen, die als zur 
Wahrung seiner Rechte bevollmächtigt gelten soll. Ein in diesem Absatz genannter 
Rechteinhaber hat die gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Vereinbarung 
zwischen den Lizenznehmern (Endnutzern) und der Verwertungsgesellschaft, die als zur 
Wahrung seiner Rechte bevollmächtigt gilt, wie die Rechteinhaber, die diese 
Verwertungsgesellschaft bevollmächtigt haben. Der Rechteinhaber kann etwaige 
Ansprüche innerhalb einer festgelegten Frist geltend machen. 

7. Gestattet ein Rechteinhaber die Erstsendung, Darstellung oder Zugänglichmachung 
eines Werks in der Europäischen Union, wird davon ausgegangen, dass er damit 
einverstanden ist, seine Rechte in Bezug auf die betreffenden nichtkommerziellen 

                                                 
6  Laut Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-275/06, „Productores de Música de España (Promusicae) / 

Telefónica de España SAU (Vorabentscheidungsersuchen des Juzgado de lo Mercantil no 5 de Madrid)“. 
7  Siehe Artikel 9 der Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur Koordinierung bestimmter 

urheber- und leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung. 
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Tauschrechte nicht auf individueller Grundlage, sondern gemäß den oben genannten 
Bestimmungen über die kollektive Wahrnehmung auszuüben.  

8. Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen können sich Rechteinhaber aus der 
kollektiven Lizenzierung zurückziehen, solange sie die Lizenzierung der Rechte für den 
ausgewiesenen Zweck zeitgleich mit der Lizenzfreigabe durch die entsprechende 
Verwertungsgesellschaft vorsehen. 

9. Es muss eine Schlichtungsregelung für den Fall vorgesehen werden, dass keine Einigung 
erzielt wird. 

Praktikabilität:  
10. Es sollte die Möglichkeit zum Ausstieg aus der kollektiven Lizenzierung eingeräumt 

werden, obgleich dann Nachteile in Kauf zu nehmen sind: Verlust des Zugangs zu den 
Ausschüttungsbeträgen, Kosten der Direktlizenzierung und Kosten der direkten 
Durchsetzung). 

11. Dem Auswertungsfenster ist gebührende Beachtung zu schenken. Piraterie wirkt sich 
besonders gravierend in den ersten beiden Monaten nach der Herausgabe eines Werkes 
aus. Gleichzeitig müssen die Rechteinhaber Zeit zur Verwertung ihrer Rechte haben, um 
sich die beste Rendite zu sichern. 

12. Die kollektive Lizenzierung sollte idealerweise in den ersten 4 Monaten nach Herausgabe 
eines Werks nicht genutzt werden (2 Monate sind zu kurz). Diese Sperrfrist könnte auf 
maximal 6 Monate, bei audiovisuellen Werken vielleicht sogar auf 12 Monate verlängert 
werden. Kürzere Fristen wären für die Verbraucher weitaus akzeptabler, während 
längere Fristen eine gegenteilige Wirkung erzielen würden. Die genaue Zeit sollte nach 
eingehender Rücksprache mit den Rechteinhabern festgelegt werden, die ja für das 
Film- und Musikgeschäft maßgeblich sind. Dadurch würde als zusätzlicher Effekt ein 
spezielles ausschließliches Verwertungsfenster für neue kommerzielle Dienste 
geschaffen. Die Schwierigkeiten einer kurzen Exklusivitätsdauer für die Rechteinhaber 
sind gut bekannt, doch muss eine Abwägung mit dem Verhalten und den Erwartungen 
der Verbraucher erfolgen. 

13. Eine erweiterte kollektive Lizenzierung des P2P-Filesharing umfasst die Rechte der 
öffentlichen Wiedergabe/Zugänglichmachung8 im Zusammenhang mit dem 
Herunterladen. Sie sollte sich auch auf die dabei erfolgenden begrenzten 
Hochladevorgänge mit gemeinsamer Nutzung begrenzter Hochladerechte erstrecken, 
nicht jedoch auf das Hochladen von Werken in Cyberlocker oder die anderweitige 
Bestückung von P2P-Netzen mit Inhalten. Die letztgenannten Aktivitäten sollten – 
zumindest für Neuerscheinungen – nur zu normalen Marktbedingungen lizenziert 
werden. 

14. Die Rechte und Pflichten der Nutzer sollten eindeutig und einheitlich sein. 

15. Internetanbieter (ISP) sollten nicht als Lizenzgeber für ihre Endnutzer fungieren 
müssen, sondern werden die Endnutzerlizenz anbieten und die Content-Flatrate für den 
eigentlichen Lizenzgeber, also die ausgewählte Verwertungsgesellschaft, einziehen. 

16. Notwendig ist eine Form der Zusammenarbeit von ISP und anderen Internetvermittlern 
bei der Durchsetzung der Rechte. Eine generelle Pflicht zur Inhaltsüberwachung sollte 
und kann es nicht geben. Die normalen Tools für die Verwaltung des Netzwerksverkehrs 
könnten ausreichen, um außergewöhnliche Aktivitäten zu melden, und natürlich müssen 
Haftungsausschlussklauseln mit angemessenen Reaktionen bei Meldung von Verstößen 
verknüpft werden (z. B. insbesondere bei Neuerscheinungen). 

 

 

                                                 
8  vgl. Fußnote 1. 
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Spezifik:  
17. Das Content-Flatrate-Abo wird von ISP an die einzelnen Endnutzer verkauft. 

18. Der Dateientausch sollte auf einen privaten „Freundes- und Familienkreis“ beschränkt 
sein. Beispielsweise wird die Lizenz für das Recht der Wiedergabe/Zugänglichmachung9 
(mit Ausnahme sehr kurzer Ausschnitte) auf 50 Freunde (eine hinlänglich große, aber 
beschränkte Zahl) begrenzt, was bedeutet, dass ein genehmigtes P2P- oder DDL-
Angebot nur innerhalb bestimmter sozialer Netzwerke zugelassen würde. 

19. Das begrenzte Content-Flatrate-System wird es Verbrauchern ermöglichen, Werke in 
P2P-Netzwerken genauso auszutauschen, wie das private Kopieren von VHS-Kassetten 
im Familienkreis erlaubt war. 

20. Downloads dürfen nur von uneingeschränkt genehmigten Cyberlocker-Websites unter 
Verwendung legaler Quellen erfolgen. Im Sinne eines guten Managements des Systems 
muss sämtliches Bildmaterial mit Tags versehen (oder auf andere Weise offiziell 
gekennzeichnet) sein. 

21. Um den Mechanismus praxisnah zu gestalten, sollten Standard-„Einsatzregeln“ 
entwickelt und auf den einzelnen Websites kommuniziert werden. Dies sollte vonseiten 
der Verwertungsorganisation mit Unterstützung der Rechteinhaber erfolgen. Auch VoD- 
und SVoD-Plattformen sowie Dienste für zeitversetztes Fernsehen sollten dies tun, wenn 
sie ihre Verbraucher bei Annahme des Lizenzangebots über die Option informieren; 
dabei sollten sie zudem auf die Risiken nicht genehmigter P2P-Aktivitäten hinweisen. 

22. Aus praktischen Gründen sollte die Lizenz auf Flatrate-Basis gewährt werden, obwohl 
dies in gewisser Weise ungerecht gegenüber denjenigen ist, die weniger Dateien 
tauschen. Ein Volumentarif wäre ungünstig, und die ISP sollten nicht verpflichtet sein, 
die Menge der herunter- oder hochgeladenen Inhalte zu überwachen. 

23. Unterschiede im Verbraucherverhalten sowie bei den Wertschöpfungsketten legen nahe, 
verschiedene Content-Flatrate-Systeme für Musik und audiovisuelle Werke in Erwägung 
zu ziehen. Bedenkt man jedoch die Komplexität der entsprechenden 
Managementprozesse, das Risiko von Missverständnissen und die Unredlichkeit 
bestimmter Akteure sowie Verbraucher, kann nur eine einheitliche begrenzte Content-
Flatrate sowohl für Musik als auch für audiovisuelle Werke empfohlen werden. 

24. Diese Lizenz für den Privatgebrauch wird von Verbrauchern auf freiwilliger Basis an den 
ISP gezahlt und in den Geschäftsbedingungen des ISP eindeutig ausgewiesen. Dies 
sollte die ISP nicht daran hindern, für 100 % ihrer Privatkunden einen All-Inclusive-Tarif 
(vermutlich zu besseren Konditionen) anzubieten. 

Durchsetzbarkeit:  
25. Nach wie vor wird es notwendig sein, die anfängliche Exklusivitätsfrist durchzusetzen, 

besonders auf der Upload-Seite. Das Hauptaugenmerk sollte jedoch dabei auf den 
Uploadern und nicht auf den Downloadern liegen. 

26. Es sollte der begrenzte, nichtgewerbliche Status der vorgestellten Lösung durchgesetzt 
werden, und alle indirekten gewerblichen Aktivitäten sollten verboten (vgl. den Fall 
Pirate Bay) und strafrechtlich verfolgt werden (wegen Begünstigung von Verstößen). 
Dies würde dazu beitragen, die Nutzbarkeit nichtlizenzierter Websites einzuschränken. 

Verwaltung:  
27. Die Transparenz der Verwaltung ist im Interesse sowohl der Rechteinhaber als auch der 

Verbraucher von grundlegender Bedeutung. 

                                                 
9  Vgl. Fußnote 1. 
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28. Organisationen mit umfangreichen Katalogen sollte es gestattet sein, präsent zu sein 
und das System zu unterstützen, indem sie die Rechte ihrer Mitglieder bei den 
ausgewählten Verwertungsorganisationen einbringen. 

29. Die Content-Flatrate wird von den ISP eingezogen und (nach Abzug einer noch zu 
erörternden Provision für Einzugstätigkeit) an die ausgewählten 
Verwertungsorganisationen überwiesen. 

30. Die Festlegung der Basis für die Verteilung der Einnahmen an die Rechteinhaber ist 
schwierig und sollte unter den Beteiligten diskutiert werden, um einen Konsens 
herbeizuführen. 

31. Auf Fragen der Messung muss in einer neuen Erhebung eingegangen werden, damit die 
beste Lösung gefunden wird. 

32. Die Tarife müssen (im Rahmen einer Form von Mediation) ausgehandelt werden, da 
keine wissenschaftliche Methode für die Bestimmung ihrer Höhe vorhanden ist. Die 
Schätzung der Verluste durch Piraterie ist nicht schlüssig, während die Markterfahrung 
der ISP mehr Relevanz erlangen wird. 

Preisfestsetzung:10 

33. Der Preis muss hoch genug sein, damit er ein Niveau erreicht, das einen zusätzlichen 
Wert erzeugt und eine ausreichenden Spanne für den Aufbau eines Verwaltungssystems 
für die Einziehung und entsprechende Verteilung der Einnahmen aus der Content-
Flatrate bietet. 

34. Der Preis sollte hoch genug angesetzt sein, um negative Nebenwirkungen wie die 
Abwanderung von Verbrauchern von kommerziellen Diensten zum Content-Flatrate-
System zu vermeiden. 

35. Der Preis sollte für Verbraucher attraktiv sein, um sie vom Preis-Leistungs-Verhältnis zu 
überzeugen (technische Qualität, legales P2P-Filesharing mit einem begrenzten 
Freundeskreis und natürlich die breite Auswahl von Inhalten auf der Basis legaler 
kommerzieller Angebote). 

36. Ein Content-Flatrate-System könnte zu einem Verbraucherpreis im Bereich von 4 bis 
6 EUR inkl. MwSt./Monat für audiovisuelle Werke angeboten werden. Ausgehend von 
dem Szenario in Kapitel 4 dieses Berichts müssen jedoch Recherchen unter 
Heranziehung aller verfügbaren Daten angestellt werden, um die geeignete Preislage zu 
bestimmen. 

37. 4,99 EUR pro Monat könnten ein attraktiver Ausgangspunkt für einen für alle Beteiligten 
akzeptablen Konsenspreis sein. 

Vermarktung: 

38. Die Verbraucher müssen klar darüber in Kenntnis gesetzt werden, für wen ihre 
Zahlungen eigentlich bestimmt sind (so wie auch Ökosteuern und Ökoabgaben11 
inzwischen immer häufiger bei den Preisangaben von Produkten ausgewiesen und klar 
gekennzeichnet werden, vor allem bei Haushaltsgeräten, Elektronikerzeugnissen, Autos 
usw.). 

39. Diese Zahlungen werden die Kreativwirtschaft und die Kreativgemeinschaften 
unterstützen. 

40. Durch das Abonnement einer Lizenz werden die Verbraucher die Kreativgemeinschaft 
und nicht Piraten oder illegale Aktivitäten unterstützen. 

                                                 
10  Vgl. Kapitel 4, Ziffer 4.1. 
11  Diese entsprechen den Kosten der Entsorgung und des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. 
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41. Es gilt deutlich zu unterscheiden zwischen dem Content-Flatrate-System und dem 
System der Privatkopie-Abgabe. Die Privatkopie-Abgabe muss ganz klar ausschließlich 
auf das Kopieren von Werken auf physische Datenträger (DVD) angewendet werden. 

42. Die Verbraucher sollten sehr klare Informationen darüber erhalten, was innerhalb des 
Content-Flatrate-Systems zulässig ist. Eine deutliche Unterscheidung sollte zwischen 
dem, was im Rahmen des Systems legal ist, und anderen, illegalen Aktivitäten. 

Empfehlungen für die Politik - Vorbemerkungen 

Die Verfasser dieser Studie sind der festen Überzeugung, dass es ein erhebliches politisches 
Risiko bedeutet, wenn ein allgemeines Content-Flatrate-System vorgeschlagen und 
eingeführt wird, das potenziell eine extrem hohe Zahl von marktvermittelten Angeboten 
verdrängen würde, und zwar bis hin zur Behinderung neuer marktvermittelter Dienste, 
ganz zu schweigen von der extremen Wertvernichtung. 

Ein Content-Flatrate-System mit streng begrenzter Zielsetzung muss so konzipiert sein, 
dass die Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten einer Vielzahl von Bürgern vermieden wird, 
und sollte dem Umfang nach so begrenzt sein wie für die Erreichung dieser Zielsetzung 
notwendig (beispielsweise durch die Sicherstellung, dass die Lizenzen an Verbraucher und 
nicht an ISP vergeben werden). Die Verfasser sind außerdem der Auffassung, dass der in 
der Studie dargestellte Vorschlag nicht den kompletten Rahmen bildet und sie lediglich 
aufzeigen wollten, welche Überlegungen bei der Weiterentwicklung des Rahmens an 
vorderster Stelle zu berücksichtigen sind. Sie sind jedoch überzeugt, dass die 
vorgeschlagene Managementstruktur, die auf einer erweiterten kollektiven Verwertung 
beruht, unter den derzeitigen Umständen am ehesten umsetzbar ist. 

Die Verfasser sind sich der realen (professionellen und kulturellen) Schwierigkeiten 
bewusst, die der Aufbau eines funktionierenden Systems ohne allzu viele unbeabsichtigte 
Folgen mit sich bringt. 

Abschließend möchten sie betonen, dass es angesichts des derzeitigen Fehlens eines 
Konsenses auf politischen Weitblick und eine klare politische Orientierung ankommt, um 
diesen Ansatz voranzubringen, da ein Konsens die wichtigste Erfolgsvoraussetzung für ein 
derartiges Projekt bildet. 

Es besteht die Chance, einen großen europäischen Sieg für die Förderung der Kultur und 
der Kulturwirtschaft zu erringen, der auf alle anderen digitalen Inhalte ausgeweitet werden 
könnte. 

Politische Machbarkeit 

- Die Lizenz für kreative Inhalte ist kein Allheilmittel für alle Probleme. 

- Es handelt sich um ein begrenztes Content-Flatrate-System, das einen Wert für die 
Kreativgemeinschaft schafft. Das Ziel dieses Systems besteht eindeutig darin, die 
Grauzone zwischen legalen Angeboten und Piraterie zu verkleinern und Millionen von 
Menschen zu legalen Praktiken zurückzuführen. 

- Diese Lizenz wird keine Genehmigung zum Heraufladen ganzer Kataloge von Musik und 
audiovisuellen Werken darstellen, sondern vielmehr den Verbrauchern die Möglichkeit 
geben, ihre private Auswahl von kreativen Inhalten, die sie besonders mögen, legal zu 
teilen. 

- Das Content-Flatrate-System ist kein neues Geschäftsmodell, das vorhandene Modelle 
ersetzen wird. Es ist ein ergänzendes System, das zusätzliche Werte für die 
Kreativgemeinschaft erzeugt. 

- Die Politik muss dafür Sorge tragen, dass das politische Fundament dieses Systems auf 
einer klaren Ratio und auf einem Konsens beruht. Es wird großes Augenmerk auf die 
Wirtschaftlichkeit der Kreativindustrien gelegt, damit die Produktionskapazitäten für 
kulturelle Inhalte erhalten bleiben. 
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- Bestehende Praktiken und Strukturen sollten übernommen werden, um das Rad nicht 
noch einmal zu erfinden. Auf dieser Basis sollte die erweiterte kollektive Verwertung 
zum Modell für die Verwaltung des Systems werden. 

- Die Annahme des Konzepts der erweiterten kollektiven Verwertung dürfte den 
wesentlichen Vorteil haben, dass die Konsensbildung unter den Rechteinhabern 
gefördert wird und eine gesamteuropäische Umsetzung erfolgt, so dass sich die 
Möglichkeit gebietsübergreifender Lizenzen eröffnet. 

- Durch die Beschränkung der Umsetzung des Systems auf eine gesamteuropäische 
Organisation zur kollektiven Rechtewahrnehmung wird die Einhaltung internationaler 
Verträge gesichert und eine Dopplung von Kosten vermieden. 

- Die Bekämpfung kommerzieller Formen der Piraterie muss unbedingt fortgesetzt 
werden. 

- Die Bewerbung des Content-Flatrate-Systems bei den Verbrauchern als freiwillige 
Option und mit einer eindeutigen entsprechenden Vermarktung („My value for money“) 
wird helfen aufzuzeigen, was legal ist und was nicht. 

Wirtschaftliche Machbarkeit 

 Es bedarf einer weiteren eingehenden Studie zu dem Geschäftsmodell, in der auch auf 
Fragen der Preisfestsetzung, Einziehungskosten, Managementkosten, 
Auswertungsfenster usw. eingegangen wird. 

 Eine solche Studie muss sich auch mit den Kriterien für die Verteilung der Einnahmen 
befassen, die ein Schlüsselproblem darstellen, wenn wichtige Rechteinhaber davon 
überzeugt werden sollen, ihre Bibliotheken in die vorgeschlagene Organisation zur 
kollektiven Rechtewahrnehmung einzubringen. 

 Außerdem muss bei dieser künftigen Untersuchung geprüft werden, ob eine 
Zertifizierungs- oder Kennzeichnungspolitik12 als neues Instrument gegen Piraterie und 
illegale Plattformen notwendig ist. 

 Es sollte Werbung für das Projekt gemacht werden, um sicherzustellen, dass möglichst 
viele Rechteinhaber ihre Rechte an die Organisation zur kollektiven 
Rechtewahrnehmung übertragen, damit die aktuellsten und vielfältigsten Kataloge zur 
Verfügung stehen. Dies stellt eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der 
Content-Flatrate auf dem Markt und in der Branche dar. 

Fazit 

Auf der einen Seite vergeben Rechteinhaber Lizenzen für Nutzungsarten, die nicht von 
ihren vorhandenen Verwertungsmodellen abgedeckt sind. Auf der anderen Seite abonnieren 
Verbraucher auf freiwilliger Basis ein legales Angebot, das auf Downloads und P2P-
Filesharing beschränkt ist. 

Diese Abo-Einnahmen werden von ISP eingezogen und an eine Organisation zur kollektiven 
Rechtewahrnehmung überwiesen. Letztere organisiert die Verteilung der Einnahmen 
anhand eines noch festzulegenden Berechnungsschlüssels, der auf Marktergebnissen wie 
z. B. den DVD-Verkäufen oder VoD-Download-Indikatoren basieren könnte. Auf jeden Fall 
muss jedoch ein Konsens erzielt werden. 
Es erfolgt eine Entkopplung der Tauschvorgänge zwischen den Verbrauchern von den 
Zahlungen für das Herunterladen und das Tauschen. Eingriffe in die Privatsphäre der 
Verbraucher sind nicht notwendig, da die Nutzung konkreter Werke nicht rückverfolgt wird; 
das System wird auf dem Gesamtvolumen der ausgetauschten Werke basieren. 
Piraterie stellt nach wie vor eine Plage dar, die es zu bekämpfen gilt. 

                                                 
12  Diese könnte auf den Erfahrungen des HADOPI-Zertifizierungssystems für Musikplattformen basieren, das den 

Verbrauchern dabei hilft, das legale Angebot eindeutig auszumachen. 
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Das vorgeschlagene System wird sich nur auf Kinofilme und audiovisuelle Werke 
erstrecken. Der Musiksektor fällt aufgrund seiner Spezifik, der anderen Verwertungskette, 
der anderen Verbrauchsgewohnheiten und der Mengen nicht unter den Anwendungsbereich 
dieses Vorschlags. Ein ähnliches System könnte auch für Musikwerke funktionieren, doch 
sollte eine eingehende Fallstudie zu den vorhandenen Angeboten durchgeführt werden, um 
ein tragbares Modell zu erstellen und zu verfeinern, das sowohl von den Verbrauchern als 
auch von den Rechteinhabern angenommen werden könnte. Ein solches Unterfangen stellt 
jedoch eine weitaus größere Herausforderung dar als die Arbeiten im Zusammenhang mit 
audiovisuellen Werken. 

 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
Die vorliegende Studie ist die Antwort auf den ausdrücklichen Wunsch des Ausschusses für 
Bildung und Kultur des Europäischen Parlaments, Auskunft darüber zu erhalten, wie sich 
eine Content-Flatrate bei Tauschbörsen politisch und wirtschaftlich realisieren ließe.  
 
Die Studie enthält Informationen und Analysen zu folgenden Themen: 
- Die Entwicklung der Märkte für musikalische und audiovisuelle Unterhaltungsprodukte 

und -Dienste in den letzten zehn Jahren (Teil 1 der Studie) 
- Online-Piraterie – Trends und Erscheinungsformen (Teil 2 der Studie) 
- Die wichtigsten Ziele eines Content-Flatrate-Ansatzes (Teil 3 der Studie) 
- Ein Content-Flatrate-System und Alternativszenarien (Teil 4 der Studie) 
- Schlussfolgerungen und Empfehlungen (Teil 5 der Studie). 
 

Umfang der Studie 
Geografischer Erfassungsbereich 

Die Erhebung erstreckt sich auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Darüber hinaus 
werden auch die Systeme verschiedener Drittländer analysiert und als Beispiele für gute 
(oder schlechte) Praxis herangezogen. 
 
Zeitlicher Erfassungsbereich 

Die Studie erfasst die letzten zehn Jahre (2001-2011) und vermittelt, soweit verfügbar, 
Informationen über Zukunftsperspektiven. 
 
Umfang des Content-Sektors 

Gemäß den Ausschreibungsbedingungen werden folgende Kulturbereiche von der Studie 
erfasst: Kinofilme, Fernsehen und Musik.  
 
In der Studie beinhaltet der Begriff „audiovisuell“ Filme aller Art sowie alle 
Auswertungsfenster: Kino, Video, VoD usw. 
 

Methodik 
Methodisches Instrumentarium 

Zur Datengewinnung wurde vor allem auf zwei Methoden zurückgegriffen: die 
Sekundärforschung und die Befragung (Feldforschung). 
 
Für die Sekundärforschung wurden die wichtigsten Druckerzeugnisse und Online-Quellen 
ausgewertet. 
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Befragungen maßgeblicher Akteure der einzelnen Sparten fanden in Europa und darüber 
hinaus statt. Die Quellen und das Befragungsverzeichnis sind im Anhang der Studie 
aufgeführt. 
 
Methodische Probleme 

Fehlende statistische Daten 

Eines der Hauptprobleme für die Berater und Fachleute auf diesem Gebiet ist der 
allgemeine Mangel an verfügbaren, vor allem EU-weiten, statistischen Daten für diese Art 
von Studie. Ganz eindeutig gilt das für die Analyse des Ausmaßes der Piraterie oder der 
Privatkopieabgabe, die nur in 25 EU-Mitgliedstaaten erhoben wird. Es gilt aber auch für 
Informationen wie die Aufschlüsselung der Umsätze von Telekommunikationsbetreibern 
nach Telefon-, Breitband- und Inhaltsdiensten (z. B. IPTV, VoD und SVoD) oder der 
Umsätze der verschiedenen Tochterunternehmen bei den Fernsehkonzernen. Diese 
Statistikschwächen, die von der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle nicht 
ausgeglichen werden, haben erhebliche Auswirkungen auf die Erstellung von 
Geschäftsmodellen und belastbaren Datenprognosen. 
 
Politische Fragen 

Dem audiovisuellen Sektor und generell der Kreativwirtschaft ist es schon immer relativ gut 
gelungen, die Politik auf ihre Ansprüche und ihre Erfordernisse aufmerksam zu machen. Im 
Laufe der letzten zehn Jahre sind andere Beteiligte auf den Plan getreten und haben sich in 
diesem Bereich Gehör verschafft. So war es bei den Telekommunikationsanbietern, und so 
ist es jetzt bei den Verbrauchern. Die Analyse der Verwertungsketten in der Studie zeigt, 
dass im Zuge des Massenzugangs zu schnellen Breitband-Internetanschlüssen und des 
Aufkommens sozialer Netzwerke die Interessen der verschiedenen Beteiligten an der 
Verwertungskette nicht immer auf einen Nenner gebracht werden können. Bei der Suche 
nach Antworten vonseiten des Gesetzgebers müssen Kompromisse auf politischer Ebene 
gefunden werden. In Anbetracht dessen wurde die vorliegende, vom Europäischen 
Parlament in Auftrag gegebene Studie erforderlich, um einen Konsens herbeizuführen oder 
zumindest einige Gemeinsamkeiten aufzudecken. 
  
Vielzahl von Beteiligten 

Die digitale Dimension des audiovisuellen Bereichs und des Musiksektors ist durch die 
Vielzahl von Akteuren gekennzeichnet. Durch die zahlreichen Vertriebsmodelle und -kanäle 
hat sich Anzahl der Beteiligten von den Urhebern bis hin zu den Aggregatoren vervielfacht. 
Gleichzeitig haben Telekommunikationsbetreiber und in jüngerer Zeit auch 
Gerätehersteller, die durch Connected TV involviert sind, Strategien zur Marktintegration 
und Marktdurchdringung entwickelt. Auch wenn die Inhalte nach wie vor an erster Stelle 
stehen, kommen durch neue Systeme für Produktion, Vertrieb und Katalogkontrolle sowie 
traditionelle Verwertungsketten neue Akteure hinzu, die um Marktanteile bei der 
Verwertung mitkonkurrieren. Durch die verstärkte Verbreitung von Inhalten über 
Hochgeschwindigkeits-Breitband-Verbindungen und über alle möglichen digitalen Medien 
und Kanäle sind die etablierten Vertriebs- und Dienstleistungsmodelle bedroht. Auch das 
Verbraucherverhalten trägt zu dieser Komplexität bei: Fansubs13, P2P-Tauschbörsen, 
Austausch in sozialen Netzwerken und Streaming haben Einfluss auf Verwertungsstrategien 
bei allen Kategorien von Rechten, Fenstern und Territorien. 
 
Bei der Schaffung eines Content-Flatrate-Systems muss diesen unterschiedlichen 
Interessen Rechnung getragen werden. 
                                                 
13  Untertitelung von Filmen durch die Verbraucher selbst. 
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Fristen 

Gemäß Aufgabenstellung sollte diese Studie innerhalb von vier Monaten fertiggestellt 
werden. Diese kurze Frist machte es schwierig, erschöpfende Informationen zu sammeln 
und alle Beteiligten in allen Sektoren und in allen Mitgliedstaaten zu befragen sowie eine 
eingehende Analyse zu spezifischen Fragen des Geschäftsmodells vorzunehmen. 
 
Allgemeine Einschätzung 

Es handelt sich aus mehreren Gründen um eine sehr anspruchsvolle Aufgabe: 
 Da sich die Musikindustrie weltweit und besonders in Europa in einer tiefen und 

möglicherweise nicht mehr abzuwendenden Krise befindet, ist diese Studie von 
maßgeblicher Bedeutung. 

 Außerdem ist es aufgrund des in vielen Bereichen und aus vielen Gründen 
geäußerten Widerstands gegen gesetzliche Regelungen der „graduated response“ 
höchst wünschenswert, die Möglichkeiten und Grenzen alternativer Modelle 
kennenzulernen. 

 Es müssen zahlreiche Daten und Meinungen eingeholt und verarbeitet werden. 
 Die Einholung nützlicher, objektiver Beiträge von Rechteinhabern und Rechtenutzern 

stellt eine Herausforderung dar. 
 
Diese Punkte gelten ebenso für den audiovisuellen Bereich. Die Kreativwirtschaft ist mit 
einem radikalen Wandel der Konsumgewohnheiten ihrer Verbraucher konfrontiert (bei 
Musik noch mehr als bei Filmen), der durch dieselben Technologien herbeigeführt wurde, 
die auch die Piraterie begünstigen: Eine Trennung der beiden Aspekte ist schwierig und 
nicht unbedingt im unmittelbaren Interesse der verschiedenen Akteure, da sie sich in dieser 
neuen Welt erst einmal positionieren wollen. 
 
Für die Etablierung jeder Art von Content-Flatrate-System - egal welchen Umfangs - ist 
eine eingehende Analyse des kollektiven Verwertungssystems erforderlich. Die Struktur der 
kollektiven Verwertungssysteme in Europa wirft höchst kontroverse politische Fragen auf 
und birgt ein hohes Maß an Rechtsunsicherheit, die im EU-Recht bislang nicht beseitigt 
wurde. 
 


