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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 man im Bereich des Urheberrechts 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 der 
Verbraucher 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 werden. 

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, so stellt eine vom Rechteinhaber nicht genehmigte 
Aufführung eines Werkes, das in den Geltungsbereich 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 zwanzig 
Jahre stetig gewachsen. 

Die europäische Filmwirtschaft hat sich diesen Markt mit neuen Vertriebsarten und 
neuartigen Finanzierungsstrukturen erschlossen. So konnte die Finanzierung mit 
öffentlichen Mitteln erhöht werden, wie der erhebliche Umfang staatlicher (europäischer, 

                                                 
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 dahingehend 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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nationaler, regionaler und lokaler) Beihilfen aller Art sowie die zweckgebundenen Fonds 
(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 Inhalteanbieter, 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 
gewinnbringenden Umsatz umzuwandeln (ganz abgesehen von den Auswirkungen der 
illegalen Verbreitung).  

Entwicklung der Piraterie: Auswirkungen und neueste Trends 

Interessanterweise ist in vielen Ländern die Herstellung von Bild- und Tonträgerraubkopien 
in physischer Form aufgrund der zunehmenden Online-Piraterie rückläufig: Wozu sollten die 
Verbraucher Geld für Datenträger ausgeben, wenn sie das Gewünschte kostenlos im 
Internet finden. 

Die Antwort der Tonträgerbranche auf das größer werdende Ausmaß der 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) und weitere Techniken für das Rechtemanagement, 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 vergangenen zehn Jahren wurden der Charakter und die Auswirkungen der Online-
Piraterie in zahllosen Studien untersucht. Allzu oft handelte es sich bei diesen 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.  

                                                 
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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Bei eingehenderer Analyse der Angaben ergibt sich ein recht unklares Bild eines „Online-
Piraten”, und pauschale, aggregierte Zahlen verlieren etwas an Aussagekraft. Dennoch 
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“ (abgestufte Reaktion) eingesetzt: in 
Taiwan, in Frankreich (Hadopi-Gesetz), im Vereinigten Königreich (Digital Economy Act), in 
Südkorea und in 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. 

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

Zentrale Überlegungen für eine Content-Flatrate 

Sowohl im audiovisuellen Sektor 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 Internets 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 die 
Marktorganisation 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 
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gewinnen, denn es würde die für den Sektor wirtschaftlich entscheidenden 
Premiumangebote ergänzen. 

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, und 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 
Niedrigpreisszenario 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-



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 13

Flatrate-System für viele Akteure eine inakzeptable Lösung dar3. Eine begrenzte Content-
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.  
                                                 
3  Vgl. Teil 3 der Studie und Kapitel 4.3. 
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 ermöglicht 
werden.  

2. Künstlern/Urhebern und anderen Rechteinhabern, einschließlich Produzenten, muss die 
Möglichkeit der Vergütung aufgrund der freiwilligen Ausübung ihrer ausschließlichen 
Rechte (vorbehaltlich Punkt 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; sofern 
Möglichkeiten für eine freiwillige Lizenzierung bestehen, die von Rechteinhabern nicht 
ausgeschöpft werden, 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.  

                                                 
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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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 
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 vier Monaten nach 
Herausgabe eines Werks nicht genutzt werden (zwei Monate sind zu kurz). Diese 
Sperrfrist könnte auf maximal sechs 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.  

 

 

 

 

                                                 
8  Vgl. Fußnote 1. 
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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). 

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. 

                                                 
9  Vgl. Fußnote 1. 
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Verwaltung:  

27. Die Transparenz der Verwaltung ist im Interesse sowohl der Rechteinhaber als auch der 
Verbraucher von grundlegender Bedeutung. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10  Vgl. Kapitel 4, Ziffer 4.1. 
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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, Pkw 
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.  

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.  

                                                 
11  Diese entsprechen den Kosten der Entsorgung und des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. 
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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. 

- 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. 

 

 

 

                                                 
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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 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.  

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.  
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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. 
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 
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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.  
 
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. 
 

                                                 
13  Untertitelung von Filmen durch die Verbraucher selbst. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 23

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. 
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1. ÜBERBLICK ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER MÄRKTE 
FÜR MUSIK UND AUDIOVISUELLE MEDIEN IN DEN 
LETZTEN ZEHN JAHREN 

1.1.  Der Musiksektor 

 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Von Anfang an wurde versucht, im Bereich des Urheberrechts mit dem technischen Wandel 
Schritt zu halten.  

Die Abgabesysteme für Privatkopien14 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, so 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. 

1.1.1. Die Geschichte des Tonträgermarktes: Medien und Ökonomie 

Fünf zentrale Faktoren und deren Zusammenspiel prägen die Geschichte des 
Tonträgermarktes: 

 die technischen Medien für die Anfertigung und Bereitstellung von Tonaufnahmen; 

 die Märkte und das Verbraucherverhalten; 

 die Rechteinhaber; 

 die Wertschöpfungsketten; 

 das Urheberrecht. 

Die technischen Medien stehen aus zwei Gründen ganz oben auf dieser Liste. Erstens 
beeinflusst jedes Medium durch seine spezifischen Merkmale das Verbraucherverhalten und 
den Markt. Zweitens hat bekanntlich jedes Medium seinen eigenen Lebenszyklus. Davon 
ausgehend können wir die übrigen drei Faktoren vor ihrem jeweiligen technischen und 
zeitlichen Hintergrund betrachten und zugleich verdeutlichen, welche Umwälzungen 
normalerweise auftreten, wenn ein technisches Medium von einem anderen verdrängt wird. 
Das Phänomen der „disruptiven Technologien“ zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Geschichte der Musikindustrie; es variieren lediglich der Umfang und die Geschwindigkeit 
der Mediensubstitution. 

Das Urheberrecht ist ständig bemüht, mit diesem technischen Wandel Schritt zu halten. 

                                                 
14  Abgaben für Privatkopien stellen eine Vergütung der Rechteinhalter für Kopien dar, die ein Verbraucher zur 

privaten Nutzung anfertigt. Derartige Abgaben werden auf die jeweiligen Vervielfältigungsträger erhoben, 
d. h. auf analoge (Leerkassetten) oder digitale (leere oder wiederbeschreibbare CDs und DVDs, USB-Sticks, 
externe Festplatten) Leerträger. In einigen Ländern (Deutschland) wird außerdem auch eine Abgabe auf 
Kopiergeräte wie Kassettenrecorder, Computer, CD- und DVD-Brenner usw. erhoben. 
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Technische Medien 

Ohne allzu weit in die Geschichte zurückzugehen, ist als Pionier im Bereich der Online-
Musik die Internet-Plattform IUMA15 zu nennen, die 1991 im kalifornischen Santa Cruz 
gegründet wurde. Es handelte sich um den ersten organisierten Online-Musikdienst, der das 
Startsignal für die Verbreitung von Kulturgütern über das Internet gab.  

Der nächste Entwicklungsschritt vollzog sich 1994, als das Fraunhofer-Institut den ersten 
MP3-Encoder herausbrachte. Damit konnten Musiktitel den Verbrauchern bequem als 
Computerdatei zur Verfügung gestellt werden.  

MPEG-1 oder MPEG-2 Audio Layer III, üblicherweise als MP3 bezeichnet, ist ein patentiertes 
digitales Verfahren zur verlustbehafteten Kompression von Audiodaten16. Die von der EU 
geförderte Forschung und Entwicklung im Rahmen des Eureka-Projekts hat dazu 
beigetragen, dass das MP3-Format zum Mittel der Wahl für die Verbreitung und den 
Konsum von Musikdateien geworden ist.   

Im Jahr 1999 folgte die Gründung von Napster durch Shawn Fanning und Sean Parker. 
Napster bestand von Juni 1999 bis Juli 2001. Die verwendete Technik ermöglichte einen 
problemlosen Austausch von MP3-Dateien mit anderen Teilnehmern unter Umgehung des 
etablierten Marktes, wodurch es zu massiven Verstößen gegen die Urheberrechte an 
Musiktiteln und sonstigem geistigem Eigentum kam. Wenn auch die ursprüngliche 
Tauschbörse per Gerichtsbeschluss geschlossen wurde, ebnete sie doch den Weg für die 
dezentralen Peer-to-Peer-Datenaustauschprogramme17, deren Kontrolle sich weit 
schwieriger gestaltet.  

Seither gab es noch viele weitere Neuerungen sowohl bei den Medien - ein Beispiel ist Bit 
Torrent - als auch bei den Verbreitungs- und Zugriffsmodellen, aber bahnbrechend waren 
die drei vorstehend genannten Entwicklungen.  

Mit Ausnahme der Compact Disc und der gelegentlich noch anzutreffenden Vinylplatte sind 
sämtliche kommerziellen Tonträger mittlerweile verschwunden. Die CD-Verkäufe gingen auf 
den entwickelten Märkten wertmäßig um rund 15 % pro Jahr zurück. 

An dieser Stelle ist noch auf eine andere Art von Medien hinzuweisen. Ungeachtet der 
„Cloud“-Musikdienste, die zunehmend von sich reden machen - Amazon hat gerade ein von 
der Musikindustrie nicht unterstütztes „Locker-System“ für Musik an den Start gebracht - 
kommen viele Verbraucher noch nicht umhin, die Musikdateien lokal auf ihren Geräten zu 
speichern. Dabei kann es sich um Laptops, Smartphones und iPods handeln. Diese Geräte 
verfügen über immense Speicherkapazitäten für Musikdateien egal aus welcher Quelle. 
Abgabesysteme für Privatkopien in Europa wurden so erweitert, dass sie ein Großteil der 
Kopiertätigkeit und der Speicherkapazität der Verbraucher abdecken. 

Märkte und Verbrauchergewohnheiten 

Die Musikindustrie hat in ihrer etwa einhundertjährigen Geschichte drei große Einbrüche 
erlitten, den ersten davon während der Weltwirtschaftskrise. Zwischen 1929 und 1993 
gingen beispielsweise die Schallplattenverkäufe in den USA von 75 Mio. USD auf lediglich 
5 Mio. USD zurück. Die nächste Talfahrt ereignete sich in der zweiten Hälfte der 1970er 
                                                 
15  Abkürzung von „Internet Underground Music Archive“. 
16  Die „verlustbehaftete“ Kompression ist ein Verfahren zur Datenkodierung, bei dem ein Teil der Daten 

eingespart wird (d. h. verloren geht). Ziel ist die Minimierung der Datenmenge, die mittels Computer 
gespeichert, bearbeitet und/oder übertragen werden muss. 

17  Beim P2P- (Peer-to-Peer) Austausch handelt es sich um die Kommunikation zweier Einzelpersonen über das 
Internet zwecks Übermittlung der elektronischen Kopie eines Werkes; dies kann geschehen, indem die 
elektronische Kopie des Werkes als Anhang einer E-Mail verschickt wird oder indem einem anderen 
Teilnehmer ein Link gesandt wird, mit dem er die betreffende Datei im elektronischen Speichersystem des 
Absenders öffnen kann.  



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 27

Jahre und wird oft auf die privaten Tonbandmitschnitte zurückgeführt (obwohl nach Ansicht 
von Vogel18 auch die schlechte Pressqualität der verkauften LPs19 dazu beitrug). Der dritte 
Abwärtstrend schließlich setzte um das Jahr 2001 herum ein und verschärft sich derzeit 
weiter. 

Vogel stellt dazu fest: „Die Musikindustrie wird nie aufhören, sich zu verändern.“ In 
jüngster Zeit sind für diesen Wandel vor allem die Technologie und ihre Auswirkungen auf 
die etablierten Märkte verantwortlich. Außerdem hat das Musikgeschäft schon immer auch 
bedeutende Veränderungen in den Marktbedingungen und im Verbraucherverhalten 
ausgelöst bzw. noch häufiger auf solche Veränderungen reagieren müssen. 

Oft wird die Musikindustrie als Risikobranche bezeichnet, denn bislang wirft nur ein kleiner 
Teil der Investitionen in neue Künstler und Tonaufnahmen nennenswerte Renditen ab. 
Berichten zufolge waren schon vor der Verbreitung der Online-Piraterie neun von zehn 
Aufnahmen kommerziell erfolglos. 

Die Märkte für spezifische Musikrichtungen - Klassik, Jazz - hatten stets nur einen sehr 
geringen Anteil am Gesamtumsatz, doch ihre spezifische Ökonomik bewahrt sie vor dem 
Untergang. Insgesamt ist die Musikbranche von den Einnahmen aus populärer Musik 
abhängig, also gerade von dem Bereich des Tonträgergeschäfts, der besonders anfällig für 
Marktzyklen und Änderungen im Verbraucherverhalten ist. 

Viele Produkte und Dienstleistungen unterliegen zyklischen Schwankungen, die u. a. auf 
technologische, soziale und demografische Veränderungen zurückzuführen sind. 
Möglicherweise reagiert die Musikindustrie noch empfindlicher als andere Branchen auf 
Veränderungen in der Kaufkraft und auf die Konkurrenz um den „Entertainment Dollar“ 
(obwohl dazu erstaunlich wenige unabhängige Studien vorliegen). 

Auch zyklische Aufschwünge in der Musikindustrie sind oft technologiegetrieben: das wohl 
beste Beispiel dafür sind die Auswirkungen der CD in den 1980er und 1990er Jahren. Die 
CD als aufregendes neues Verbraucherprodukt eröffnete den Interpreten und Produzenten 
neue kreative Möglichkeiten und hatte zur Folge, dass das gesamte Inventar der 
Tonträgermusik neu entdeckt wurde. Die Umsätze und Gewinne stiegen in ungeahnte 
Höhen. 

Auch heute noch kommt es hin und wieder zu Verkaufsspitzen. Nach ihrem Auftritt bei der 
britischen Castingshow „Britain's Got Talent“ wurde die schottische Sängerin Susan Boyle 
praktisch über Nacht zum Star. Sie soll 2009/2010 weltweit neun Millionen CDs verkauft 
haben, und das ungeachtet der illegalen Downloads.  

1.1.2. Wertschöpfungsketten 

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.  

Die wirtschaftliche Struktur der einzelnen Kanäle und der Branche insgesamt ist traditionell 
relativ gut überschaubar. Alle Kanäle weisen lineare, nichtkomplexe Wertschöpfungsketten 
auf, die auf die Erzielung und Verwaltung von Cashflows ausgerichtet sind. 

Die Teilnehmer der Wertschöpfungskette lassen sich im Wesentlichen in Urheber und 
Herausgeber unterteilen. Ausübende Künstler und Komponisten sind Urheber; 
Tonträgerunternehmen und Musikverlage sind Herausgeber. Die Herausgeber 
erwirtschaften ihre Umsätze mit der Entdeckung, Förderung und Vermarktung talentierter 
                                                 
18  Vogel, Harold L. (1986), Entertainment Industry Economics, Cambridge University Press. 
19  Langspielplatten (Alben). 
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Urheber, mit der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen und mit der 
Verwaltung der Verwertungsgewinne. 

Zu jeder Wertschöpfungskette gehören auch verschiedene Vermittler vom Agenten bis hin 
zur Verwertungsgesellschaft. Diese Instanzen oder Einzelpersonen fungieren als wichtige 
Bindeglieder. Zwischen den Einnahmekanälen und den dazugehörigen 
Wertschöpfungsketten bestehen eindeutige Zusammenhänge: so wirken sich Live-
Aufführungen ebenso wie Rundfunkaufführungen positiv auf die Tonträgerverkäufe aus. Im 
Allgemeinen handelt es sich jedoch um unterschiedliche wirtschaftliche Tätigkeiten.  

Die Vergütung der Urheber richtet sich meist nach ihrem Marktwert. Erfolgreiche 
Interpreten können Tantiemen von bis zu 20 % der Tonträgerverkäufe aushandeln, 
während Neulinge weit weniger erhalten. In der Musikindustrie ist schon immer viel von der 
Ausbeutung der Urheber durch die Herausgeber die Rede, aber eines steht dennoch außer 
Zweifel: Die Abhängigkeit der Urheber von den Herausgebern war von Anfang an 
mindestens genauso groß wie die Abhängigkeit der Herausgeber von den Urhebern. Diese 
zentrale Erkenntnis, die im selben Maße auch auf die Filmindustrie zutrifft, ist bei der 
Konzipierung und Umsetzung aller Vergütungssysteme zu berücksichtigen. 

Bis vor relativ kurzer Zeit wusste man nur wenig über die Ökonomie des Musikmarktes. Die 
meisten Tonträgerunternehmen und Musikverlage waren nicht börsennotiert. Es gibt keinen 
Handel mit Commodities und Futures der Musikindustrie. (Dies erklärt zum Teil, warum sich 
die aktuelle Situation nur schwer mit statistischer Genauigkeit beurteilen lässt20.)  

Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Internet- und Online-Piraterie lassen erkennen, dass 
die Musikindustrie derzeit ausgefeiltere Methoden entwickelt, um sich Renditen auf ihre 
Investitionen in kreatives Schaffen zu sichern. Die Folge sind komplexere, meist 
nichtlineare Wertschöpfungsketten.  

Dies soll am Beispiel zweier führender Musikdienste verdeutlicht werden - Spotify in Europa 
und Pandora in den USA. Im Grunde bieten beide ihren Kunden das Gleiche an: das 
Streamen von Musik. Bei Spotify kann der Verbraucher die Wiedergabeliste völlig nach 
eigenen Wünschen zusammenstellen; bei Pandora dient diese Liste zwar als 
„Anhaltspunkt“, aber die endgültige Titelauswahl trifft Pandora selbst. (Diese Unterschiede 
in der Gestaltung des Dienstleistungsangebots liegen im amerikanischen und europäischen 
Urheberrecht begründet.) 

Sowohl Spotify (der Basisdienst) als auch Pandora können vom Endverbraucher kostenlos 
genutzt werden. Einnahmen werden durch Fremdwerbung auf der Website erwirtschaftet, 
im Falle von Spotify auch durch Online-Audiowerbung. Nach einigen gestreamten Titeln 
wird regelmäßig Werbung eingeblendet. 

Spotify offeriert außerdem einen Premium-Service für Nutzer, die ein monatliches 
Abonnement abschließen; Pandora dagegen finanziert sich ausschließlich aus 
Werbeeinnahmen, die sich 2010 auf mehr als 100 Mio. USD beliefen. 

Inzwischen bilden sich weitere Modelle heraus. Noch 2011 soll der US-amerikanische 
Musikdienst Beyond Oblivion anlaufen, bei dem die Gebühr auf den Geräten liegt. Bei 
diesem Modell werden Verbrauchergeräte - Laptops, Smartphones - so ausgerüstet, dass 
sie Musiktitel aus der cloudbasierten Bibliothek von Beyond Oblivion abspielen können. 
Dafür entrichten die Gerätehersteller eine einmalige Gebühr, die Beyond Oblivion für 
Tantiemenzahlungen an die Urheber verwendet. Die Gerätehersteller können selbst 
                                                 
20  In einem dem Kongress vorgelegten Bericht des US Government Accountability Office vom April 2011 über die 

Auswirkungen der Piraterie auf die US-Wirtschaft heißt es: „Unseren Expertenbefragungen und 
Literaturrecherchen zufolge ist eine Beurteilung der wirtschaftlichen Auswirkungen von 
Urheberrechtsverletzungen äußerst schwierig, und in Ermangelung von Daten muss mit Annahmen gearbeitet 
werden.“ 
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entscheiden, ob sie diese Gebühr an die Käufer weiterreichen wollen. In Frankreich können 
die Kunden des zu Orange gehörigen Musikdienstes Deezer auch ohne Internetverbindung 
auf allen Geräten (Handy, MP3-Player, PC/Mac) Musik abspielen (und ihre Playlists aus acht 
Millionen Titeln zusammenstellen). Dieses Angebot ist in allen Triple-Play- und Quadruple-
Play-Paketen enthalten (von 39,90 EUR bis zu 100 EUR pro Monat).  

Wie diese Beispiele zeigen, ist die Musikindustrie dabei, ihr grundlegendes Geschäftsmodell 
an die Erfordernisse des neuen digitalen Umfelds anzupassen. Fest steht aber auch, dass 
die derzeitige Haupteinnahmequelle im Online-Bereich - iTunes - das traditionelle lineare 
Modell der Wertschöpfungskette verkörpert.  

1.1.3. Rechteinhaber 

Bei den großen etablierten Wertschöpfungsketten in der Musikindustrie (Live-Aufführungen, 
Tonträger und Zweitverwertung) genießen alle Hauptteilnehmer gesetzliche Rechte (daher 
auch der Ausdruck „Rechteinhaber“). Es handelt sich dabei um eine Kombination aus 
Urheberrechten und vertraglich festgelegten Rechten. 

Die wichtigsten Rechteinhaber sind: 

Interpreten 

Früher galten die Urheberrechte und verwandten Schutzrechte für Interpreten nicht im 
selben Umfang wie für andere Rechteinhaber. Die Interpreten griffen daher auf vertragliche 
Regelungen mit Veranstaltern und Tonträgerunternehmen zurück. Auch 
Gewerkschaftsvereinbarungen spielten eine wichtige Rolle. Aufbauend auf dem WIPO-
Vertrag über Darbietungen und Tonträger von 1996, hat sich der urheber- und 
leistungsschutzrechtliche Schutz von Interpreten in den letzten Jahren wesentlich 
verbessert. 

Komponisten und Texter 

Die Rechte von Komponisten und Textern an ihren Werken fanden zwar schon frühzeitig 
Eingang in das Urheberrecht, doch da sie (herkömmlicherweise) nicht auf Einzelfallbasis 
ausgeübt werden konnten, wurde die kollektive Rechteverwaltung sehr bald zu einem 
wesentlichen Bestandteil der Wertschöpfungskette.  

Zwei der verschiedenen Rechte von Komponisten und Texter sind für die normale 
kommerzielle Nutzung von Musikstücken von besonderer Bedeutung: das 
Vervielfältigungsrecht, oft auch als „mechanisches“ Recht oder Aufzeichnungsrecht 
bezeichnet, und das Recht, die öffentliche Darbietung eines Musiktitels zu genehmigen oder 
zu untersagen (oft als „Aufführungsrecht“ bezeichnet - nicht mit dem Recht der öffentlichen 
Wiedergabe zu verwechseln). Die Beziehung zwischen einem Komponisten bzw. Texter und 
einer Verwertungsgesellschaft beruht - zumindest hinsichtlich des Aufführungsrechts - 
normalerweise darauf, dass der Komponist oder Texter sein Recht auf die 
Verwertungsgesellschaft überträgt. Anders verhält es sich bei den mechanischen Rechten: 
Einige Verwertungsgesellschaften übernehmen diese Rechte, andere belassen sie beim 
Komponisten bzw. Texter und stehen zu ihm in einer Agenturbeziehung. 

Ebenso wie die Komponisten und Texter die Verwertungsgesellschaften mit der 
Lizenzvergabe für ihre Werke betrauen, beauftragen sie schon seit vielen Jahren 
kommerzielle Unternehmen, sogenannte Musikverlage, mit der Verwertung dieser Werke. 
Das Musikverlagswesen ist ein äußerst wichtiger Bereich der Musikindustrie, stellt es doch 
ein entscheidendes Bindeglied zwischen Komponisten/Textern und anderen Teilen der 
Branche (z. B. Tonträgerunternehmen) bzw. anderen Musiknutzern dar. Die Musikverlage 
bemühen sich, die ihnen anvertrauten Werke durch Tonträger, in Film und Fernsehen und 
in der Werbung zu verwerten. In der Regel haben sie Teilrechte an den betreffenden 
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Musikstücken, die auf frei ausgehandelten Verträgen mit Komponisten bzw. Textern 
beruhen. Außerdem spielen sie eine bedeutende Rolle als Mitglieder von 
Verwertungsgesellschaften und sind an deren Einnahmen beteiligt. 

Tonträgerproduzenten 

In Civil-Law-Rechtsordnungen werden die Rechte von Tonträgerproduzenten als verwandte 
Schutzrechte und nicht als echte Urheberrechte behandelt; im angloamerikanischen 
Rechtskreis haben die Produzenten dieselbe urheberrechtliche Stellung wie die Schöpfer der 
Werke. Dieser einstmals gravierende Unterschied in der Behandlung hat vor allem infolge 
der jüngsten Entwicklungen auf internationaler Ebene an Bedeutung verloren. Zwar trifft 
zu, dass die Produzenten bei einigen Tätigkeiten (z. B. Rundfunk) im Gegensatz zu anderen 
Rechteinhabern keine ausschließlichen Rechte besitzen (und sich ihre Vergütung durch 
vertragliche Regelungen verschaffen müssen), doch in der Praxis sind die Unterschiede nur 
gering. 

Im Online-Bereich wird dem Tonträgerproduzenten das ausschließliche Recht der 
öffentlichen Zugänglichmachung21 übertragen, zu dem erforderlichenfalls das Recht auf 
Vervielfältigung hinzutritt. 

1.1.4. Urheberrecht 

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, so 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. 

Mehrere Übereinkommen führten zu einer weitgehenden Harmonisierung der 
grundlegenden Bestimmungen des Urheberrechts: die Berner Übereinkunft, das Rom-
Abkommen, das Genfer Tonträger-Abkommen, der WIPO-Urheberrechtsvertrag, der WIPO-
Vertrag über Darbietungen und Tonträger und das WTO-Übereinkommen. Sie wurden in 
verschärfter Form auf die regionale Ebene angewandt und in nationales Recht umgesetzt, 
so dass ein Rechteinhaber heute in der Lage sein sollte, seine Rechte im Ausland ebenso 
wahrzunehmen und durchzusetzen wie im eigenen Land. 

Für die ausschließlichen Rechte gelten in zweierlei Hinsicht gewisse urheberrechtliche 
Schranken. Erstens sind in bestimmten Fällen Ausnahmen und Beschränkungen zulässig. 
Die wichtigsten Ausnahmeregelungen im europäischen Urheberrecht finden sich in Artikel 5 
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. 

Eine zweite Einschränkung der ausschließlichen Rechte ergibt sich daraus, dass das 
Urheberrecht für bestimmte Nutzungen der Werke bestimmte Arten von Lizenzen oder eine 
kollektive Rechteverwaltung vorschreibt. 

Im US-amerikanischen Urheberrecht werden Ausnahmen und Beschränkungen anders 
gehandhabt als in Europa. Es enthält eine „Fair-use“-Klausel, die im Falle vorgeworfener 

                                                 
21  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 dahingehend 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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Urheberrechtsverletzungen als Verteidigungsmittel genutzt werden kann. Welche 
Handlungen „Fair use“ darstellen, ist nicht festgelegt, sondern wird der Beurteilung durch 
die Gerichte überlassen, die die jeweilige Sachlage anhand bestimmter (festgelegter) 
Kriterien prüfen. 

Die internationalen Verträge enthalten Bestimmungen, die die Möglichkeit einschränken, im 
nationalen Recht neue Ausnahmen und Beschränkungen für ausschließliche Rechte oder 
Mechanismen vergleichbarer Wirkung zu konzipieren. In diesem Zusammenhang wird von 
einem „Drei-Stufen-Test“ gesprochen (siehe Teil Zwei). 

Obwohl das Urheberrecht den rechtlichen Rahmen für viele Bereiche der Kreativwirtschaft 
bildet, weist es doch mindestens zwei große Mängel auf. 

Zum einen lässt es sich aufgrund der Komplexität seines Umfeldes schwer überarbeiten. 
Die schwerfällige Reaktion des Urheberrechts auf den Einfluss disruptiver Technologien in 
Bereichen, die unter die ausschließlichen Rechte der Rechteinhaber fallen, ist ein Problem, 
das schon so lange existiert wie das Urheberrecht selbst.  

Zum anderen setzt ein wirksames Urheberrecht voraus, dass die Rechteinhaber ihre Rechte 
auch durchsetzen können. Oft werden sie aber durch neue Technologien daran gehindert. 
Als beispielsweise die private Kopiertätigkeit in den 1960er und 1970er Jahren beachtliche 
Ausmaße annahm, standen die Rechteinhaber vor einem Dilemma. Sie konnten ihre 
ausschließlichen Vervielfältigungsrechte nicht gegenüber Verbrauchern durchsetzen, die in 
der heimischen Privatsphäre gegen diese Rechte verstießen; und es gab keine Technologie, 
mit der man einer rechtsverletzenden Nutzung hätte begegnen können. Daher wurde in 
einigen Ländern die Ansicht vertreten, dass das Verhalten der Verbraucher toleriert und das 
Recht entsprechend abgewandelt werden sollte. Andere meinten, dass ein Abgabensystem 
eingeführt werden sollte, um den Rechteinhabern zu einer Art Vergütung zu verhelfen.  

Ähnlich erging es auch dem audiovisuellen Sektor, als Kassettenrecorder und VHS sowie 
später das Internet aufkamen. 

1.2.  Filmwirtschaft und audiovisueller Sektor 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 
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 erhöht 
werden, wie der erhebliche Umfang staatlicher (europäischer, nationaler, regionaler und lokaler) 
Beihilfen aller Art sowie die zweckgebundenen Fonds (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 Inhalteanbieter, 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 gewinnbringenden Umsatz 
umzuwandeln (ganz abgesehen von den Auswirkungen der illegalen Verbreitung). 
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1.2.1. Überblick über die Filmwirtschaft und den audiovisuellen Sektor 

Im Gegensatz zur Musikindustrie verzeichnen der audiovisuelle Sektor und die 
Filmwirtschaft seit nunmehr 20 Jahren ein beständiges Wachstum, lediglich unterbrochen 
durch geschichtliche Ereignisse wie die Subprime-Krise von 2008, die in Europa wie auch in 
den USA zu einem massiven Rückgang der Werbeeinnahmen führte, auf die sich die 
Branche zum großen Teil stützt.  
 
Dieses Wachstum im audiovisuellen Sektor und insbesondere im Filmverleih, das wie 
erwähnt in den letzten zwei Jahrzehnten nur durch die Finanzkrise und die Werbeverluste 
unterbrochen wurde, ist allerdings von besonderer Art. Der Wachstumsschub im 
audiovisuellen Sektor war auf den Markt und auf die fortschreitende Digitalisierung der 
Vertriebskanäle zurückzuführen, durch die sich die Zahl der Fernsehsender vervielfachte. 
Seit fünf Jahren legt das Wachstum aufgrund von DTT22 und IP TV sogar noch an Tempo zu. 
Im Jahr 2010 gab es in Europa 9800 Fernsehsender, davon 7600 in der Europäischen 
Union23.  
 
Ermöglicht wurde dies durch neue Vertriebswege und strukturierte Finanzierungen, nicht zu 
vergessen die öffentliche Unterstützung durch (europäische, nationaler, regionaler und 
lokaler) Beihilfen aller Art sowie die zweckgebundenen Fonds (Steuergutschriftmodelle, 
Aktienfonds, Projektpaketförderung u. a.). In diesem Sektor, der heute mehr Filme24 
produziert als je zuvor, gibt es sowohl sehr kleine selbständige Unternehmen, die sich auf 
dem internationalen Markt nur mit Mühe halten, als auch große vertikal integrierte 
Filmkonzerne, deren rasche Investitionen in die 3D-Technik die Zahl der Kinobesucher in 
Ländern wie Frankreich oder Italien in neue Rekordhöhen steigen ließen. Dadurch konnten 
auch Filmtheater in vielen anderen EU-Ländern, in denen die Besucherzahlen rückläufig 
sind, ihre Umsätze halten. Auch die DVD-Herausgeber profitieren dank BluRay von den 3D-
Filmen, obwohl im DVD-Sektor seit vier Jahren ein Rückgang von 10 % pro Jahr zu 
beobachten war.  
 
Die Filmbranche hat ebenso wie die Tonträgerindustrie rasante technische Entwicklungen 
durchlaufen und diese Entwicklungen ebenso misstrauisch mitverfolgt (verschlüsselte 
Kanäle, VHS-Recorder und Heimkinosysteme, Digital Theatre und sonstige digitale Dienste 
sowie heutzutage VoD und zeitversetztes Fernsehen). In der EU-27 verzeichneten die 
Filmwirtschaft und der audiovisuelle Bereich im letzten Fünfjahreszeitraum ständig 
wachsende Umsätze (trotz eines Rückgangs von 9 % im Jahr 2009, der mit der Finanzkrise 
im Zusammenhang stand), die von 107,2 Mrd. EUR auf 112,7 Mrd. stiegen, wobei 2007 ein 
Höchststand von 115,2 Mrd. EUR erreicht wurde. Der audiovisuelle Bereich erwirtschaftete 
im Jahr 2009 einen Umsatz von 89,93 Mrd. EUR, an dem jedoch nicht alle Akteure 
gleichermaßen beteiligt waren, woran sich zeigt, dass einige die Technologiesprünge besser 
meisterten. In der Filmwirtschaft erreichte der Umsatz (ohne Einnahmen aus TV-Verkäufen 
und Nebenrechten) 15,23 Mrd. EUR, wovon 15,26 Mrd. auf Kasseneinnahmen, 8,67 Mrd. 
auf den DVD-Einzelhandel und -Verleih (einschließlich BluRay) und 471 Mio. EUR auf VoD 
entfielen25.  
 
 
 
 

                                                 
22  Digital terrestrial television (digitales terrestrisches Fernsehen). 
23  Datenbank Mavise, Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, 2010. 
24  FOCUS 2010, World Film Market Trends, zusammengestellt von der Europäischen Audiovisuellen 

Informationsstelle und herausgegeben von Marché du Film. 
25  Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, Jahrbuch 2010, Film, television and video in Europe. 
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1.2.2. Wertschöpfungsketten 

1.2.2.1.  Kontext 
Das von Michael Porter26 entwickelte Modell der Wertschöpfungskette beschreibt eine 
Abfolge an miteinander verknüpften Aktivitäten, die zur Schaffung eines identifizierbaren 
und möglicherweise messbaren Wertes führt. Somit umfasst die Wertschöpfungskette alle 
Stufen von der Rohmaterialbeschaffung bis hin zum Endverbrauch. Ihre Effektivität hängt 
von der Koordinierung zwischen den verschiedenen Teilnehmern und von deren Fähigkeit 
zum Aufbau eines kohärenten, kollaborativen und integrativen Netzwerks ab.  

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

 die Produzenten und Rechteinhaber;  

 ihre Agenten oder Rechte-Aggregatoren; 

 die Betreiber von Video-on-Demand-Plattformen und -Diensten (VoD); 

 die DVD-Vertreiber und Filmtheater; 

 die Betreiber von Internet-VoD-Plattformen und Diensten für Internetprotokoll-
Fernsehen (IP TV);  

 die Gerätehersteller. 

In der vorliegenden Studie wird zuerst die klassische Analyse der Verwertungskette 
audiovisueller Programme vorgestellt, um eine Typologie der Akteure in diesem Sektor, ihre 
Stärken und wirtschaftlichen Motive sowie die angewandten Integrationsstrategien 
aufzuzeigen.  

Danach beleuchten wir die Umwälzungen infolge des digitalen Vertriebs, die das klassische 
lineare Modell der Wertschöpfungskette in Frage stellen. Diese Analyse ist eine notwendige 
Voraussetzung für die Entwicklung eines Content-Flatrate-Ansatzes. 

1.2.2.2.  Die Wertschöpfungskette von der Inhalteproduktion und -beschaffung bis 
hin zur öffentlichen Vermarktung von Programmen 

Dem Markt für audiovisuelle und Kinofilmprogramme werden hier alle Formen des Vertriebs 
von linearen (klassisch ausgestrahlten) und nichtlinearen (auf Abruf bereitgestellten) 
audiovisuellen Inhalten zugerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass der Sektor alle 
Anbieter und Akteure angefangen von der Inhalteproduktion bis hin zum Vertrieb an den 
Endverbraucher (B2C) umfasst, so auch den Erwerb der Rechte von den Rechteinhabern 
und die Bereitstellung technischer Mittel (Hardware und Software) für den Empfang der 
Inhalte durch den Verbraucher. 

Für die Vermarktung audiovisueller und Kinofilmprogramme bedarf es der Entwicklung 
vertraglicher wirtschaftlicher Beziehungen zwischen Akteuren verschiedener Art, die sich in 
sechs Kategorien einteilen lassen.  

Die Marktrealitäten und vor allem die vertikale Integration können das Verständnis dieser 
Beziehungen in der Wertschöpfungskette mitunter sehr erschweren, zumal bestimmte 
Kategorien von Akteuren auf verschiedenen Stufen der Kette tätig sind. 

Die von der Wertschöpfungskette ausgehende Beschreibung der Akteure und die neue, 
nachstehend vorgestellte 3D-Wertschöfpungskette beruhen auf einer Analyse des 
französischen Marktes. In vielen anderen europäischen Ländern sieht die Lage ähnlich aus, 
da dort dieselben US-amerikanischen oder internationalen Akteure anzutreffen sind; 
lediglich die einheimischen Akteure sind andere. 

                                                 
26  Porter, Michael, (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining superior Performance, Free Press.  
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Abbildung 1: Wertschöpfungskette Nr. 1 
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Quelle: (MCG 2011) 

 
 
Abbildung 2: Wertschöpfungskette Nr. 2 
US Majors
Fox-Warner-Paramount-Disney-Universal

Cinema Studios 
Gaumont-Pathe-MK2-Wild Bunch-UGC-EUROPA + INA

Broadcasters
Arte-Tf1-Canal+-M6-FranceTV

Independent Theatrical Distributors
Independent Producers 
Independent DVD Operators

Independent VOD Operators
Vodeo.TV-Immineo-

ISPs
Orange-Free-SFR (Numericable)

Internet and Softwares
Google/You Tube-Alcatel

Apple/Itunes-Sony/PSP-Microsoft/Xbox+ Connected TV manufacturers

Retail Distributors
Darty-Virgin-Fnac-Carrefour

Manufacturers of 
equipment and material 

 
Quelle: MCG 2011 

Hinweis: Die genannten Akteure werden in der Reihenfolge ihres angestammten Platzes in der 
Wertschöpfungskette aufgeführt, ohne die nachstehend betrachteten Strategien zur Vorwärts- oder 
Rückwärtsintegration zu berücksichtigen. 
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Beschreibung der Akteure 

Tabelle 1: Schlüsselakteure 

Rechteinhaber 
Betreiber von VoD-
Plattformen und -
Diensten für PC 

Betreiber von Internet-VoD-
Plattformen und -Diensten 

oder Internetprotokoll-
Fernsehen (IP-TV) 

Integrierte Konzerne: 
Pathé, UGC, Europa Corp., 
Wild Bunch, Gaumont, 
StudioCanal. 

Fernsehsender:  
TF1, Canal Plus, France 
TV, Arte. 
 

ISP- und IP-TV-Betreiber:  
Orange, SFR, Free, Neuf, 
Numéricable. 

Unabhängige 
Produzenten und 
Vertriebsunternehmen:  
UniversCiné, MK2.  

Unabhängige VoD-
Plattformen:  
„Pure players“, Glowria, 
Vodeo, usw. 
 

Mobilfunkbetreiber:  
Orange, Vodafon, Bouygues, 
SFR.  

Unabhängiger 
Filmvertrieb:  
Bac Films 

Vertriebsunternehmen:  
Virgin, FNAC, Darty, Video 
Futur. 

Internetportale:  
Google, Yahoo, MSN, Youtube 

US Majors   

TV-Produzenten  

Hardware- und TV-Hersteller: 
Apple, Archos, Sony PSP & PS3, 
Microsoft Xbox, Samsung, 
Philips, Sony.  
 

Agenten/VoD-
Aggregatoren 

  

 
Quelle: MCG 2011 

Rechteinhaber und Inhaltsanbieter 

Diese Akteure besitzen „primäre“ Rechte an einzelnen Werken oder Katalogen, sei es als 
Eigentümer oder als Produzenten neuer Sendungen. 

Zu dieser Kategorie zählt ein breites Spektrum von Unternehmen unterschiedlicher Größe 
und mit unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen: 

 Integrierte Filmstudios wie die US Majors (Warner, Sony Pictures, Universal, Fox, 
Disney, Paramount) oder lokale Studios (Pathé, UGC, Europa Corp, Wild Bunch, 
Gaumont, Studio Canal, usw.); 

 Unabhängige Film- oder Fernsehproduzenten und Vertriebsunternehmen. 

Ihnen geht es vor allem um die möglichst rasche Wertsteigerung ihrer Kataloge sowie 
darum, dass die erwirtschafteten Mittel für die Finanzierung künftiger Produktionen und die 
Ausschüttung von Gewinnen an die Anteilseigner ausreichen. Daher bevorzugen sie 
Vertriebsarten, die eine zuverlässige Rechnungsabwicklung bis hin zum Endverbraucher 
und sichere Rahmenbedingungen für den Vertrieb bieten. 
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Diese Akteure verfügen über wichtige Trumpfkarten: ihre Kataloge, die ständig aktualisiert 
werden (Rechte an neuen Produktionen); ihr redaktionelles Know-how, das ihnen den 
Vertrieb sehr vielfältiger Sendungen ermöglicht; und die Möglichkeit, exklusive Inhalte 
anzubieten. 

Den größten von ihnen erlangen durch die Integration von Vertriebstätigkeiten die Fähigkeit 
zur Kontrolle von Rechten (Mehrfachverträge: Kino, Video, VoD, internationaler Absatz) und 
zur Kontrolle der Vermarktungsabfolge. Zum Teil sichern ihnen ihr Unternehmensimage und 
ihr Bekanntheitsgrad deutliche Vermarktungsvorteile. 

Daher haben diese Akteure nichts gegen neue Vertriebsmethoden oder -fenster, sofern 
diese nicht mit bereits vorhandenen, feststehenden Einnahmen in Konkurrenz treten. So 
war es auch vor 25 Jahren mit der Privatkopiergebühr. 

Im digitalen Vertrieb wird eine Chance gesehen, die Rechtekontrolle auf neue Abschnitte 
der Verwertungskette auszudehnen oder Programme zu verwerten, die auf den klassischen 
Verbreitungswegen (Kino, Fernsehen usw.) weniger Publikum erreichen.  

Die Fernsehproduzenten stehen dem zeitversetzten Fernsehen äußerst zurückhaltend 
gegenüber. Ihnen ist bewusst, dass dadurch zwar der Konsum gefördert werden kann, aber 
nicht unbedingt zusätzliche Einnahmen entstehen. Aus denselben Gründen halten die 
weitaus meisten Kinoproduzenten am SVoD (Suscription Video on Demand) fest. 

 
Agenten  

Wenn sich Produzenten und sonstige Rechteinhaber nicht selbst um den Vertrieb kümmern, 
beauftragen sie damit Agenten - meist Exklusivagenten-, die auf Kommissionsbasis bezahlt 
werden. 

Digitale Vertriebsrechte werden in der Regel als Teil eines Pakets vergeben, das mehrere 
Arten von Vertriebsrechten umfasst (Kino, Fernsehen, Video oder internationaler Absatz). 

 

Betreiber von TV-Diensten und von Online-Media-Plattformen und -Diensten 

Zu den Betreibern von Online-Mediadiensten, die kostenlose oder kostenpflichtige Inhalte 
anbieten, gehören sowohl neue „pure players“ (nur im Internet operierende Unternehmen) 
als auch traditionelle Media- oder Telekom-Unternehmen, die in diesen Bereich expandiert 
haben. 

Letztere legen ebenso wie die Fernsehsender den Fokus auf die vertikale Integration des 
Programmvertriebs, wobei sie ihr Image und ihren Bekanntheitsgrad nutzen und auf die 
Weiterverwertung zuvor erworbener Rechte setzen. Außerdem sind sie ständig auf der 
Suche nach neuen Werbeeinnahmen, da ihr Publikum immer mehr Zeit im Internet 
verbringt. Die „pure players“ dagegen besetzen spezifische Marktsegmente und bieten 
speziellere Inhalte an. 

Die herkömmlichen Mediendienste genießen seit jeher einen privilegierten Zugang zu 
Inhalten (insbesondere zu kurzlebigen „Wegwerfprogrammen“ und Nachrichten). Oft 
machen sie sich ihre Fähigkeit zur Bereitstellung exklusiver Inhalte zunutze und 
unternehmen in den Bereichen Redaktion, Marketing und Werbung umfangreiche und 
abgestimmte Bemühungen zur Entwicklung der verschiedenen Vertriebsfenster (Fernsehen, 
zeitversetztes Fernsehen, DVD, VoD). Dank ihrer historisch gewachsenen Partnerschaften 
mit Inhalteproduzenten und ihrer Finanzkraft können sie die Entwicklung neuer 
Vertriebsmodelle entweder als Akteure oder als Vermittler vorantreiben. In der Regel halten 
sie sich in diesem Bereich jedoch bedeckt, weil sie fürchten, dass die neuen Formen der 
Inhaltebereitstellung einen „Kannibalismuseffekt“ und Wertverluste zur Folge haben 
könnten (z. B. rückläufige Zuschauerzahlen und Werbeverluste bzw. Unsicherheiten 
bezüglich der Werbeeinnahmen bei neuen Medien). 
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Die reinen Internetdienste sind generell in einem globalen Umfeld tätig, in dem die 
Einnahmen aus dem Inhaltevertrieb verglichen mit den Einnahmen aus anderen Tätigkeiten 
eine untergeordnete Rolle spielen (Google, Microsoft, Facebook usw.). Angesichts ihres 
gigantischen Publikums, ihrer schier unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten und der relativ 
schwachen Regulierung können diese Akteure in Zukunft andere Marktteilnehmer 
verdrängen. Andererseits bringt ihnen der privilegierte Zugang zu Inhalten noch keinen 
Nutzen, weil ihre Stellung vor allem von den europäischen Rechteinhabern mit nicht 
geringem kulturellem und politischem Misstrauen betrachtet wird. 

Die unabhängigen Akteure (z. B. VoD-Plattformen) schließlich befinden sich generell in 
einer schwierigen Situation. Einerseits genießen sie keinen privilegierten Zugang zu 
Inhalten und müssen diese oft teuer einkaufen, andererseits haben sie kein unfreiwilliges 
Publikum. Wegen ihrer beschränkten finanziellen Mittel können sie nur schwer die kritische 
Masse erzielen, die zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit ihres digitalen Vertriebsmodells 
erforderlich ist (niedrige Stückmargen/geringer Volumeneffekt). 

Durch ihr mitunter hochspezialisiertes redaktionelles Know-how und ihre im Nischenbereich 
angesiedelten Inhaltebibliotheken sind sie zwar überzeugend, haben jedoch 
Schwierigkeiten, ein zahlungswilliges Publikum zu finden.  

 

Betreiber und Anbieter von IP-TV-Diensten (Fernsehen über Internetprotokoll)  

Innerhalb weniger Jahre haben sich Telekommunikationsunternehmen, Kabelbetreiber, 
Internetanbieter und IP-TV-Betreiber zu Schlüsselakteuren in der Wertkette entwickelt.  

Ihre Rolle und die Beziehungen zwischen Sendern und Inhalten sind ausführlich 
dokumentiert, insbesondere ausgehend von den wirtschaftlichen Konzepten der 
Quersubventionierung und der Versorgungswirtschaft27. 

Durch den Vertrieb von Online-Inhalten wollen diese Akteure das Besucheraufkommen auf 
ihren Websites steigern, Kunden an sich binden und die Kundenabgangsraten 
(„Kündigungsraten“, d. h. Verluste an Kunden des Produkts oder Unternehmens) senken, 
um entweder direkte Einnahmen durch einen höheren ARPU28 oder indirekte Einnahmen 
(Provisionen, Werbung) zu erwirtschaften. 

Ihre Stärke liegt vor allem darin, dass sie die Kontrolle über die Netze und über ihre 
Technologie haben und dadurch konvergente Dienste (Triple-/Quadruple-Play-Angebote) in 
einer kohärenten geschützten Umgebung („Walled Garden“) anbieten können, was 
wiederum das Kundenmanagement erleichtert. 

Exemplarisch dafür steht der Einfluss der IP-TV-Kanäle. In Ländern wie Frankreich konnten 
sich die entsprechenden Betreiber dank ihrer IP-TV-Plattformen rasch einen 
beherrschenden Marktanteil im Bereich VoD verschaffen, weil sie ihren Kunden einen 
problemlosen Zugang und eine einfache Handhabung bieten. In Frankreich wird VoD heute 
zu 95 % über das Fernsehen und nur zu 5 % über PC/Mac genutzt. 

Weitere Vorteile sind die Kundennähe und der gute Ruf der Betreiber (hochentwickeltes 
Kundenmanagement/Kundenbindungsinstrumente) sowie bedeutende Skaleneffekte in 
Bezug auf Technologie und Netze (Bandbreite). 

Ihre bisherigen Schwächen beim Zugang zu Inhaltsrechten und bei deren Erwerb sowie ihre 
eingeschränkten Fähigkeiten zur Entwicklung eines redaktionellen Leitbilds für ihr 
Programmangebot konnten schrittweise abgebaut werden, da die Inhaltskultur erstarkt und 
immer mehr dedizierte Abteilungen eingerichtet werden. 

Heute liegt ihr größter Schwachpunkt in der begrenzten Präsenz auf dem internationalen 
oder europäischen Markt. Bei diesen Betreibern handelt es sich größtenteils noch um 
nationale Champions, die sich gegenüber den globalen Akteuren nicht behaupten können.  

                                                 
27  Bomsel, Olivier, (2010), L'économie immatérielle, Gallimard. 
28  Average Revenue per User (durchschnittlicher Umsatz pro Kunde). 
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Hersteller von Unterhaltungselektronik 

Diese letzte Kategorie von Akteuren in der Wertschöpfungskette des Vertriebs 
audiovisueller und filmischer Inhalte weist die größte Bandbreite auf, sei es hinsichtlich der 
Integration von Aktivitäten oder hinsichtlich der globalen geografischen Abdeckung. 

Natürlich wird dieses letzte Glied der Kette - die Unterhaltungselektronik - hier nicht unter 
dem Gesichtspunkt der Geräteherstellung betrachtet. Es wird deshalb in die 
Wertschöpfungskette aufgenommen, weil die betreffenden Akteure (Apple, Sony usw.) 
Einfluss auf den Markt für den Programmvertrieb (iTunes Store, Qriocity) haben und weil 
auch ihre technologischen Lösungen den Programmvertrieb (Connected TV) und die 
Programmfinanzierung beeinflussen (bzw. dies in naher Zukunft tun werden), wenn sich 
nämlich die Produzenten direkt mit den Werbeanbietern (z. B. Produktplatzierung) und 
Connected-TV-Anbietern kurzschließen können. 

Das Ziel dieser Akteure ist die Schaffung einer proprietären Umgebung, in der über 
Benutzerendgeräte verschiedene Dienstleistungen und Inhalte für die Öffentlichkeit 
angeboten werden. Solche Umgebungen steigern nicht nur den Endgeräteumsatz 
insgesamt, sondern begünstigen mitunter auch den Kauf oder die Aufrüstung spezifischer 
Geräte (iPad). 

Die in diesem Sektor tätigen Unternehmen verfügen über ein starkes Markenimage und 
über leistungsstarke Instrumente für das Cross-Marketing von Hard- und Software. 
Außerdem ermöglicht ihnen ihre Finanzstärke die Entwicklung globaler Strategien auf der 
Grundlage innovativer technologischer Lösungen, die weltweit zeitgleich eingeführt und 
vermarktet werden können. Ein jüngeres Beispiel dafür ist der Filmvertrieb über den 
iTunes-Store. Bei Angeboten, die auf proprietären Technologien beruhen, besteht ein 
höheres Risiko kommerziellen Scheiterns. Zum Teil liegen die Ingenieurskultur dieser 
Unternehmen und die Inhalteproduktion nicht wirklich auf derselben Wellenlänge. 

1.2.2.3. Analyse der Wertschöpfungskette 

Der digitale Vertrieb audiovisueller Programme hat nachweislich einen Wandel 
herbeigeführt, durch den das klassische Modell der Wertschöpfungskette nach Michael 
Porter unvollständig geworden ist. Gleich einem 2D-Bild, das durch 3D eine zusätzliche 
Dimension gewinnt, hat die 2D-Wertschöpfungskette für den Vertrieb audiovisueller 
Programme durch den digitalen Vertrieb eine weitere Dimension erlangt. 

Diese Kette, die zur Beschreibung der Abläufe vom Produzenten bis hin zum dem 
Rundfunk- bzw. Vertriebsunternehmen (Kinos, Fernsehsender, DVD usw.) verwendet 
wurde, verband die unterschiedlichen Akteure in linearer Form. Ungeachtet der vertikalen 
Integrationsbestrebungen einiger Akteure umfasste sie eine Abfolge von meist klar 
voneinander abgrenzbaren Fach- und Aufgabenbereichen (wobei die Künstler am Anfang 
und die Öffentlichkeit am Ende der Kette standen). 

Durch den Vertrieb über digitale Netzwerke wurde diese lineare Kette durchbrochen, und 
alle Akteure können nun das Publikum direkt erreichen (einschließlich der Künstler selbst). 
Durchbrochen wurde sie auch dadurch, dass die Öffentlichkeit heute selbst Inhalte 
produziert (nutzergenerierte Inhalte) und zu einem eigenen Medium wird, indem sie 
weltweite Vernetzungseffekte mit bislang unvorstellbarem Potenzial nutzt („Publikum als 
Medium“). 

Der Wegfall von Bindegliedern in der Wertschöpfungskette hat zur Folge, dass der Wert der 
Arbeit von Mittlern im Medien- und Vertriebsbereich geringer eingeschätzt wird und der 
Anteil der ungefilterten Inhalte steigt, wodurch sich in der Tendenz der „Stückwert“ der 
Inhalte verringert. 

Die Tatsache, dass jeder Teilnehmer der Kette ein unfreiwilliges Publikum an sich binden 
möchte, hat sehr stark zur Deregulierung des Sektors beigetragen. Vor dem Hintergrund 
des globalen Wettbewerbs bemüht sich jedes Unternehmen, ein eigenes Publikum 
aufzubauen, da die Bürger ja nicht nur die Dienste eines bestimmten Akteurs nutzen. So 
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kann ein Nutzer beispielsweise einen Internetanschluss bei Orange haben, Musik auf einem 
Apple-iPod oder -iPad hören, einen Smart-Fernseher von Sony besitzen und täglich 
Facebook, YouTube und Google nutzen. 

Mitunter konkurrieren alle genannten Akteure in der Wertschöpfungskette um die 
Bereitstellung von Inhalten wie Filmen oder Fernsehserien, die von einem der großen 
Hollywood-Studios produziert wurden (woran sich zeigt, dass die Rechteinhaber in die 
Position von Vermittlern geraten können). 

Der digitale Vertrieb erleichtert zwar die Verbreitung von Inhalten (Long-Tail-Theorie), doch 
ist es momentan immer noch schwer, damit Absätze zu erzielen (selbst wenn man von den 
Folgen der illegalen Verbreitung einmal absieht).  

Abschließend sei gesagt, dass diese Analyse die Schwächen verdeutlicht, die die 
europäischen Akteure in fast jedem Abschnitt der Wertschöpfungskette aufweisen 
(Inhalteproduktion, Diensteanbieter oder Hersteller von Unterhaltungselektronik). Die 
meisten von ihnen sind auf der lokalen Ebene tätig und haben größte Schwierigkeiten, sich 
gegen die Konkurrenz der amerikanische und asiatische multinationalen Konzerne 
durchzusetzen, was nicht nur in technischer und finanzieller Hinsicht gilt, sondern vor allem 
für die Erzielung von Vernetzungseffekten (dem derzeit stärksten Motor der 
Wertschöpfung).  
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Abbildung 3: 3D-Wertschöpfungskette 

 
Quelle: MCG (2011) 

1.3.  Allgemeines Fazit für beide Sektoren 
Wie in den vorherigen Kapiteln dargelegt, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Internets und der Digitalisierung auf die Wertschöpfung in der Musikindustrie anders 
gelagert als im audiovisuellen Bereich. Diese Auswirkungen betreffen auch die jeweilige 
Marktstruktur und -organisation. Diesen Tatsachen trägt die vorliegende Studie Rechnung. 
  
Die Tonträgerindustrie hat verschiedene Geschäftsmodelle (kollektive Rechteverwaltung 
spezifischer Rechte) und innovative kommerzielle Angebote entwickelt, um den starken 
Umsatzrückgang bei physischen Datenträgern zu kompensieren. Von diesem 
Paradigmenwechsel zeugen die neuen Akteure, die nach dem Untergang des Vorreiters 
Napster auf den Plan getreten sind (siehe Abschnitt 1.2.2). Derartige Strategien sind eine 
Reaktion auf ein komplexes soziales und kulturelles Umfeld, in dem in großem Stil 
kostenlos Musik getauscht wird - eine zwar illegale, aber von vielen als ganz normal 
angesehene Praxis.    
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Die europäische Filmwirtschaft hat ihr traditionelles Geschäftsmodell zementiert, das 
gekennzeichnet ist durch die Medienabfolge29 die Vorfinanzierung durch die Sender, die 
öffentliche Förderung und die Mindestgarantien der verschiedenen Beteiligten. Im Grunde 
sperrt sie sich gegen jegliche Abwandlungen ihres Geschäftsmodells. Die US-amerikanische 
Filmwirtschaft dagegen wendet industrielle Geschäftsmodelle an, bei denen erst investiert 
und dann Geld verdient wird und bei denen die Rentabilität der Investitionen (ROI30) vom 
Umfang der Kontrolle abhängt, die die Unternehmen über den Markt, die Verwertung von 
Katalogen und die kollektive Rechteverwaltung haben. Deshalb lehnt die Filmwirtschaft in 
den USA in der Meinung, dass sie ihre Kataloge am besten selbst zu Geld machen kann, 
jede Form von kollektiver Rechteverwaltung kategorisch ab, auch wenn pragmatische 
Überlegungen sie irgendwann bekehren könnten. 

                                                 
29  In den EU-Mitgliedstaaten beruht die zeitliche Abfolge der Verwertungsfenster von Filmen auf Vereinbarungen 

zwischen den betreffenden Wirtschaftsakteuren (und ist in Deutschland, Frankreich und Portugal außerdem 
gesetzlich geregelt).  

30  Return on Investment. 
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2. ENTWICKLUNG DER PIRATERIE: AUSWIRKUNGEN 
UND NEUESTE TRENDS 

2.1.  Trends in Sachen Piraterie  
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 
 
Interessanterweise ist in vielen Ländern die Herstellung von Bild- und Tonträgerraubkopien 
in physischer Form aufgrund der zunehmenden Online-Piraterie rückläufig: Wozu sollten die 
Verbraucher Geld für Datenträger ausgeben, wenn sie das Gewünschte kostenlos im 
Internet finden. 
 
Die Antwort der Tonträgerbranche auf das größer werdende Ausmaß der 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) und weitere Techniken für das Rechtemanagement, wie 
z. B. digitale Fingerabdrücke und Wasserzeichen. 
 
In einer kürzlich durchführten Analyse des audiovisuellen Bereichs wurden 29 technische 
Möglichkeiten für den Zugriff auf Inhalte benannt, von denen die meisten rechtswidrig sind.  
 
Allein schon das breite Spektrum von Optionen, das sich mit der digitalen Revolution für 
den Vertrieb kreativer Inhalte eröffnet hat, lässt mehr als jedes andere Argument 
erkennen, wie schwierig es ist, den dramatischen Rückgang der Einnahmen auf nur einen 
oder einige wenige Faktoren zurückzuführen. 

2.1.1. Tonträgerbranche  
Vom Verband der Tonträgerindustrie der USA (Recording Industry Association of America) 
wird bei der Musikpiraterie zwischen vier (sich möglicherweise überschneidenden) 
Kategorien unterschieden: 

 Raubkopien –  illegale Kopien des Tonanteils einer rechtmäßigen Aufnahme ohne 
Duplizieren der Verpackung; 

 Aufnahmefälschungen – illegale Kopien der Tonsequenz und der Verpackung in einer 
Art und Weise, dass beispielsweise eine gefälschte CD dem rechtmäßigen Produkt 
ähnelt; 

 Raubaufnahmen – illegale Aufnahmen von Live- oder Radiomusik; 

 Online-Piraterie – das unbefugte Hinaufladen urheberrechtlich geschützter Medien in 
das Internet bzw. das Herunterladen aus dem Internet. 

(Für die Zwecke der vorliegenden Analyse bezieht sich der Verweis auf Piraterie auf die 
zuerst genannte Form, nämlich die unbefugte Vervielfältigung. Online-Piraterie wird 
getrennt behandelt.) 

Bis zum Aufkommen von Napster war die Online-Piraterie sehr eingeschränkt, der 
unbefugte Vertrieb von Musikdateien erfolgte vor allem per FTP31. Alle anderen Formen der 
Piraterie haben die Tonträgerbranche in unterschiedlicher Weise und auf verschiedenen 
Märkten praktisch so gut wie von Anfang an begleitet. 

                                                 
31  Dateiübermittlungsprotokoll (File Transfer Protocol). 



Die „Content-Flatrate“: Eine Lösung für das Problem illegaler Tauschbörsen? 

_____________________________________________________________________________ 
 

 44

Im Allgemeinen ist in großem Umfang betriebene Piraterie immer eng an die allgemeine 
Akzeptanz neuer Medien gekoppelt: die Verbraucherakzeptanz muss dabei ein bestimmtes 
Niveau erreichen, und es muss sich der Trend abzeichnen, dass ein neues Medium zur 
Massenware wird. Als erstes Beispiel dafür stehen die 1960er Jahre mit der Einführung der 
Kompaktkassette. Ein weiteres Beispiel liefern die frühen 1990er Jahre, als die Fertigung 
der CD auch für kleinere Hersteller möglich wurde. Die hohen Verkaufszahlen, die 
europäische Hersteller mit der Lieferung ganzer CD-Produktionslinien nach China erzielten, 
führten zu einem explosionsartigen Anstieg bei der Herstellung von Raubkopien in diesem 
Land. 

Traditionell wird Asien als die Wiege der Piraterie betrachtet. So soll die Piraterie in den 
1960er Jahren in Taiwan das Licht der Welt erblickt und sich dann rasch bis zu den 
Billigproduktionsstandorten in Hongkong ausgebreitet haben. Durch Maßnahmen der 
Schallplattenindustrie und neue Gesetze in Hongkong wurde die Piraterie aus diesem 
Bereich in den 1980er Jahren praktisch verbannt, allerdings verlagerte sich das Problem, 
wie so oft beobachtet werden kann, einfach an einen anderen Standort.  

Ab den 1980er Jahren wurde Singapur zum globalen Zentrum für die Herstellung von 
Raubbändern: im Zuge dieser Entwicklung wurden die Märkte von Afrika bis Südamerika 
mit Raubkassetten aus Singapur überschwemmt. Hersteller aus anderen Teilen Asiens 
sprangen rasch auf diesen Zug auf: in Indonesien, Malaysia, Thailand und den Philippinen 
entstanden rasch eigene Raubkopierstätten. 

In Asien erzielte die Schallplattenindustrie in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre eine 
Reihe spektakulärer Erfolge gegen die Raubkopierer, was durch die Kombination der 
Verschärfung der einheimischen Urhebergesetze mit der Einführung innovativer 
Zwangsmaßnahmen gelang und die Tätigkeit der Raubkopierer deutlich zurückdrängte, so 
dass sich gedeihliche rechtmäßige Märkte herausbilden konnten. 

Demgegenüber hat sich China bis zum heutigen Tage stets jeglichen effektiven 
Zwangsmaßnahmen entzogen. 

Dieselben Probleme betrafen mehr oder weniger auch andere Teile der Welt. Dazu gehören 
Südamerika, Mittel- und Osteuropa sowie Afrika. 

Interessanterweise ist in vielen Ländern die Herstellung von Bild- und Tonträgerraubkopien 
in physischer Form aufgrund der zunehmenden Online-Piraterie rückläufig: Wozu sollten die 
Verbraucher Geld für Datenträger ausgeben, wenn sie das Gewünschte kostenlos im 
Internet finden. Auch hier war Singapur der Wegbereiter: 1999 verkauften Händler am Sim 
Lim Square, der größten Einkaufsmeile für Unterhaltungselektronik in Singapur, noch offen 
CD-ROM-Scheiben mit zahlreichen raubkopierten Alben im MP3-Format. Als der Durchbruch 
des Internets kam und die Download-Geschwindigkeiten ein bestimmtes Niveau erreicht 
hatten, übernahm die Online-Piraterie den Stab. 

Die Antwort der Tonträgerbranche auf das größer werdende Ausmaß der Online-Piraterie ist 
vielschichtig. 

Erstens unterstützte sie gesetzgeberische Lösungen für das Problem der Online-Piraterie, 
die von der Durchsetzung der Bestimmungen des WIPO-Urheberrechtsvertrags und des 
WIPO-Vertrags über Darbietungen und Tonträger von 1996 bis zur Verabschiedung von 
Gesetzen zu Verfahren für Maßnahmen reichten, die nunmehr als Ansatz der „graduated 
response” bezeichnet werden (siehe weiter unten). 

Zweitens hat sich die Branche in zweierlei Hinsicht aktiv mit der Entwicklung 
entsprechender Technologien beschäftigt. So wurden praktikable Geschäftsbeziehungen mit 
neuen Vertriebs- und Servicemodellen entwickelt; des Weiteren wurden Technologien für 
die Verwaltung der Rechte an den produzierten Aufnahmen umfassend untersucht. Dazu 
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gehören die Technologie der digitalen Rechteverwaltung (DRM) sowie andere Techniken für 
Rechtemanagementsysteme, wie z. B. digitale Fingerabdrücke und Wasserzeichen. 

Drittens hat die Branche in den betreffenden Bereichen viel Geld investiert, um ihre Rechte 
auf gerichtlichem Wege durchzusetzen, was in einigen Fällen auch gegen Einzelpersonen 
erfolgte, die als Vermittler von illegalen Online-Vertriebsnetzwerken fungierten. Häufiger als 
zuvor wurden gerichtliche Schritte eingeleitet, um gegen Anbieter von Technik oder 
Leistungen vorzugehen, mit denen die unbefugte Nutzung von urheberrechtlich geschützten 
Musikdateien begünstigt wird. Beginnend mit der ursprünglichen Tauschbörse Napster – die 
aufgefordert wurde, bei Strafe der Schließung illegale Dateien herauszufiltern – hat die 
Tonträgerbranche deutliche Erfolge bei ihren Bemühungen erzielt, neue Technologien in 
Einklang mit den etablierten Grundsätzen und Standards des geistigen Eigentums zu 
bringen. Jüngstes Beispiel ist der Fall Limewire, deren Website Ende April 2010 geschlossen 
wurde.   

2.1.2. Filmwirtschaft und audiovisueller Bereich 
 
2009 wurden vom Strategy Advisory Board on Intellectual Property des Vereinigten 
Königreiches 29 Verfahren genannt, mit denen auf digitale Inhalte zugegriffen werden 
kann, bei den meisten dieser Verfahren dürfte jedoch eine Verletzung der geistigen 
Eigentumsrechte vorliegen32: 

 Erwerb von Inhalten in Form von Bild- und Tonträgern in einem Geschäft und 
anschließendes Kopieren auf einen Computer; 

 Ausleihe aus einem Videogeschäft oder einer Videothek und anschließendes Kopieren 
auf einen Computer; 

 Erwerb in Form einer gefälschten Kopie auf einem Markt, in einer Kneipe oder von 
einem Freund und anschließendes Kopieren auf einen Computer;  

 Erwerb im elektronischen Format in einem Geschäft;  

 Online-Erwerb in Form von Bild- und Tonträgern entweder neu (z. B. von Amazon) oder 
gebraucht (z. B. von eBay);  

 Online-Erwerb im elektronischen Format und legales Herunterladen kostenloser Inhalte;  

 Erwerb im elektronischen Format per Telefon;  

 Erwerb im elektronischen On-Demand-Format über das Fernsehen und anschließendes 
Aufnehmen mit einem Festplattenrekorder oder auf Festplatte; 

 Streamen (digitales Aufnehmen) von einem Musikdienst wie Last.fm oder Spotify auf 
einen Computer, Streamen von einem Filmdienst und Betrachten auf einem iPlayer 
usw.;  

 Streamen (digitales Aufnehmen) von einem Musikdienst wie Last.fm oder Spotify auf 
ein Mobiltelefon (oder ein Mobilgerät), Streamen von einem Filmdienst und Betrachten 
auf einem iPlayer usw.;  

 Hören über Internet-Radio-Streaming (Aufnehmen); 

 Nutzung im Web über einen Abonnementdienst (z. B. Napster): dies entspricht mehr 
oder weniger dem Mieten des Inhalts;  

 Mobile Nutzung über einen Abonnementdienst (z. B. „Comes With Music” von Nokia): 
dies entspricht mehr oder weniger dem Mieten des Inhalts;  

 Suche über Google und Herunterladen beliebiger Inhalte;  
                                                 
32  SABIP CIBER Report, (Mai 2009), Copycats? Digital consumers in the online age, A CIBER report for the 

Strategy Advisory Board on Intellectual Property, UK. 
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 Nutzung über ein lizenziertes Podcast;  

 Nutzung über ein unlizenziertes Podcast;  

 Auffinden über einen Inhalte-Blog zum Sampling;  

 Auffinden über einen Aggregator (z. B. The Hype Machine), der entweder einen Link zu 
einer Website oder einer Data-Warehouse-Site (z. B. Rapidshare oder Megaupload) 
herstellt;  

 Auffinden nach der Empfehlung eines Freundes auf einer Website eines sozialen 
Netzwerkes wie Facebook oder MySpace (und anschließendes Aufnehmen);  

 Nutzung über YouTube, Daily Motion (Video-Sharing). Rippen der Musikdatei unter 
Nutzung einer kostenlosen Aufnahmesoftware;   

 Auffinden, Kopieren und Nutzung über ein Peer-to-Peer-Tauschbörsennetz33 (BitTorrent 
usw.);  

 Auffinden des Torrent über eine Listing-Site im Web (z. B. Pirate Bay);  

 (Kostenloses) Kopieren der Inhalte von einem Mobiltelefon über Bluetooth;  

 (Kostenloses) Kopieren der Inhalte von einem digitalen Fernseher mit Hilfe eines DVD-
Rekorders oder einer Festplatte;  

 Kopieren der Inhalte aus dem Data Warehouse eines Freundes34;  

 Kopieren der Inhalte vom Computer, USB-Stick oder von der Festplatte eines Freundes;  

 Empfang unlizenzierter Inhalte über eine digitale Dropbox35;  

 Empfang unlizenzierter Inhalte über USENET;  

 Empfang über E-Mail oder einen Instant-Messaging-Dienst. 

Zweifellos sind seit der Veröffentlichung dieses Berichts weitere (legale und illegale) 
Möglichkeiten entstanden, die hier hinzuzufügen sind. 

Diese umfangreiche Liste der Möglichkeiten, die sich im Zuge der digitalen Revolution für 
den Vertrieb kreativer Inhalte eröffnet haben, lässt mehr als jedes andere Argument 
erkennen, wie schwierig es ist, den dramatischen Rückgang in der Musik- und Filmindustrie 
bzw. im Fall von Musik in der Tonträgerindustrie und im Fall der Filmindustrie beim DVD-
Umsatz auf nur einen oder einige wenige Faktoren zurückzuführen36.  

                                                 
33  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.  

34  Ein privates Data Warehouse ist eine Online-Speichereinrichtung, in der Einzelpersonen ihren Computerinhalt 
abspeichern können. Oftmals werden derartige Einrichtungen als Sicherungsspeicher genutzt, aus dem 
Nutzer, deren Computer abgestürzt ist, den Inhalt ihres abgestürzten Computers auslesen können. Derartige 
Speicher werden auch benutzt, um umfangreiche Dateien und Daten zu speichern, die ansonsten die 
Festplatte überlasten würden. Der Zugang zu diesen Dateien und Daten ist personenbezogen geschützt (d. h. 
durch Geheimkodes). Solche Datenwarenhäuser werden auch genutzt, um Fotografien, Musik und 
umfangreichste Dateien sowie audiovisuelle Dateien zu speichern. In vielen Fällen erfolgt der P2P-Austausch 
geschützter Werke, insbesondere von Filmen, über einen solchen Zugang zum persönlichen Data Warehouse. 

35  Eine Dropbox fungiert als virtueller offener Briefkasten, aus dem sich viele Nutzer, bei denen es sich meistens 
um Mitglieder eines sozialen Netzwerks handelt, Inhalte entnehmen können, die von anderen Mitgliedern 
hinterlegt wurden.  

36  Die Musikindustrie insgesamt hat in einigen wenigen europäischen Ländern, für die wir über konsolidierte 
Daten verfügen, einen Aufschwung oder zumindest nur einen sehr geringen Rückgang verzeichnet.  
Johansson, Daniel & Larsson, Markus, (Dezember 2009), The Swedish Music Industry in Graphs, Economic 
Development Report 2000-2008, Trendmaze und KTH; Page, Will und Carey, Chris, (4. Aug. 2010), Adding up 
the UK music industry for 2009, in Economic Insight 20, PRS for Music; Bjerkǿe, Richard and Sǿrbo, Anders, 
(1. Sept. 2010), The Norwegian Music Industry in the Age of Digitization, MSc in Business and Economics 
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2.2.  Charakterisierung der Piraterie  

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 
 

Aus der Sicht eines Rechteinhabers ergeben sich durch physische Piraterie und Online-
Piraterie im Wesentlichen dieselben Probleme. 
 
In den vergangenen zehn Jahren wurden der Charakter und die Auswirkungen der Online-
Piraterie in zahllosen Studien untersucht. Allzu oft handelte es sich jedoch bei derartigen 
Studien lediglich um eine Art Spurensicherung. 
 
Fest steht erstens, dass die Einnahmen der Tonträgerindustrie zurückgehen und dass der 
Absatz von DVD schleppend verläuft oder ebenfalls zurückgeht. Zweitens ist sicher, dass 
Peer-to-Peer-Netzwerke37, Download-Seiten usw. von einem Großteil der Internet-Nutzer 
häufig und immer öfter genutzt werden und dass das Internet ständig für den Zugriff auf 
urheberrechtlich geschützte Inhalte ohne Vergütung der Rechteinhaber verwendet wird. 
 
Bei eingehenderer Analyse der Angaben ergibt sich ein recht unklares Bild eines „Online-
Piraten“, und pauschale, aggregierte Zahlen verlieren etwas an Aussagekraft. 
 
Wichtig ist, zwischen zwei großen Kategorien von Piraten zu unterscheiden: 
 Piraten, die mehr oder weniger organisiert einen Gewinn aus illegalen Kopien ziehen;  
 Piraten, die von illegalen Websites (Musik und Film) Musiktitel und/oder Filme und 

Serien für den eigenen Verbrauch herunterladen.  

Aus der Sicht eines Rechteinhabers ergeben sich durch physische Piraterie und Online-
Piraterie im Wesentlichen dieselben Probleme: Es handelt sich um die illegale Nutzung von 
Musikaufnahmen, die urheberrechtlich geschützt sind. Die allgemeine Sicht auf bestimmte 
Begleiterscheinungen des Hauptproblems kann dabei unterschiedlich ausfallen. 

Als Beispiel sei der Vergleich eines Verkäufers von Raub-CD auf einem Straßenmarkt in 
Asien mit einem europäischen Studenten genannt, der eine illegale Kopie einer Musikdatei 
aus einem Cyberlocker herunterlädt.  

Hier bestehen deutliche Unterschiede.  

Der Verkäufer auf dem Markt betreibt sein Geschäft, um Gewinn zu erzielen. Beliefert wird 
er über eine etablierte Herstellungs- und Vertriebskette. Sein Umsatz ist begrenzt (kann 
jedoch zusammen mit weiteren Verkäufern insgesamt ein beträchtliches Maß annehmen). 
Der Käufer der Raub-CD unterliegt keinerlei gesetzlicher Kontrolle. Trotzdem würde dieses 
Szenarium von den meisten Beobachtern ohne Zögern als Piraterie bezeichnet werden. 

Dagegen wird das Handeln des Studenten, der eine illegale Datei herunterlädt, derzeit erst 
nach und nach als rechtswidriger Akt wahrgenommen. Geld ist nicht im Spiel. Die Handlung 
wird sicherlich nie aufgedeckt. Bei der Quelle der illegalen Datei kann es sich durchaus um 
einen anderen Studenten handeln (wobei der Cyberlocker selbst von einem etablierten 
Anbieter bereitgestellt wird).  

Der allgemein wahrgenommene Unterschied zwischen diesen beiden Szenarien liegt 
wahrscheinlich im Umfang der betreffenden Tätigkeit und damit im möglichen Schaden für 
die legalen Rechteinhaber. So hat die illegale Nutzung unter Studenten ein Ausmaß 
erreicht, dass legale neue Online-Musikdienste überlegen müssen, wie sie gegenüber 
kostenlosen Inhalteangeboten bestehen können. 

                                                                                                                                                            
thesis, BI Norwegian School of Management. Natürlich ist die Filmindustrie weniger von DVD-Umsätzen 
abhängig als die Musikindustrie von Einnahmen aus dem Tonträgersegment, wodurch sich auch erklärt, 
warum die Filmindustrie insgesamt der Inhalte-Piraterie stärker die Stirn bietet als die Musikindustrie. 

37  Siehe Fußnote 24. 
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2.2.1. Studien zum Charakter und zu den Auswirkungen der Online-Piraterie 

In den vergangenen zehn Jahren wurden der Charakter und die Auswirkungen der Online-
Piraterie in zahllosen Studien untersucht. Allzu oft handelte es sich bei diesen Studien 
lediglich um eine Art Spurensicherung. Das ist zunächst einmal überraschend, da sich die 
oben genannten Szenarien auf der Makroebene in einem anderen wichtigen Punkt 
unterscheiden, nämlich dem bei den Online-Aktivitäten entstehenden Datenvolumen. 
Angesichts der Menge an Sachdaten, die durch Online-Aktivitäten generiert werden, 
überrascht auch, wie gering die Möglichkeiten einer objektiven Analyse sind. 

Die Fronten zwischen den verschiedenen Gruppierungen, die sich mit Untersuchungen zur 
Online-Piraterie befassen, konzentrieren sich auf folgende Grundprobleme: 

 Die Auswirkungen auf den Absatz legaler Musikdateien; 

 die Auswirkungen auf die Entwicklung neuer legaler Online-Dienste; 

 die Auswirkungen auf Investitionen in neue kreative Inhalte; 

 die Auswirkungen auf die Beschäftigung in der Kreativbranche. 

 

In einer der jüngsten Ausgabe von MusicAlly, der führenden Zeitschrift der Musikindustrie, 
werden mehrere unlängst vorgelegte Studien rezensiert. Die Kommentare dazu sind recht 
aufschlussreich: 

 

Sphere Analysis (2011), The Impact of Internet Piracy on the Australian Economy, 
Auftraggeber: Australian Content Industry Group (ACIG). 

„Die umstrittenste Arbeit zur Piraterieforschung wurde kürzlich im Rahmen einer Erhebung 
vorgelegt, die vom Verband der australischen Inhalte-Industrie ACIG in Auftrag gegeben 
worden war und in der davon ausgegangen wurde, dass im Jahr 2010 ca. 4,7 Millionen 
[Australier] illegal online auf Filme, Fernsehveranstaltungen, musikalische und andere 
Inhalte zugegriffen haben, wodurch der Kreativbranche Verluste in Höhe von 900 Mio. AUD 
entstanden sind. Für Aufregung sorgte dabei die Prognose, wonach der Branche im Jahr 
2016 durch 6,5 Millionen illegale Nutzer ein Schaden in Höhe von 5,2 Mrd. AUD entstünde. 
Wie bereits in verschiedenen P2P-freundlichen Blogs hämisch herausgestellt wurde, liefe 
das darauf hinaus, dass jeder illegale Nutzer Inhalte im Wert von 800 AUD erwerben 
würde. Unmöglich ist dies nicht, ob es sich dabei jedoch um tatsächliche Umsatzverluste 
handelt, steht auf einem vollkommen anderen Blatt.“ 

 

Cammaerts, Bart und Meng, Bingchun (März 2011), Creative Destruction and 
Copyright Protection, London School of Economics. 

„Rechtzeitig zur juristischen Bewertung des Digital Economy Act hat die London School of 
Economics and Political Science einen Bericht mit dem Titel Creative Destruction & 
Copyright Protection vorgelegt, der im Rahmen ihres Projektes Medienpolitik in Auftrag 
gegeben worden war. Zu den Erkenntnissen des Berichts gehört Folgendes: „Der Rückgang 
beim Absatz von Tonträgern mit Musikaufnahmen ist nicht nur auf die Tätigkeit von 
Tauschbörsen zurückzuführen, sondern auch durch eine Reihe verschiedener Faktoren 
begünstigt wird, zu denen beispielsweise ein verändertes Verhalten beim Musikhören, ein 
geringeres verfügbares Haushaltseinkommen für Freizeitangebote sowie breitere Angebote 
von digitalen Inhalten über Online-Plattformen gehören.“ Dabei gab der Verfasser Bart 
Cammaerts zu bedenken, dass sich immer höhere Preise bei Live-Veranstaltungen und 
sonstigen Freizeitangeboten ungünstig auf das Freizeitbudget der Verbraucher auswirken 
würden. Anders ausgedrückt, Piraterie steht als Problem nicht allein da. 
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NPD Research (23. März 2011), With Limewire Shuttered, Peer-to-Peer Music File 
Sharing Declines Precipitously, NPD Group, Washington. 

„LimeWire wurde im Oktober 2010 definitiv geschlossen, worauf bei der NPD Group die 
Frage aufkam, ob dies Auswirkungen auf den Umfang der Piraterietätigkeit haben würde. 
Und war das so? Nach Aussagen des Forschungsinstituts wurde P2P im 3. Quartal 2010 von 
12 % der US-Internetnutzer genutzt, wobei der Anteil im 4. Quartal auf 9 % fiel. Bis zum 
Ende des Jahres haben schätzungsweise 16 Millionen P2P-Nutzer in den USA Musik 
heruntergeladen, womit die Zahl der 28 Millionen Nutzer aus dem 4. Quartal 2007 deutlich 
unterschritten wird. Russ Crupnick von der NPD Group stellte in diesem Zusammenhang 
fest, dass sich die Schließung von LimeWire ,sofort und spürbar‘ auf die Anzahl der P2P-
Nutzer ausgewirkt habe. Jedoch konnte in der Forschungsarbeit der NPD Group nicht 
nachgewiesen werden, wie viel der früheren LimeWire-Nutzer die Praxis des Herunterladens 
von Songs von unlizenzierten Websites und Diensten aufgegeben und sich zur Bezahlung 
des Musikhörens entschlossen haben. 

[In einer Untersuchung] zur Schließung von LimeWire wurde vom Technologieblog Techdirt 
ein Zusammenhang zwischen der Schließung und der Mitteilung von Nielsen SoundScan 
hergestellt, aus der hervorging, dass sich der Absatz von Musik-Tonträgern in den USA im 
Fünf-Wochen-Zeitraum bis zum 21. März gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2010 
um 4,5 % erhöht hat und dies seit 2004 erstmalig ein so nachhaltiger Anstieg im 
Jahresvergleich gewesen sei. Dabei stellte man sich bei Techdirt die Frage – es war wirklich 
eine Frage und keine Feststellung – ob dieser Umsatzanstieg auf die Schließung von 
LimeWire zurückzuführen ist. Das Problem besteht darin, dass die Festlegung auf einen 
einzigen Faktor nahezu unmöglich ist. Nachzuweisen, dass die Schließung eines illegalen 
Dienstes nicht nur die Piraterie zurückdrängt, sondern auch den legalen Absatz fördert, 
käme einem heiligen Gral der Musikindustrie gleich – und wäre ebenso schwer fassbar”. 

 

Waldfogel, Joel (März 2011), Bye, bye Miss American Pie? The Supply of New 
Recorded Music since Napster, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 
MA, Vereinigte Staaten. 

„Von Joel Waldfogel, Professor für Angewandte Volkswirtschaftslehre an der Universität 
Minnesota, wurde in diesem Monat ein weiterer Bericht mit dem Titel Bye, Bye, Miss 
American Pie? veröffentlicht. Darin ging es nicht vordergründig um die Auswirkungen der 
Piraterie auf die Umsatzzahlen, sondern vielmehr um deren Auswirkungen auf die 
Bereitstellung neuer Musikwerke. Das auf der Grundlage des Urheberrechts entstandene 
legale Monopol ist durch die Tatsache gerechtfertigt, dass es die Schaffung neuer Werke 
fördert, auch wenn für diesen Zusammenhang kaum Beweise vorliegen,” schreibt 
Waldfogel. „Offensichtlich wurde beim Angebot von Musikaufnahmen seit Napster kein 
übermäßiger Rückgang verzeichnet, zumindest aber gibt es Hinweise darauf, dass 
unabhängige Musiklabels, bei denen mit niedrigeren Gewinnschwellen agiert wird, bei der 
Vermarktung neuer Werke eine wachsende Rolle spielen.“ 

 

Bei diesen Berichten handelt es sich lediglich um die jüngsten Untersuchungen, 
Verlautbarungen und Vermutungen im Hinblick auf Umfang, Ausmaß und Auswirkungen der 
Piraterie im Bereich Onlinemusik. Bei der Googlesuche nach Untersuchungen zum Thema 
Piraterie im Bereich Onlinemusik trifft man auf ca. 526 000 Einträge. 
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2.2.2.  Schwer messbares Ausmaß der Piraterie 

2.2.2.1.  Wie hoch ist die Zahl der illegalen Nutzer? 

Fest steht erstens, dass die Einnahmen der Tonträgerindustrie zurückgehen und dass der 
Absatz von DVD schleppend verläuft oder ebenfalls zurückgeht. Zweitens ist sicher, dass 
Peer-to-Peer-Netzwerke, Downloadseiten usw. von einem Großteil der Internetnutzer häufig 
und immer öfter genutzt werden und das Internet ständig 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. 

Seit dem Aufkommen von Napster und seiner späteren Abschaltung (1999-2001) wurden 
jedes Jahr zahlreiche Statistiken zur steigenden Anzahl illegaler Nutzer veröffentlicht. 
Interessant ist, dass sich diese Statistiken auf sehr unterschiedliche Quellen stützen. 
Beispielsweise wurde in diesem Jahr auf der Midem38 von Hadopi39 eine Erhebung 
vorgestellt, wonach 49 % der französischen Internetnutzer mindestens einen Akt der 
Internet-Piraterie40 begangen haben sollen, 57 % dieses Personenkreises waren Internet-
Musikverbraucher. Am selben Tag wurde von Sacem41 eine Erhebung42 vorgelegt, aus der 
hervorgeht, dass 41 % der französischen Benutzer Hörer von Musik aus dem Internet sind, 
wobei jedoch nur 12 % zugaben, Musik aus Peer-to-Peer-Netzwerken herunterzuladen, bei 
Musiklockern oder Downloadseiten waren es 8 %. Damit haben laut Hadopi 28 % der 
französischen Internet-Musikhörer Urheberrechte verletzt, während sich dieser Anteil bei 
Sacem auf höchstens 20 % beläuft (es wird davon ausgegangen, dass P2P-Nutzer und 
DDL-Nutzer bei der zu einem bestimmten Zeitpunkt von ihnen gewählten Technologie 
bleiben). Diese Erhebungen wurden Ende 2010 vorgelegt. Ein Jahr zuvor war von IPSOS43 
eine internationale Erhebung veröffentlicht worden, die sich auf die Altersgruppe der 16- 
bis 34-Jährigen beschränkte (d. h. die Altersgruppe, bei der davon ausgegangen wird, dass 
sie sich bei Urheberrechtsverletzungen am meisten hervortut) und von der nur 17 % der 
französischen Nutzer zugaben, illegal Musik heruntergeladen zu haben.  

Ähnliche Probleme treten bei Daten zu Tage, die die Anzahl der illegal aus dem Internet 
heruntergeladenen Dateien oder den Verkehr mit digitalen Piraterie-Websites betreffen, 
oder ganz allgemein bei dem Versuch, die Tätigkeit von Tauschbörsen oder illegales 
Herunterladen zu quantifizieren. Dies erfolgt normalerweise durch Unternehmen, die sich 
zur Ermittlung von Personen, die illegal Dateien aus dem Internet herunterladen, (im 
Auftrag von Rechteinhabern) in P2P-Netze einschleusen, oder durch das Zählen der 
Verbindungsaufnahme mit Direktdownload-Websites. Dieses Verfahren ist oft fragwürdig. 
Und zwar aus dem einfachen Grund, dass der Ermittler von den illegalen Websites nicht 
erkannt werden darf, und es daher praktisch unmöglich ist, die erzielten Ergebnisse 
auszuwerten. 

Die vorgelegten Zahlen sind immer wieder beeindruckend. So werden für die drei 
führenden Websites, die als die illegale Verbreitung geschützter Werke ermöglichende 
Websites eingestuft werden - rapidshare.com, megavideo.com und megaupload.com - 

                                                 
38  Steht für Marché International du Disque et de l'Edition Musicale. MIDEM ist die weltweit größte Messe der 

Musikindustrie, die jährlich im und um das Palais des Festivals in Cannes abgehalten wird. 
39 „Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet“ ist die Bezeichnung der 

französischen staatlichen Behörde zur Bekämpfung der Internet-Piraterie und im weiteren Sinne auch die 
Bezeichnung des Gesetzes, auf dessen Grundlage sie geschaffen wurde. Ihre Hauptaufgabe besteht in der 
Durchsetzung der „graduated response”, der Ermittlung von Verbrauchern, die häufig illegale Kopien von 
geschützten Werken aus dem Internet herunterladen, und deren Verwarnung. Zur Entwicklung von Hadopi 
siehe 2.3.1.4. 

40  HADOPI (23. Januar 2011), Biens culturels et usages d'Internet: pratiques et perception des internautes 
français, Paris.  

41  Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique: französische Verwertungsgesellschaft zur Wahrung 
der Rechte von Autoren, Komponisten und Musikverlegern. 

42  Opinionway (23. Januar 2011), Les Français et la Musique, Sacem. 
43  Zitiert von Guillaume Main in seinem Blog: www.statosphere.fr vom 30. September 2009. 
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zusammen jährlich mehr als 21 Milliarden Besuche44 gezählt. In Frankreich werden der 
Hadopi von legalen Vermittlern täglich 70 000 Nutzer gemeldet, und dies lediglich für ein 
sehr eingeschränktes inhaltliches Teilsegment. Zahlen haben jedoch für das tatsächliche 
Ausmaß der Piraterie nur eine relativ geringe Aussagekraft. Selbst die einfache Messung 
der Erhöhung des P2P-Aufkommens im Internet oder das Zählen der in diesen Netzwerken 
ausgetauschten Dateien bergen Schwierigkeiten in sich. 

Dazu kommt, dass auch diese Rohdaten nur sehr wenig über das Verhalten der illegalen 
Nutzer aussagen. So ist beispielsweise wenig über den Ursprung der Inhalte auf den P2P-
Netzen bekannt. Genaue Untersuchungen zu sehr großen Datensätzen aus P2P-Netzen 
liegen kaum vor. In einer der wichtigsten Studien45, mit der versucht wurde, die 
Hauptakteure zu benennen, findet sich der Hinweis, dass Gruppen, die gegen das illegale 
Herunterladen vorgehen, unter den großen Downloadern (mit einem Anteil von 10 %) 
selbst eine bedeutsame Rolle spielen.  

Bei eingehenderer Analyse der Angaben ergibt sich ein recht unklares Bild eines „Online-
Piraten“, und pauschale, aggregierte Zahlen verlieren etwas an Aussagekraft. Das Problem 
stellt sich sogar als noch komplizierter dar, wenn versucht wird, die Auswirkungen der 
Piraterie auf die Wirtschaft insgesamt oder auf die betroffene Branche zu bewerten. 

In einer jüngeren Untersuchung von Felix Oberholzer-Gee und Koleman Strumpf46 werden 
die methodischen Schwierigkeiten analysiert, vor denen Wissenschaftler bei dem Versuch 
stehen, die Auswirkungen von Tauschbörsen auf die Wirtschaftlichkeit der Branche zu 
benennen. Sie kommen zu folgendem Schluss: „In einem Großteil der Studien lautet das 
Ergebnis, dass die Umsatzzahlen durch Tauschbörsen gesenkt werden, wobei die 
geschätzten Einbußen zwischen 3,5 % bei Spielfilmen (Rob und Waldfogel, 2007) und bis 
zu 30 % für Musik (Zentner, 2006) liegen. Normalerweise wird die Einbuße auf ca. 20 % 
geschätzt. Entwicklungen außerhalb der Tauschbörsen müssen also einen starken Einfluss 
auf die Umsatzzahlen gehabt haben.”  

Eine weitere unerwartete Schlussfolgerung in derselben Arbeit lautet, dass „die Betrachtung 
der Gesamtproduktion – also der Anzahl der jährlich hergestellten Aufnahmen, Bücher und 
Spielfilme – keinen Hinweis darauf gibt, dass Tauschbörsen die Produktion von 
Kunstwerken beeinträchtigen. (…) Bis jetzt liegen uns noch keine umfassenden 
Erkenntnisse zu Mechanismen vor, welche den Anreiz zur Produktion von 
Unterhaltungsangeboten mindern könnten. Fest steht jedoch, dass sich der 
Verbraucherzugriff auf Aufnahmen in dem am meisten betroffenen Sektor – der 
Musikbranche – seit dem Aufkommen der Tauschbörsen stark erhöht hat. Seit 2000 hat 
sich die Anzahl der produzierten Aufnahmen mehr als verdoppelt. Man kann daher kaum 
argumentieren, dass Künstler durch weniger Urheberrechtsschutz davon abgehalten 
wurden, kreativ tätig zu sein.” 

Eine dritte Arbeit aus jüngerer Zeit47 kommt zu einer etwas anderen Schlussfolgerung. 
Danach wird durch die Tatsache, dass Tauschbörsen den Absatz von Musikaufnahmen 
beeinträchtigen, nicht ausgeschlossen, dass sich für Tauschbörsen auch positive Aspekte 
ergeben, wie beispielsweise das Sampling oder die Entwicklung anderer musikalischer 
Aktivitäten wie das Tourneegeschäft. Bei aller Unterschiedlichkeit von Land zu Land sind die 
                                                 
44  Aus „Traffic report“: Online Piracy and Counterfeiting, MarkMonitor, Januar 2011. MarkMonitor praktiziert ein 

transparentes Verfahren und legt großen Wert darauf, keine unhaltbaren Schlüsse zu ziehen. 
45  Le Blond, Stevens;  Legout, Arnaud; Lefessant, Fabrice; Dabbous, Walid; Kaafar, Mohamed Ali (27. April 

2010), Spying the World from your Laptop, Identifying and Profiling Content Providers and Big Downloaders in 
BitTorrent, I.N.R.I.A, Frankreich, Vortrag veröffentlicht in den Tagungsberichten des 3. USENIX-Workshops 
„Large-Scale Exploits and Emergent Threats“ (LEET'10) in San Jose, CA. 

46  Oberholzer-Gee, Felix (Harvard Business School) and Strumpf, Koleman (University of Kansas), (2009), File-
Sharing and Copyright, Kapitel im NBER book „Innovation Policy and the Economy”, Volume 10. Lerner, Josh 
und Stern, Scott, Herausgeber (p. 19 – 55), Konferenz vom 14. April 2009, veröffentlicht im Februar 2010 
von University of Chicago Press. © 2010 National Bureau of Economic Research. 

47  Johansson, Daniel (2011), Music Forever – Models for a New Music Industry, KTH Universität Stockholm, noch 
nicht veröffentlicht. Eine kurze Zusammenfassung von Daniel Johansson ist unter Netopia, 
Forskningsgenomgång, Fildening Skadar Musik Försaljning, http://www.netopia.se/2010/06/01/fildelning-
skadar-musikforsaljningen/ zu finden.  
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negativen Auswirkungen generell geringer als von der Branche dargestellt. In der Arbeit 
werden die Wissenschaftler auch darauf hingewiesen, dass die Frage „Wie haben 
Tauschbörsen die Musikumsätze beeinflusst?” bei den derzeit verfügbaren Daten viel zu 
weit gefasst ist. 

Die Schwierigkeiten mit den Grunddaten lassen auch erkennen, warum Studien mit dem 
Anspruch, sämtliche Auswirkungen der Piraterie auf die Wirtschaft darzustellen, mit großer 
Vorsicht betrachtet werden müssen. Diese Untersuchungen weisen noch andere Mängel auf, 
wie z. B. die Vernachlässigung der Tatsache, dass die Piraterie nicht nur einen Verlust für 
die Wirtschaft eines Landes darstellt, sondern auch eine Ressourcenumverteilung. In diesen 
Studien wird auch kein Versuch unternommen, die Auswirkungen der Piraterie auf die 
Wirtschaft eines Landes insgesamt zu untersuchen. So wird beispielsweise nicht dargestellt, 
wohin in einer Volkswirtschaft die Mittel fließen, die nicht für den Erwerb legaler Online-
Unterhaltung eingesetzt werden. Nimmt man z. B. den Fall Europa und die Tatsache, dass 
Europa als Ganzes beim geistigen Eigentum gegenüber den USA eine negative Bilanz 
aufweist,  könnte man zu dem Schluss kommen, dass sich der Wohlstand der europäischen 
Bürger durch Piraterie erhöht48. 

Zu den Auswirkungen von Tauschbörsen wurde 2009 von den niederländischen Ministerien 
für Bildung, Kultur und Wissenschaft sowie Wirtschaft und Justiz eine Studie in Auftrag 
gegeben49, deren Ergebnisse eher umstritten sind. Die Schlussfolgerungen der Verfasser 
stießen bei allen Beteiligten an der Debatte auf großes Unverständnis, und zwar sowohl bei 
denjenigen, die Tauschbörsen als den Totengräber der Kultur betrachten als auch bei 
denen, die davon ausgehen, dass die Tauschbörsen keinerlei Schuld an den sinkenden 
Einnahmen der Kulturindustrie trifft: 

„Die Untersuchung zeigt, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen von Tauschbörsen auf den 
Wohlstand in den Niederlanden sowohl kurz- als auch langfristig eindeutig positiv ausfallen. 
Mit Tauschbörsen erhalten die Verbraucher Zugang zu einer breiten Palette von 
Kulturangeboten, womit sich das Wohlstandsniveau logischerweise erhöht. Demgegenüber 
wird häufig angenommen, dass diese Praxis zu einem Umsatzrückgang bei CD, DVD und 
Spielen führt.“ 

 

Grundlegendes zur Piraterie: 

 die genaue Bestimmung des Umfangs der Piraterietätigkeit hat sich stets als praktisch 
unmöglich erwiesen; 

 die Bestimmung des Verhältnisses zwischen dem Absatz von Piraterieprodukten und 
dem rechtmäßigen Umsatz ist problematisch, weil: 

o es erwiesen ist, dass der Absatz von Piraterieprodukten den Absatz von legalen 
Produkten nicht im Verhältnis 1:1 verdrängt; 

o die Auswirkungen der Piraterie von Markt zu Markt und von Produkt zu Produkt 
unterschiedlich sind; 

 die Piraterie kann positive Effekte entfalten, da den Verbrauchern Gelegenheit gegeben 
wird, mit neuen Formaten und Vertriebsmodellen zu experimentieren; 

 das Konzept der Marktentwicklung stößt notwendigerweise an seine Grenzen; 

                                                 
48  Siehe: Social Science Research Council (März 2010), Opinion on the TERA/Bascap study Building a Digital 

Economy: the Importance of Saving Jobs ni the EU's Creative Industries, http://blogs.ssrc.org/datadrip/). 
49  TNO-Bericht 34782, Ups and downs, Economic and cultural effects of file sharing on music, film and 

games, mit einer Ergänzung der Hauptautoren in einem Artikel in COMMUNICATIONS & STRATEGIES, 77, 1. 
Quartal 2010, Seite 35. van EIJK, Nico: Economic and Cultural Aspects of File Sharing, Institute for 
Information Law (IViR, Universität Amsterdam), Joost POORT SEO Economic Research, Paul RUTTEN TNO & 
Universität Leiden. 
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 zur Unterscheidung der Online-Piraterie von herkömmlichen Formen ist deren 
Demokratisierung – auch im Umfang – die einzige Lösung (d. h. jedermann kann dies 
sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite tun); 

 die meisten Verbraucher erwerben illegale Inhalte, (i) weil sie dies wünschen, (ii) weil 
dies kostenlos oder praktisch kostenlos ist und (iii) weil sie kaum befürchten, entdeckt 
zu werden. Dies verstärkt sich noch, wenn der betreffende Inhalt legal nicht verfügbar 
ist. 

 

Sowohl die Musikindustrie als auch die Filmbranche und der audiovisuelle Bereich (DVD) 
stehen vor demselben aufkommenden Problem: Mit dem Entstehen einer vernetzten Welt 
wird der Absatz von Bild- und Tonträgern mehr oder weniger rasch zugunsten des Zugriffs 
auf Inhalte verdrängt; es besteht die Gefahr, dass Inhalte ihre physischen Eigenschaften 
verlieren. Die Dominanz des Erwerbs in Form von Datenträgern als bis dato vorherrschende 
Verwertungsweise von Inhalten wird zunehmend in Frage gestellt. Und zwar so sehr, dass 
in einem kürzlich vorgelegten Aufsatz der Huffington Post sogar die Meinung vertreten 
wurde, dass „Mediennutzer noch nie für Inhalte bezahlt haben” und dass „der Verbraucher 
stets für den Vertrieb von Inhalten bezahlt hat“ 50.  

Von der Politik sind diese Veränderungen zu berücksichtigen, doch darf sie diese nicht 
behindern oder, was noch schlimmer wäre, in eine spezielle Richtung lenken, unabhängig 
von den sich widersprechenden Forderungen der verschiedenen Interessengruppen: Bei der 
Einführung urheberrechtlicher Bestimmungen oder von Bestimmungen zur 
Inanspruchnahme des Urheberrechts ist stets darauf zu achten, dass zwischen den 
Interessen der Kreativbranche und denen der Nutzer der gebotene Ausgleich erfolgt.  

2.2.2.2. Wer sind die Piraten? 

Wie in den Kapiteln 2.1.1 und 2.2.2 bereits dargelegt wurde, haben Piraterie und Piraten 
viele Gesichter und Vorgehensweisen. In der Film- und Musikindustrie muss jedoch 
zwischen zwei wichtigen Gruppen unterschieden werden, nämlich 

 der Gruppe derjenigen, die mehr oder weniger organisiert einen Gewinn aus der 
Förderung und/oder Erleichterung der Verbreitung illegaler Kopien ziehen  

 und der Gruppe derjenigen, die von illegalen Websites Musiktitel und/oder Filme und 
Serien für den eigenen Gebrauch herunterladen.   

Zur zweiten Gruppe gehören Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die nicht davon 
ausgehen, dass Piraterie ein Geschäft ist, sondern lediglich kostenlos (oder zu einem 
günstigeren Preis [da viele illegale Plattformen Abonnementgebühren erheben]) die 
gewünschte Musik allein oder mit Freunden hören oder die gewünschten Filme und Serien 
allein oder mit Freunden anschauen wollen. Diese Nutzer wissen sehr wohl, was sie tun, 
insbesondere dann, wenn sie von P2P zum Streaming wechseln, wobei sie sich darauf 
berufen, dass beispielsweise in Frankreich nach dem Hadopi-Gesetz „Streaming nicht 
verboten ist”. 

Diese Nutzer sind zum Großteil nicht als Mafiosi oder Gangster zu betrachten. Viele von 
ihnen bezahlen sogar für die illegalen Downloads und den illegalen Gebrauch (z. B. bei 
MegaUpload). Jedes System, das zur Bekämpfung der Piraterie und zur Begrenzung ihrer 
wirtschaftlichen Auswirkungen eingesetzt werden soll, muss auf eigenen Beinen stehen. 
Zum einen ist es notwendig, dem Gesetz Wirkung zu verschaffen und der organisierten 
Piraterie entgegenzutreten. Zum anderen muss dem einzelnen illegalen Nutzer die 
Möglichkeit eingeräumt werden, die Gebühren, die dem die illegale Verbreitung fördernden 
Dienst gezahlt werden, an die Rechteinhaber abzuführen. Dies kann auf zweierlei Weise 
erreicht werden:  

                                                 
50  McLaughlin, Mark (22. März 2010), Audiences Don't Pay for Content, McLaughlin Strategy, Huffington Post. 

McLaughlin Strategy ist ein Beratungsunternehmen, und Mark McLaughlin war früher Vizepräsident für 
Nutzerstrategien bei Yahoo. 
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 durch die Bereitstellung legaler und attraktiver kommerzieller Angebote, wie dies 
derzeit von der Musik- und Filmindustrie praktiziert wird (z. B. VoD-Plattformen, iTunes 
usw.); 

 mithilfe eines Systems des freiwilligen Abonnements zu einer Content-Flatrate oder 
eines ähnlichen Systems, das dem Verbraucher zwei wichtigen Formen der 
nichtkommerziellen Nutzung zugänglich macht: das legale Herunterladen legaler Werke 
von Servern legaler Anbieter und aus P2P-Netzen. 

2.3.  Analyse der wichtigsten rechtlichen Maßnahmen und 
Mechanismen gegen Piraterie 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

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“ (abgestufte Reaktion) eingesetzt: in 
Taiwan, in Frankreich (Hadopi-Gesetz), im Vereinigten Königreich (Digital Economy Act), in 
Südkorea und in 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. 
 
Da die meisten dieser Maßnahmen erst vor kurzem eingeführt wurden, lässt sich noch nicht 
beurteilen, ob der eine Ansatz besser ist als der andere. 
 

Bei der rechtlichen Bekämpfung der Online-Verstöße und bei der (zögerlichen) Einführung 
von speziellen rechtlichen Maßnahmen kann zwischen drei Phasen unterschieden werden: 

 einer ersten Phase mit zivilrechtlichen Verfahren gegen Rechtsverletzer und der 
Forderung nach hoher Entschädigungsleistung oder Schadenersatz mit Strafwirkung, 
was oftmals als unverhältnismäßig betrachtet wurde und für negative Schlagzeilen 
sorgte. Die Höhe der Verfahrenskosten der Rechteinhaber infolge der eigentlichen 
Rechtsgebühren sowie die hohe Anzahl von Verfahren mündeten schließlich in der 
nächsten Phase; 

 der zweiten Phase, gekennzeichnet durch den entschiedenen Einsatz der 
Musikindustrie für die Einführung eines vereinfachten und rascheren Verfahrens auf 
der Grundlage der drei Verstöße zulassenden Regelung51 oder des Einsatzes der 
„graduated response“ als Abschreckung und Strafe. Bei diesem Ansatz sind in 
schweren Fällen zivilrechtliche Schritte für die Erlangung einer gerichtlichen 
Anordnung und von Schadenersatz nicht ausgeschlossen; 

 einer jüngeren Phase, in der man sich ohne Aufgabe des Strebens nach einer 
„graduated response” hauptsächlich unter dem Einfluss der Filmindustrie auf die 
Einführung eines „Verantwortlichkeitsregimes” für Internet-Vermittler konzentriert 
oder zumindest nach rechtlichen Mitteln sucht, um diese für die Mitarbeit bei der 
Schließung oder Sperrung illegaler Websites zu gewinnen. Diese kürzlich ergriffenen 

                                                 
51  In der „Regelung über die Zulassung von drei Verstößen“ („Drei-Stufen-Test“) sind für die Freistellung vom 

Urheberrecht im nationalen Recht drei kumulative Bedingungen formuliert: 
1. Begrenzung auf einen speziellen Fall; 
2. die normale Verwertung von Werken darf nicht behindert werden; 
3. keine unangemessene Beeinträchtigung der legitimen Interessen der Autoren. 
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Schritte wenden sich auch an andere Vermittler, wie z. B. Zahlungsabwickler, 
Werber usw., um diese von der Zusammenarbeit mit Unternehmen abzuhalten, die 
erwiesenermaßen illegale Aktivitäten unterstützen oder davon profitieren. 

2.3.1. Abgestufte Reaktion („Graduated Response“) 

Die „abgestufte Reaktion“ 52 („Graduated response“) ist ein Ausdruck, der derzeit allgemein 
benutzt wird, um den rechtlichen Ansatz zahlreicher Rechteinhaber bei der Bekämpfung der 
Online-Piraterie zu beschreiben. Wie auch der Begriff „Piraterie” ist dieser Ausdruck 
keineswegs neu. So wurde das Konzept der „abgestuften Reaktion“ 1972 in einem Artikel 
zur Bewertung seiner Wirksamkeit im Rahmen militärischer Operationen in Vietnam wie 
folgt beschrieben: „Der Grundgedanke der abgestuften Reaktion besteht darin, dass die zur 
Abwehr eingesetzten Mittel im richtigen Verhältnis zum Umfang der Mittel stehen müssen, 
mit denen der Angriff erfolgt. Der maßvolle Einsatz von Gewalt soll dazu dienen, Zeit und 
Chancen zu gewinnen, um eine Eskalation hin zu einer von keiner Seite unbedingt 
gewünschten umfassenden Kriegführung zu vermeiden.” Wie General Maxwell D. Taylor in 
seinem Buch „Responsibility and Response” aus dem Jahr 1967 feststellt, wird bei diesem 
Konzept die maßvolle Anwendung von Gewalt betont, durch die der Feind gezwungen oder 
überzeugt wird, in Verhandlungen einzutreten“. Demzufolge hat eine abgestufte Reaktion 
sicherlich eine erzieherischere Wirkung als die direkte Anwendung der Drei-Verstöße-
Regelung. 
 
Sowohl der Ausdruck selbst als auch in gewissem Maße das Konzept wurden von 
Rechteinhabern bei ihren Bemühungen übernommen, Formen vorzuschlagen, mit denen die 
Verbraucher aus ihrer offensichtlichen Abhängigkeit von der illegalen Nutzung von 
Musikdateien befreit und überzeugt werden sollen, nach legalen Alternativen zu suchen. 
 

2.3.1.1. Fallbeispiel Taiwan 

So haben sich Rechteinhaber in verschiedenen Ländern der Welt mit Erfolg für die 
Einführung von Gesetzen zur „graduated response“ eingesetzt: In Taiwan ist bei der 
Novellierung des Urheberrechtsgesetzes im Jahr 2009 durch die Einschränkung der 
Haftungsausschlussklauseln für Internetanbieter unter anderem eine Drei-Verstöße-
Bestimmung aufgenommen worden (die zum damaligen Zeitpunkt auch als „Anti-P2P-
Amendment“ bezeichnet wurde). 
 
In Artikel 90d des Urheberrechtsgesetzes von 200953 heißt es: 
 
„Ein Internetanbieter hat nur Anspruch auf die Anwendung von Artikel 90e bis Artikel 90h54 
zur Haftungsbeschränkung, wenn der Diensteanbieter 
1. seine Nutzer mittels Vertrag, elektronischer Übertragung, automatischem 
Erkennungssystem oder anderweitig von seiner Politik im Bereich Urheberrecht oder 
Plattenrechtsschutz informiert und konkrete Maßnahmen zu deren Durchsetzung ergreift; 
2. seine Nutzer mittels Vertrag, elektronischer Übertragung, automatischem 
Erkennungssystem oder anderweitig informiert, dass der Diensteanbieter die Erbringung 
seiner Dienstleistung bei dreimaliger wiederholter Verletzung durch den Nutzer ganz oder 
teilweise einstellt; 
3. öffentlich bekannt macht, welche Möglichkeiten zur Entgegennahme von Mitteilungen zur 
Verfügung stehen; 
4. und er die unter Absatz 3 genannte technische Maßnahme einführt und durchsetzt. 
 

                                                 
52  Dieser Ansatz wird allgemein als „Drei-Verstöße-Regelung“ bezeichnet, findet jedoch bei Rechteinhabern nur 

geringen Zuspruch. Der Ausdruck bezieht sich auf die obligatorisch langen Freiheitsstrafen in einer Reihe von 
Bundesstaaten in den USA. 

53  Auf Englisch abrufbar auf der Website des Amtes für geistiges Eigentum, Ministerium für Wirtschaft, Republik 
China - http://www.tipo.gov.tw/en/index.aspx.  

54  Haftungsausschlussklausel. 
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Wenn ein Verbindungsanbieter nach dem Erhalt einer Mitteilung vom Inhaber eines 
Urheberrechts oder von Plattenrechten über eine Verletzung durch einen Nutzer diese 
Mitteilung an den betreffenden Nutzer per E-Mail weiterleitet, wird davon ausgegangen, 
dass er die Anforderung von Unterabsatz 1 des vorhergehenden Absatzes erfüllt hat.” 
 
Dieser Text kommt den Forderungen der Rechteinhaber entgegen, da er Folgendes zulässt: 
- automatische Unterrichtung der Internetanbieter über festgestellte Verletzungen; 
- automatische Information des vermutlichen Rechtsverletzers; 
- automatische Abschaltung von Wiederholungstätern. 
 
Die Abschaltung oder Bestrafung, die in diesem Fall allein auf der Grundlage der Erklärung 
des Rechteinhabers praktisch automatisch erfolgt und zudem noch kostengünstig und rasch 
umgesetzt werden kann, wirft jedoch Fragen im Hinblick auf ein ordentliches Verfahren auf 
- Fragen, die andere Länder versucht haben, auf gesetzgeberischem Weg zu lösen. 

  

2.3.1.2. Fallbeispiel Südkorea 

In Südkorea wurde im Jahr 2009 der Versuch unternommen, einige dieser Fragen zu lösen. 
Das Urheberrechtsgesetz von 2009 gibt die Möglichkeit, die Haftung von Internet-
Vermittlern zu beschränken, wenn sie bei der Löschung oder Beendigung der Übertragung 
von festgestellten illegalen Inhalten mitwirken. Laut Durchführungsverordnung55 ist jedoch 
zunächst ein Verfahren unter Beteiligung des Kultusministeriums und der Koreanischen 
Kommunikationskommission durchzuführen, und erst danach können Verfügungen zur 
Sperrung des Inhalts oder zur Verwarnung des Rechtsverletzers und zur Schließung seines 
Internet-Kontos ergehen. 
 
Im ersten Geltungsjahr (d. h. bis Juli 2010) wurden lediglich 32 000 Verwarnungen 
ausgesprochen und die Schließung von 31 Nutzerkonten56 angeordnet, und das in einem 
Land, in dem die Quote des illegalen Herunterlandens weltweit mit am höchsten sein soll. 
Die Musikindustrie geht jedoch davon aus, dass dies ein Erfolg ist, mit dem die koreanische 
Musikbranche gerettet wurde, selbst wenn aus den verfügbaren Daten hervorgeht, dass 
bereits vor der Verabschiedung des neuen Urheberrechtsgesetzes eine Erholung im Gange 
war57. 
 

2.3.1.3. Fallbeispiel Neuseeland 

In Neuseeland wurde von der Regierung am 23. Februar 2010 im Parlament ein 
Gesetzesentwurf mit der Bezeichnung „Änderungsgesetzesentwurf zum Urheberrecht 
(Illegale Tauschbörsen)“ eingebracht. Nach der ersten Lesung am 22. April 2010 ging der 
Entwurf am 17. Juni 2010 an den Handelsausschuss. Von diesem Ausschuss wurde am 
3. November 2010 ein Bericht mit Änderungsempfehlungen vorgelegt. Die Verabschiedung 
der Gesetzesvorlage erfolgte im April 2011, jedoch ist das Gesetz noch nicht in Kraft. 
 
Die neu eingeführten Bestimmungen werden im neuen § 122B zusammengefasst: 
 

 „Überblick über die Tätigkeit illegaler Tauschbörsen 
o (1) In  §§ 122A bis 122R werden die Rechteinhaber mit speziellen Rechten für 

Maßnahmen gegen Nutzer ausgestattet, die über Tauschbörsen Urheberrechte 
verletzen. 
(2) Laut Gesetz sind die IPAP58 verpflichtet, Rechteverletzer über die begangene 
Urheberrechtsverletzung auf Verlangen der Rechteinhaber in Kenntnis zu setzen. 

                                                 
55  Die Urheberrechtsverordnung und die Durchführungsverordnung sind unter folgender Anschrift zu finden: 
 www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=KR.  
56  Siehe Heesob's IP Blog at www.hurips.blogspot.com.   
57  Siehe The Economist, Repelling the attack, South Korea’s music industry succeeds in fending off pirates, 22. 

April 2010. 
58  IPAP sind Anbieter von IP-Adressen, d. h. Internetanbieter. 
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(3) Bei den drei Mitteilungsarten handelt es sich in der nachstehenden 
Reihenfolge um eine Feststellungsmitteilung, eine Verwarnung und eine 
Durchsetzungsmitteilung.  
(4) Nachdem einem vermutlichen Rechtsverletzer eine Durchsetzungsmitteilung 
zugesandt wurde, kann der Rechteinhaber rechtliche Schritte einleiten, um 
folgende Verfügungen gegen den vermutlichen Rechtsverletzer zu erwirken: 

 (a) eine gerichtliche Verfügung zur Zahlung einer Summe von bis zu 
15 000 NZD: 

 (b) eine Verfügung des Bezirksgerichts, wonach der Internetanbieter das 
Internet-Konto des Kontoinhabers für bis zu sechs Monate schließen muss. 
(5) Für alle Phasen dieses Verfahrens gelten Fristen. 
(6) Dieser Abschnitt dient nur der Erläuterung. Steht eine Bestimmung im 
Widerspruch zu diesem Paragraphen, so gilt dieser Paragraph. 

 
Obwohl das neuseeländische Gesetz in etwa dem Digital Economy Act des Vereinigten 
Königreiches ähnelt, ist sein Ansatz viel transparenter. (Man könnte meinen, es sei unter 
dem Druck des Handels mit den USA entstanden). 
 
Bei der Bewertung der derzeitigen Gesetzesinitiativen zur „graduated response” stellen sich 
in allen Ländern u. a. folgende Schlüsselfragen: 
 

 Unter welchen Umständen können im Rahmen des Gesetzes zur „graduated 
response“ rechtliche Schritte eingeleitet werden? 

 Wird die Identität eines vermutlich illegal handelnden Teilnehmers an einer 
Tauschbörse gegenüber dem Rechteinhaber offengelegt, und wenn ja, wie erfolgt 
die Offenlegung? 

 Nach welchem Verfahren wird festgelegt, dass tatsächlich eine Verletzung 
stattgefunden hat? 

 Nach welchem ordentlichen Verfahren werden im Rahmen des Gesetzes über die 
„graduated response“ Strafen ausgesprochen? 

 Welche Sicherheiten gibt es für vermutliche Rechtsverletzer und gegen den 
Missbrauch des Systems? 

 
Die neuseeländische Gesetzgebung gibt beim derzeitigen Stand in einigen Bereichen Grund 
zur Sorge. 
 
Anders als im Vereinigten Königreich ist zur Bewertung der Wirkung des 
Mitteilungsmechanismus keine spezielle Frist festgelegt, die der Möglichkeit der Schließung 
des Internetkonto eines Nutzers vorausgehen sollte. Demgegenüber dürfen im Vereinigten 
Königreich technische Maßnahmen erst nach einer einjährigen Bewertung im Rahmen des 
Mitteilungsverfahrens ergriffen werden. In Neuseeland können Schließungsverfügungen 
ergehen, sobald die entsprechende Verfügung auf der Grundlage eines Ministerbeschlusses 
im Rat ergeht.  
 
Zweitens gilt im Falle der Forderung nach einer Entschädigungszahlung an den 
Rechteinhaber, dass das Urheberrechtsgericht in erster Instanz feststellen muss, ob illegale 
Aktivitäten stattgefunden haben. Dazu kommt, dass sich der vermutliche Rechtsverletzer 
vor Gericht nur mit Genehmigung des Gerichts von einem Anwalt vertreten lassen darf. Ein 
vermutlicher Rechtsverletzer hat die Möglichkeit, gegen die gerichtliche Entscheidung vor 
dem Obersten Gericht Revision einzulegen. Daher wird mitunter auch argumentiert, dass es 
sich bei dem neuen Verfahren in Wirklichkeit um eine Umkehr der Beweislast handelt. 
 

2.3.1.4. Fallbeispiel Frankreich und das „Hadopi-Gesetz“  

Per Gesetz Nr. 2009-669 vom 12. Juni 2009 über die Verbreitung und den Schutz kreativer 
Inhalte im Internet sowie per ergänzendem Gesetz Nr. 2009-1311 vom 28. Oktober 2009 
wurde die „graduated response“ als Mittel zur Bekämpfung von Online-
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Urheberrechtsverletzungen eingeführt und die Haute Autorité pour la diffusion des œuvres 
et la protection des droits sur internet (Hadopi), die die gegen Urheberrechtsverletzungen 
im Internet vorgeht, eingerichtet.   

Hadopi hat drei Aufgaben: 

 Förderung der Entwicklung legaler Angebote sowie Bewertung legaler und illegaler 
Online-Aktivitäten; 

 Schutz von Inhalten vor illegaler Online-Nutzung; 

 Regulierung und Überwachung technischer Maßnahmen zum Schutz und zur Benennung 
urheberrechtlich geschützter Inhalte. 

Von der Hadopi werden jährlich Statistiken zur legalen und illegalen Online-Nutzung von 
Inhalten veröffentlicht werden. Dies erfolgte zu Jahresbeginn59 mit der Veröffentlichung 
einer Meinungsumfrage und einer zweiten Erhebung, die am 18. Mai 2011 vorgestellt 
wurde. Von der Behörde ist des Weiteren ein Portal mit einem Link zu legalen Angeboten 
einzurichten, die mit einem Zertifizierungszeichen („Label“) zu versehen sind; damit wurde 
gerade begonnen. 

Die Hadopi ist damit betraut, Versuche auf dem Gebiet der Inhalteerkennung und -filterung 
zu bewerten und deren Wirksamkeit zu beurteilen. Die Behörde überdies Technologien 
ermitteln und untersuchen, mit denen die illegale Nutzung geschützter Inhalte möglich ist. 
Der Aufgabenbereich der Hadopi ist jedoch nicht auf die Überwachung von P2P-Netzwerken 
beschränkt, da sie bei illegalen Nutzungen befugt ist einzuschreiten. Im Rahmen der 
Möglichkeiten wird die Behörde technische Maßnahmen zur Verhinderung derartiger 
illegaler Nutzungen vorschlagen und eine Liste mit bewährten Technologien zur 
Bekämpfung illegaler Aktivitäten veröffentlichen.  

Im Zusammenhang mit illegalen Nutzungen wird vom Gesetz vorgeschrieben, dass 
Personen, die einen Vertrags über den Internetzugang abgeschlossen haben, gewährleisten 
müssen, dass der Zugang nicht zu Urheberrechtsverletzungen genutzt wird (womit die 
Schwierigkeit umgangen werden soll, den für die Urheberrechtsverletzung Verantwortlichen 
zu ermitteln). Mit dem Gesetz wurde auch das Verfahren der „graduated response“ 
eingeführt, wonach ein mutmaßlicher Rechtsverletzer zunächst eine E-Mail erhält, wenn 
von einer anerkannten Organisation von Rechteinhabern eine mutmaßliche Verletzung 
festgestellt wurde; bei einer wiederholten Verletzung innerhalb von sechs Monaten wird der 
Abonnent in einem zweiten Schritt per Einschreiben verpflichtet, ein Zugangskontrollsystem 
zu installieren; als dritter Schritt folgt bei einer wiederholten Verletzung innerhalb eines 
Jahres und beim Nichteinsatz des Zugangskontrollsystems die Abschaltung über einen 
Zeitraum von bis zu einem Jahr. Obwohl ein vereinfachtes Gerichtsverfahren (wie bei 
Verkehrsvergehen) vorgesehen ist, hat der Abonnent jederzeit die Möglichkeit, gerichtliche 
Schritte einzuleiten. Mit Ausnahme der Kosten der Hadopi selbst sind die Kosten dabei 
meist von den ISP60 zu tragen. Dies wird von einigen ISP abgelehnt. In den ersten drei 
Jahren beliefen sich die Kosten der ISP schätzungsweise auf 70 bis 100 Mio. EUR61. Im Falle 
einer Abschaltung ist der Abonnent verpflichtet, dem ISP das Abonnement bis zum Ende 
der Laufzeit weiterhin zu bezahlen. 

Der Abonnent wird jedoch nicht automatisch als verantwortlich für eine 
Urheberrechtsverletzung angesehen, da diese auch anderweitig verfolgt werden kann.  

Von anerkannten Organisationen (Verwertungsgesellschaften) wurde ein 
Privatunternehmen (Trident Media Guard) beauftragt, Informationen zu illegalen Downloads 
geschützter Werke in P2P-Netzwerken zusammenzutragen. Die Anzahl der Titel beschränkt 

                                                 
59  Hadopi, Biens culturels et usages d'internet: pratiques et perceptions des internautes français, vorgestellt am 

23. Januar 2011. Obwohl die Erhebung oft auf unfaire Weise kritisiert wurde, ist sie in der Tat ein 
unzuverlässiges Mittel zur Messung der Piraterie, da sie lediglich auf persönlichen Aussagen beruht. Derzeit 
liegen keine Bewertungen zu möglichen Veränderungen bei den wirtschaftlichen Auswirkungen illegaler 
Online-Nutzungen auf den Inhalte-Markt vor. 

60  Internetanbieter. 
61  Zahlen aus dem OECD-Dokument DSTI/ICCP(2010)11 übernommen. 
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sich jedoch nur auf 10 000 Musiktitel (5000 Musiktitel jüngeren Datums und 
5000 Evergreens) und lediglich 100 Titel bei Filmen und audiovisuellen Werken (Auswahl 
aufgrund des Erfolgs der Werke): Damit werden jedoch nur die kommerziell erfolgreichen 
Werke (bzw. Produkte, wie im vorliegenden Fall) geschützt. Diese Listen werden 
regelmäßig aktualisiert. 

Die Hadopi begann im Oktober 2010, an mutmaßliche Rechtsverletzer Schreiben zu 
versenden. So wurden bis Ende Dezember 70 000 Schreiben62 verschickt (erster 
Verfahrensschritt), doch hat die Hadopi darum ersucht, dass ihr für die Bewertung der 
Ergebnisse mehr Zeit eingeräumt wird. 

Schreiben im Rahmen des zweiten Verfahrensschrittes wurden ab Januar 2011 versandt, 
ohne dass bisher eine Abschaltung beantragt worden wäre.  

Eine neue63 funktionelle Spezifikation für technische Mittel zur Sicherung des Internets ist 
von der Hadopi am 20. April 2011 veröffentlicht worden, die Frist für die Abgabe von 
Stellungnahmen endete am 24. Mai 201164. Mit dieser Spezifikation wird offensichtlich der 
Versuch unternommen, ein neues obligatorisches Sicherheitsmanagement für den 
Heimzugang zum Internet einzuführen, mit der Möglichkeit, sowohl schwarze als auch 
weiße Listen zu benutzen65 und die Merkmale jeder einzelnen Internetverbindung zu 
protokollieren. Geprüft wird derzeit eine Form der lokalen Deep Packet Inspection (DPI) in 
den Räumen des Nutzers, die vom Diensteanbieter verwaltet werden könnte.     

Im Hinblick auf die Entwicklung von legalen Angeboten wurde von der Hadopi die 
Einführung einer subventionierten Musikkarte zum Zugriff auf legale Angebote unterstützt. 
Dieses Vorhaben war offensichtlich nicht sehr erfolgreich. Am 6. Juni 2011 wurde von der 
Hadopi eine Liste der ersten PUR-Websites66 vorgestellt, in der 17 Websites aufgeführt sind, 
die legale Inhalte anbieten und als solche von der Hanopi anerkannt werden.  

Bis dato haben sich die Rechteinhaber geweigert, den Ende 2010 von der unabhängigen 
Hoog-Mission67 eingebrachten Vorschlägen zur Beschleunigung der Entwicklung legaler 
Musikangebote zuzustimmen.  

2.3.1.5. Fallbeispiel Vereinigtes Königreich 

Europaweit wurde das zweite Gesetz zur „graduated response“ im Vereinigten Königreich 
verabschiedet und am 8. Juni 2010 in Kraft gesetzt. 

Der Grundansatz des Digital Economy Act 2010 basiert auf einer Reihe unterschiedlicher 
Komponenten: 

 So ist für Internetanbieter (ISP) ein Verfahren zur Benachrichtigung mutmaßlicher 
Rechtsverletzer über mögliche Rechtsverletzungen (nach Hinweisen von 
Rechteinhabern) und die entsprechenden Konsequenzen: nämlich in Form anfänglicher 
Verpflichtungen. 

 Die Rechteinhaber können von den Internetanbietern (ISP) Listen von Mitteilungen mit 
Angaben zu Verletzungen anfordern. Wenn von ihnen die betreffenden Abonnenten 
(z. B. Abonnenten, die die Frist für Mitteilungen über eingetretene Verletzungen 
überschritten haben) ermittelt werden, können sie gerichtliche Schritte zur Erlangung 

                                                 
62  Bis zum selben Tag wurden 100 000 Anträge auf Identifizierung an ISP versandt. Dem stehen 70 000 

Verletzungen gegenüber, die täglich von Rechteinhabern gemeldet werden. Siehe Le Figaro, L'Hadopi va 
envoyer les 2ème lettres, 12. Januar 2011. Die Hadopi strebt an, auf 10 000 Empfehlungen pro Tag zu 
kommen. 

63  Eine erste Version mit begrenzter Auflage musste im Juli 2010 versandt werden.  
64  Verfügbar auf der Website von Hadopi „http://hadopi.fr/actualites/agenda/seconde-consultation-

specifications-fonctionnelles.html“.  
65  Beispielsweise verbotene Websites oder legale Websites. 
66  www.pur.fr. 
67  Emmanuel Hoog, Vorstandsvorsitzender von Agence France Press „AFP“ wurde Anfang 2010 von der 

französischen Regierung mit der Aufgabe betraut, eine Debatte zur Einführung einer gemeinsamen 
Verwaltung benachbarter Rechte (aus Sicht der Produzenten und Künstler) im Internet zu leiten. Der Bericht 
der Hoog-Mission kann unter „http://www.pcinpact.com/media/hoog101210.doc“ eingesehen werden.   
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einer Verfügung einleiten, mit der vom ISP verlangt wird, die Identität des Abonnenten 
offenzulegen. 

 Die Rechteinhaber können auf dem normalen Rechtsweg gerichtliche Schritte gegen 
ermittelte Abonnenten wegen Urheberrechtsverletzungen einleiten. 

 Die anfänglichen Verpflichtungen sind in einen von der Regulierungsbehörde Ofcom 
gebilligten oder erarbeiteten Verhaltenskodex (Kodex für anfängliche Verpflichtungen) 
aufzunehmen. 

 Die Ofcom hat die Aufgabe, die Auswirkungen des Mitteilungsverfahrens auf illegale 
Online-Aktivitäten zu überwachen und darüber zu berichten. 

 Nach einer Frist von mindestens 12 Monaten ab Einführung des Mitteilungsverfahrens 
und auf der Grundlage des Berichts der Regulierungsperiode kann ein Internetanbieter 
vom zuständigen Ministerium aufgefordert werden, bestimmte technische Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Möglichkeiten der Nutzer bei der Online-Verletzung von 
Urheberrechten einzuschränken. Diese Maßnahmen werden als „technische 
Verpflichtungen“ bezeichnet. 

 Die technischen Verpflichtungen sind in einen von Ofcom erstellten Kodex 
aufzunehmen, der als „Technical Obligations Code“ bezeichnet wird. 

 Es ist ein umfangreicher Einspruchsmechanismus vorgesehen. 
 Es können Maßnahmen ergriffen werden, um den Zugriff auf bestimmte 

Internetangebote zu sperren. 

Ohne Kenntnis der die anfänglichen bzw. die technischen Verpflichtungen betreffenden 
Kodizes ist es schwierig, endgültige Schlüsse zu den Bestimmungen des Digital Economy 
Act zu ziehen. Unbekannt sind derzeit auch die Kriterien, nach denen die Ofcom bestimmt, 
ob technische Verpflichtungen auferlegt und in welcher Form diese Verpflichtungen 
vorgegeben werden sollen. 

Derzeit ist auch unbekannt, wie viel Mitteilungen zu mutmaßlichen Verletzungen an einen 
Abonnenten zu versenden sind, bevor dieser zu einem Abonnenten wird, der den 
Bestimmungen der anfänglichen und technischen Verpflichtungen unterliegt. 

Deutlich wird jedoch, dass die anfänglichen Verpflichtungen in der Hauptsache dahingehend 
wirken, dass Rechteinhaber mehr Möglichkeiten erhalten, mutmaßliche Wiederholungstäter 
zu ermitteln, und dass der Rechteinhaber nach festgelegten Regeln zur Bekämpfung von 
Urheberrechtsverletzungen vorgehen muss. 

Kurz gesagt zeichnet sich die derzeitige Lage dadurch aus, dass die unterschiedlichen 
Interessengruppen - Rechteinhaber, Internetanbieter, Verbraucher - die Möglichkeiten 
gesetzgeberischer Schritte diskutieren, konkrete Maßnahmen aber noch festgelegt werden 
müssen. Unklar ist, ob die Kontroverse im Zusammenhang mit den zu erlassenden 
Rechtsvorschriften zumindest kurzfristig dazu führt, dass die erforderlichen Regelungen, 
insbesondere zu den technischen Verpflichtungen, verabschiedet werden können. 

2.3.1.6. Fallbeispiel Italien  

Decreto Urbani und Delibera Agcom 

Im Jahr 2005 hat Italien mit dem so genannten „Decreto Urbani“ (Legge 43/2005 zur 
Änderung des Legge 633/1941 über Urheberrechte) die Urheberrechtsverletzung in Form 
der ungenehmigten Zugänglichmachung geschützter Werke in Computernetzen zum 
Straftatbestand gemacht. Gemäß diesem Gesetz wird jede Verletzung mit einer Geldstrafe 
zwischen 51 und 2065 EUR strafrechtlich geahndet. Es kommt bei P2P-Netzwerken und 
Verbindungen auf Download-Seiten wie MegaUpload zur Anwendung. Anzumerken ist, dass 
die Gerichte gemäß der italienischen Verfassung verpflichtet sind, eine strafrechtliche 
Verfolgung einzuleiten, sobald sie von einer Straftat Kenntnis erlangen. 

Die Lage in Italien macht deutlich, dass eine Verschärfung der Strafen oder die 
strafrechtliche Ahndung von Online-Verletzungen nicht zwangsläufig eine Lösung darstellt: 
in einem Strafverfahren sind Beweise zu erbringen, was für alle Beteiligten mit aufwändigen 
und kostspieligen Verfahren verbunden ist. Dies führt in Italien dazu, dass in den meisten 
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Fällen weniger schwerwiegende Verstöße durch Einzelpersonen nicht weiter verfolgt 
werden, obgleich Rechteinhaber tagtäglich mögliche Verstöße feststellen. Es ist nicht 
zweckdienlich, die Durchsetzungskosten auf die Allgemeinheit umzuschichten, indem (die 
zahlreichen, aber minimalen) Vergehen strafrechtlich geahndet werden: der Staat kann 
nicht für die Verfahrenskosten in derartigen Strafsachen aufkommen. 

Vor kurzem68 hat die Agcom (die Telekommunikations- und Kommunikations–
regulierungsbehörde) ein Dokument vorgelegt und zur Diskussion gestellt, das ihr die 
Möglichkeit gibt, Internetanbieter lediglich auf der Grundlage einer 
Verwaltungsentscheidung dazu aufzufordern, den Zugang zu allen italienischen Webseiten 
zu sperren, die an Urheberrechtsverstößen beteiligt sind oder dazu beitragen. Diese Seiten 
würden unter Einhaltung einer bestimmten Frist vom Netz genommen. Die Agcom hat auch 
flankierende Maßnahmen vorgeschlagen, wie die Reduzierung der „Fenster“ (für den 
Filmvertrieb), die Beseitigung der Hindernisse für einen Ausbau des legalen Angebots und 
die Förderung erweiterter Sammellizenzen. 

Nach Abschluss der Konsultation will Agcom ein überarbeitetes Dokument zur erneuten 
Konsultation vorlegen. Mit dem aktuellen Vorschlag werden zahlreiche Fragen nicht nur im 
Zusammenhang mit der unterschiedlichen Behandlung italienischer und nichtitalienischer 
Seiten, sondern auch mit dem Fehlen einer gerichtlichen Kontrolle, den Gefahren für die 
Meinungsfreiheit und Zweifeln bezüglich der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme 
aufgeworfen. 

2.3.2.  Im Mittelpunkt: die Vermittler 

Angesichts der Tatsache, dass es ausgesprochen schwierig ist, eine schnelle und 
kostengünstige abgestufte Reaktion mit dem notwendigen Schutz der Grundfreiheiten und 
des Rechts auf ein ordnungsgemäßes Gerichtsverfahren zu vereinbaren (die Komplexität 
der französischen Gesetzgebung zeugt davon) – und ohne außer Acht zu lassen, dass 
Zweifel an der tatsächlichen Wirksamkeit des Verfahrens bestehen – hat sich der 
Schwerpunkt bei den Bemühungen der Rechteinhaber verschoben. Zwar sind die 
Forderungen nach einem System der abgestuften Reaktion nach wie vor aktuell, allerdings 
scheint man sich in letzter Zeit darauf zu konzentrieren, die Zufluchtsorte für diejenigen 
Vermittler zu reduzieren, die von einer rechtswidrigen Benutzung profitieren, indem sie die 
Rechtsvorschriften zur rechtmäßigen Benutzung missbrauchen oder sich außerhalb des 
territorialen Zuständigkeitsbereichs niederlassen. 

2.3.2.1.  Fallbeispiel Spanien und das Ley Sinde 

Das Gesetz über eine nachhaltige Wirtschaft wurde am 15. Februar 2011 verabschiedet und 
beinhaltet das so genannte „Ley Sinde“ zur strafrechtlichen Verfolgung von 
Urheberrechtsverletzungen im Internet. Allerdings wurden an dem ursprünglichen 
Vorschlag leichte Änderungen vorgenommen.  

Mit dem Gesetz wird ein Mechanismus für ein Verfahren geschaffen, mit dem eine Seite 
nach Vorankündigung vom Netz genommen werden kann, wobei der Verdächtigte die 
Möglichkeit hat, die Entscheidung anzufechten. Ein Ad-hoc-Ausschuss für geistiges 
Eigentum kann die Entfernung der Inhalte anordnen, die Anordnung wird jedoch erst nach 
einer gerichtlichen Überprüfung rechtskräftig.  

Die Kommission kann ferner Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft dazu 
auffordern, die persönlichen Angaben eines Rechtsverletzers oder die Beendigung der 
Dienstleistungserbringung anzuordnen, aber auch diese Anordnung muss zunächst durch 
einen Richter bestätigt werden.  

Laut Gesetz ist eindeutig ein beschleunigtes Verfahren mit richterlicher Kontrolle und 
Überprüfung zur Schließung von Diensten der Informationsgesellschaft oder zur Löschung 

                                                 
68  Delibera 668/10/CONS. 
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von Inhalten, mit denen geistige Eigentumsrechte verletzt werden, vorgesehen, 
vorausgesetzt, der Anbieter verfolgt direkt oder indirekt Gewinnerzielungsabsichten oder 
verursacht wirtschaftlichen Schaden oder wird einen solchen verursachen69.  

Auch wenn im Gesetz keine allgemeine Überwachung vorgeschrieben ist, kann es von den 
Rechteinhabern unbeschadet sonstiger Rechtsbehelfe (zivil-, straf- oder verwaltungs–
rechtlicher Art) geltend gemacht werden.  

Im Gegensatz zum französischen Hadopi-Gesetz oder dem britischen Digital Economy Act 
gibt es keine spezifischen Bestimmungen für den Endnutzer – es geht vielmehr darum, die 
notwendigen Regulierungsinstrumente zu schaffen, um Dienstleistungserbringer zu 
ermitteln und zu stoppen, die direkt oder indirekt zu Verstößen gegen das Urheberrecht 
beitragen. Es können allerdings auch Internetseiten einzelner Verbraucher vom Netz 
genommen werden. 

2.3.3. Entwicklung und Ausblick 

Wie bereits dargelegt, bestanden bis vor kurzem die wesentlichen Bemühungen der 
Rechteinhaber – insbesondere der Musikindustrie – darin, strengere Maßnahmen gegen 
Einzelverbraucher in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorzusehen. Dies ist 
zwangsläufig auf Widerstand gestoßen, weil dadurch schwerwiegende Bedenken im 
Zusammenhang mit Fragen des Datenschutzes, der Verhältnismäßigkeit und den 
Grundfreiheiten aufgeworfen werden. 

Die jüngeren Legislativinitiativen, wie beispielsweise der spanische oder der neue 
italienische Vorschlag70, sind offenbar eher auf Maßnahmen gegen die Vermittler (Websites, 
Hoster, Zugangsanbieter) ausgerichtet, die festgestellte Verstöße unterstützen oder nicht 
schnell genug dagegen vorgehen. In diese Richtung gehen auch die beiden 
Gesetzesvorschläge (IP Act und Commercial Felony Streaming Act), die kürzlich in den 
zuständigen Ausschüssen des US-Senats angenommen wurden. Die Vorschläge spiegeln die 
direkten Maßnahmen der Branche wider, die finanziellen Anreize für eine technische 
Unterstützung von Rechtsvorstößen abzubauen: so hat die Werbeagentur GroupM71 
beispielsweise am 8. Juni 2011 eine Liste von mehr als 2000 Websites veröffentlicht, auf 
denen aufgrund ihrer mutmaßlichen Verwicklungen in die Beihilfe oder Anstiftung zu 
Rechtsverletzungen keine Werbeanzeigen aus den von der Agentur verwalteten Konten 
mehr geschaltet werden. 

Allerdings ist im Falle des Bestehens strenger Rechtsvorschriften für Endnutzer mit dem 
Übergang zu für die Vermittler geltenden Rechtsvorschriften keine Aufhebung der 
bisherigen Maßnahmen verbunden ist – und die grundsätzlichen Probleme sind damit nicht 
aus der Welt geschafft. 

 

 

                                                 
69  „siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haba causado o sea 

susceptible di causar un daño patrimonial.“ Ley de Economía Sostenible, Disposición final cuadragésima 
cuarta, Cuatro, Art. 158, 4, § 2. 

70  Hinzuweisen ist auch auf die jüngste Ankündigung eines neuen Gesetzentwurfs in den Niederlanden oder auf 
die parteiübegreifende Zustimmung zum Protect IP Act im Rechtsausschuss des US-Senats. Zu den 
wichtigsten Bestimmungen dieses Gesetzes gehören:  

 Die Einrichtung einer speziellen Website mit Informationen über Rechtsverstöße; 
 Bevollmächtigung des Justizministers, neben Zahlungsverarbeitern, Werbenetzwerken und 

Internetdienstanbietern auch gerichtliche Verfügungen gegen Suchmaschinen zu erlassen; 
 Bevollmächtigung des Justizministers und der Rechteinhaber, Maßnahmen gegen Rechtsverletzer im Internet 

zu erlassen, die eine Website oder eine Domäne über eine Website betreiben, die für Rechtsverstöße 
eingerichtet worden ist; allerdings beschränken sich die Rechtsbehelfe darauf, die Finanzierung der Website 
zu unterbinden, und es geht nicht darum, den Zugang zu blockieren; 

 Verpflichtung der Kläger, gegen den Inhaber einer Domäne, die für den Zugang zu einer Website, über die 
Rechtsverstöße begangen werden, genutzt wird, Klage zu erheben, bevor gegen den Domänennamen selbst 
Klage erhoben wird.    

71  Unternehmen der großen internationalen Gruppe von Werbeagenturen, WPP. 
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Für alle Rechteinhaber, die von Internet-Piraterie betroffen sind, stellt sich die kritische 
Frage, ob diese Gesetze ihren Zweck erfüllen. Werden sie dazu beitragen, auf lange Sicht 
die nötigen Voraussetzungen dafür zu schaffen (z. B. die erforderliche Eindämmung der 
unzulässigen Nutzung), dass sich legale Modelle für digitale Dienste entwickeln können? 

Von der Tonträgerindustrie werden die Beweggründe für die neuen Rechtsvorschriften 
folgendermaßen erklärt: 

 Bei der Internet-Piraterie wird zwangsläufig gegen Urheberrechte verstoßen: das 
Ziel von Gesetzen für eine abgestufte Reaktion besteht darin, eine wirklichkeitsnahe 
Grundlage für die Durchsetzung erworbener Rechte zu schaffen; 

 Fortschritte bei der Entwicklung überlebensfähiger digitaler Märkte können nur dann 
erzielt werden, wenn diese Rechte geachtet werden; 

 Die Formen der unzulässigen Nutzung im Internet entwickeln sich ständig weiter. 
Gegenwärtig sind Rückgänge bei den P2P-Netzen zu beobachten, während die Zahl 
der Usenet-Gruppen72 im Anstieg begriffen ist. Um dagegen vorzugehen, bedarf es 
einer einheitlichen Grundlage. 

Einige Rechteinhaber äußern sich skeptisch zu den Verfahren und sind sich nicht sicher, ob 
sie eine abschreckende oder strafverschärfende Wirkung entfalten werden. Die 
Tonträgerindustrie verweist auf Zahlen, die darauf hindeuten, dass einige Gesetze – 
beispielsweise in Südkorea – zu einer Eindämmung der Online-Piraterie beigetragen haben. 
Sie hebt allerdings hervor, dass die Gesetze neu seien und sich erst zeigen müsse, wie sie 
sich in der Praxis bewähren. 

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass bisher nur wenige oder keine Daten vorliegen, um die 
Argumente der Gegner dieser Gesetze, die vor allem Verstöße gegen bürgerliche Freiheiten 
befürchten, zu stützen. 

2.3.4. Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene  

Mit der Urheberrechtsrichtlinie73 aus dem Jahre 2001 wurde der Urheberrechtsschutz in 
Europa harmonisiert, und in Artikel 8 werden die Mitgliedstaaten ermächtigt, bei Verletzung 
der ausschließlichen Rechte der Rechteinhaber Sanktionen und Rechtsbehelfe74 vorzusehen: 
auf diese Weise wird gewährleistet, dass durch die Umsetzung dieser Rechtsvorschriften in 
das nationale Recht nun gemeinschaftsweit gegen Urheberrechtsverletzungen, die in 
einigen Fällen als Vergehen ohne Opfer behandelt worden sind, angemessen vorgegangen 
wird. Grundsätzlich kann jede Person, die direkt oder indirekt einen Beitrag zur Verletzung 
eines Exklusivrechts leistet, wegen Verstoßes gegen das Urheberrecht haftbar gemacht 
werden75, obgleich die Verpflichtungen für Internetvermittler, gegen 
Urheberrechtsverletzungen einzuschreiten, durch die Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr etwas eingeschränkt werden. 

                                                 
72  http://www.wired.com/entertainment/music/news/2005/05/67588.  
73  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. 
74  „(1) Die Mitgliedstaaten sehen bei Verletzungen der in dieser Richtlinie festgelegten Rechte und Pflichten 

angemessene Sanktionen und Rechtsbehelfe vor und treffen alle notwendigen Maßnahmen, um deren 
Anwendung sicherzustellen. Die betreffenden Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend 
sein.“ 

„(2) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Rechteinhaber, deren 
Interessen durch eine in seinem Hoheitsgebiet begangene Rechtsverletzung beeinträchtigt werden, Klage auf 
Schadenersatz erheben und/oder eine gerichtliche Anordnung sowie gegebenenfalls die Beschlagnahme von 
rechtswidrigem Material sowie von Vorrichtungen, Erzeugnissen oder Bestandteilen im Sinne des Artikels 6 
Absatz 2 beantragen können.“ 

„(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Rechteinhaber gerichtliche Anordnungen gegen Vermittler 
beantragen können, deren Dienste von einem Dritten zur Verletzung eines Urheberrechts oder verwandter 
Schutzrechte genutzt werden.“ 

75  Festgestellt von Christina Angelopoulos in Filtering the Internet for Copyrighted Content in Europe, IRIS Plus, 
rechtliche Feststellungen der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle, 2009-4. 
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Die aktuelle Rechtsprechung zeigt, dass die Gerichte von den Vermittlern immer häufiger 
verlangen, ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen, um nach einem ersten Hinweis auf einen 
Verstoß Wiederholungstaten zu verhindern, z. B. durch den Einsatz von Filtern, um das 
erneute Hochladen auf Hosting-Seiten, die Verlinkung zu einer nicht autorisierten 
Verbreitung von Inhalten usw. zu verhindern.  Der bekannte schwedische Fall Pirate Bay 
aus dem Jahre wurde nach den gängigen Regeln des Urheberrechtsschutzes verhandelt.   

Bei der Strafverfolgung von Endnutzern, die Rechtswidrigkeiten begehen, stellen sich völlig 
andere Fragen im Zusammenhang mit dem Nutzen und den Kosten. Auf einige dieser 
Fragen wurde 2004 in der IPRED76 eingegangen, mit der einheitliche und beschleunigte 
Möglichkeiten für Rechteinhaber, Zivilrechtsverfahren anzustrengen, geschaffen werden - 
allerdings werden damit nur Verstöße abgedeckt, die aus wirtschaftlichen Gründen 
begangen wurden oder mit denen den Rechteinhabern ein beträchtlicher Schaden zugefügt 
wird. 

Die Umsetzung des IPRED in Schweden, mit dem Urheberrechteinhabern das Recht 
eingeräumt wurde, den Namen und die Adresse von Urheberrechtsverletzern von den ISP 
zu erhalten, wird als Erfolg im Kampf gegen Urheberrechtsverletzungen auch durch die 
Endverbraucher erachtet — allerdings auch deshalb, weil es durch die Einführung 
verbraucherfreundlicher Dienstleistungen wie Spotify ergänzt wurde: laut Per Sundin, 
Direktor von Universal Schweden, sei mit der Einführung der IPRED eine für alle Schweden 
hörbare und eindeutige Botschaft gesendet worden, die sich daraufhin nach einer 
verbraucherfreundlichen Alternative umgesehen hätten. Dabei seien sie auf Spotify 
gestoßen und hätten von illegalen Downloads Abstand genommen77. 

Unter dem Druck der Rechteinhaber bemühen sich einige europäische Länder um 
Strafverfahren oder Verfahren der abgestuften Reaktion. Allerdings ist es nicht möglich, die 
Wirksamkeit dieser Verfahren zu bemessen, da sie sich allesamt noch in ihrer Anfangsphase 
befinden. Klar ist nur, dass die Strafverfolgung illegaler Downloads ohne begleitende 
Maßnahmen wie die Schaffung ansprechender legaler Angebote in Italien zu keinen 
nennbaren Ergebnissen geführt hat. 

                                                 
76  Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der 

Rechte des geistigen Eigentums. 
77  Zitiert in IFPI, Digital Music Report 2011. Es gibt einige Hinweise darauf, dass die Anzahl der illegalen 

Downloads in Schweden wieder zunimmt, aber es ist auch festzustellen, dass dem Verbraucher keine neuen 
Dienste zur Verfügung stehen, die den Umfang von Spotify haben. 
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3. ZENTRALE ÜBERLEGUNGEN FÜR EINE CONTENT-
FLATRATE 

3.1.  Wichtige Gesichtspunkte für die Kulturbranche 
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 
 
Sowohl im audiovisuellen als auch im Musiksektor ist die digitale Welt durch eine Vielfalt 
von Akteuren und Beteiligten gekennzeichnet, was die Konsenssuche besonders schwierig 
macht.  
 
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 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.  
 
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, Nutzungsformen und 
Territorien.  
 
Daher muss bei der Einrichtung eines Content-Flatrate-Systems den verschiedenen 
Interessen Rechnung getragen werden. 
 
Aus der Branche gibt es keine Unterstützung für ein Content-Flatrate-System. 
 

Bei Diskussionen über ein Content-Flatrate-System sind Missverständnisse und demzufolge 
Zurückhaltung fast schon vorprogrammiert, auch wenn sich alle einig sind, dass die 
gegenwärtige Situation nicht hinnehmbar ist und der Urheberrechtsrahmen (einschließlich 
der einschlägigen Rechtsvorschriften) überarbeitet werden muss. 

Allerdings gibt es für die Beurteilung der gegenwärtigen Situation einen gemeinsamen 
Ausgangspunkt: durch die Digitalisierung hat es grundlegende Umwälzungen auf dem 
Markt für kulturelle Waren und Dienstleistungen gegeben – und es führt kein Weg zurück. 
Außerdem sollte darüber nachgedacht werden, wie die neuen Möglichkeiten der digitalen 
Welt gewinnbringend genutzt werden können – sowohl durch neue Wege der 
Monetarisierung kultureller Produktionen als auch durch die Entwicklung neuer Formen der 
Kreativität und des sozialen Austauschs mit vielen inhaltlichen Abstufungen. 

Es herrscht jedoch kein Einvernehmen über das weitere Vorgehen: dies liegt wahrscheinlich 
hauptsächlich daran, dass alle Beteiligten unterschiedliche Vorstellungen von den 
erforderlichen Maßnahmen haben – sowohl was die anzustrebenden Ziele als auch die dafür 
benötigten Mechanismen anbelangt. Viel zu häufig werden sowohl Ziele als auch 
Mechanismen negativ dargestellt, indem lediglich wiederholt wird, was die jeweiligen 
Akteure ablehnen. 

Aus gesellschaftlicher Sicht handelt es sich um einen politischen Prozess, bei dem langer 
Atem erforderlich ist, um die erforderlichen Annäherungen und Kompromisse zu erzielen 
und den Akteuren klarzumachen, dass nicht alle ihre Vorstellungen erfüllt werden können. 
Es ist bekannt, dass derartige Prozesse bei Urheberrechtsfragen viel Zeit in Anspruch 
nehmen.  
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Bisweilen kann der Prozess durch das rechtzeitige Eingreifen der politischen Gremien und 
der demokratischen Vertreter beschleunigt werden: sie können und sollten die 
entsprechenden Prioritäten festlegen und haben die Möglichkeit (und sind berechtigt dazu) 
einzugreifen, wenn die Marktteilnehmer und –akteure sich nicht einigen können – allerdings 
sollten sie bedenken, dass eine umfassende und perfekte Lösung nicht auf der Hand liegt 
und die Welt gegenwärtig mit rasanten technischen und sozialen Veränderungen 
konfrontiert ist. Dies kann auch bedeuten, dass eine Lösung, die heute sinnvoll erscheint, 
mit hoher Wahrscheinlichkeit unerwünschte Folgen haben kann und sich möglicherweise 
morgen als Stolperstein erweist.  

Vor diesem Hintergrund wetteifern alle Beteiligten, Bürger wie Internetvermittler, Verfasser 
wie Verleger, mit ihren eigenen Forderungen um die Aufmerksamkeit des Gesetzgebers. 

3.3.1. Bürger 
Die Bürger haben Anspruch auf bestimmte Rechte, beispielsweise auf die in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention niedergeschriebenen Rechte, die unter anderem 
die Achtung des Privatlebens (auch der Korrespondenz), die Meinungsfreiheit und das Recht 
auf ein faires Verfahren einschließen. Dazu gehört auch das Recht auf einen Internetzugang 
(dieser wurde in den neuen Artikel 3 Buchstabe a der Rahmenrichtlinie78 aufgenommen und 
auf die Nutzung der mit dem Internet verbundenen Möglichkeiten des Zugangs, der 
Schaffung und des Austausch von kulturellen oder anderen Inhalten. 

Den Bürgern fallen auch Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Achtung der Gesetze 
und der Rechte anderer zu.   

Ferner wollen sie an Aktivitäten teilhaben, die in einer durch das Internet vernetzten Welt, 
in der die Unterscheidung zwischen Schöpfer und Zuschauer nicht mehr so einfach und ein 
Austausch nicht nur zwischen Familienmitgliedern und Freunden, sondern auch mit 
unbekannten Dritten Teil einer neuen Kommunikations- und Kennenlernkultur geworden ist, 
möglich geworden sind. Sie erwarten zudem, zur Gesetzestreue befähigt zu werden, vollen 
Nutzen aus ihren Rechten zu ziehen und von den Möglichkeiten, die sich mit der 
technologischen Entwicklung eröffnen, und den damit verbundenen radikalen 
Veränderungen zu profitieren – und zwar alles zur selben Zeit. Die formalen Rechte dürfen 
ebenfalls nicht ihrer Substanz beraubt werden, um die Erwartungen weitestgehend erfüllen 
zu können79. „Gesetze zum Urheberrecht müssen als Mittel zur Verwirklichung kreativer, 
sozialer und wirtschaftlicher Zielsetzungen dienen und dürfen keinen Selbstzweck 
erfüllen80.“ 

3.3.2. Verbraucher 
Verbraucher – die auch Bürger sind – benötigen einfache, eindeutige und gerechte 
Bedingungen, um ihre Erwartungen zu erfüllen. Im Urheberrecht wird lediglich das Konzept 
der „Öffentlichkeit“ anerkannt und kein Unterschied zwischen Bürgern und Verbrauchern 
gemacht. 

Verbraucher wünschen wollen nach ihren eigenen Vorstellungen und zum richtigen 
Zeitpunkt Zugang zu einer unbegrenzten Zahl von Inhalten und Quellen (die sich nicht auf 

                                                 
78  Richtlinie 2002/21/EG über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für elektronische Kommunikationsnetze und -

dienste in der durch die Richtlinie 2009/140/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. November 20091 geänderten Fassung. 

79  Dieser Aspekt wurde unter anderem im Januar 2010 von La Quadrature du Net in der Reaktion auf eine 
Konsultation der Kommission zu kreativen Inhalten hervorgehoben: „Die grundlegenden Änderungen des 
Urheberrechts sind zu Lasten der Bürgerrechte gegangen. Durch die systematische Unterbindung des Umlaufs 
und der Wiederverwertung kreativer Inhalte wurde die Entstehung der Wissensgesellschaft, die seit der 
Annahme der Lissabon-Strategie im Jahre 2000 eines der wichtigsten politischen Ziele ist, behindert“. 

80  Adelphi, (13. Oktober 2005), Adelphi Charter on creativity, innovation and intellectual property, London. 
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einige wirtschaftlich erfolgreiche Titel beschränken), der nicht durch DRM oder durch den 
Katalog bestimmte lästige Einschränkungen behindert wird81.  

Wie SABIP in einem aktuellen Bericht82 feststellt: „Wenn uns die digitale Revolution eins 
gezeigt hat, dann den Umstand, dass sich die Verbraucher mit einer immer stärkeren 
persönlichen Kontrolle abgefunden haben – darüber wann, wie und wo sie Inhalte 
konsumieren“. „Wo“ bedeutet heutzutage zwangsläufig weltweit.  

Ein weiterer wichtiger Ansatz ist die Anerkennung der Bedeutung der 
Verbraucherbeteiligung an der Schaffung und Verbreitung von Wissen durch die Einführung 
einer neuen Ausnahme für die nichtgewerbliche Nutzung kreativer, adaptiver oder 
abgeleiteter Werke83.  

Verbraucher wissen oder sollten wissen, dass urheberrechtlich geschützte Werke 
gehandelte Waren sind und daher die gängigen marktwirtschaftlichen 
Handelsbestimmungen zur Anwendung kommen sollten. Gleichsam ist ihnen bekannt oder 
sollte ihnen bekannt sein, dass der illegale versuchte Zugang zu urheberrechtlich 
geschützten Werken oder deren Verwendung eine Rechtsverletzung darstellt und eine nicht 
genehmigte Vervielfältigung oder Verbreitung eine Verletzungsklage zur Folge hat84. Ferner 
sind sie sich der Tatsache bewusst, dass es zwar der Autor ist, der die erstmalige 
Entscheidung über die Veröffentlichung seines Werks trifft, das Monopol für die Nutzung 
dieses Werks allerdings von beschränkter Dauer ist und dass selbst während dieser Zeit 
einige Nutzungsformen nicht der Kontrolle des Autors unterliegen. 

3.3.3. Komponisten, Interpreten und Verfasser 
In diese Kategorie fallen zahlreiche Berufsgruppen, sodass zwischen mindestens drei 
Hauptgruppen zu unterscheiden ist: den großen Namen der Musikindustrie, der 
überwiegenden Mehrheit der Musikschaffen, die von ihren Veröffentlichungen (und vom 
Musikschaffen im Allgemeinen) nicht leben können und die Filmautoren. Selbst innerhalb 
dieser Gruppen bestehen noch große Unterschiede. Es herrscht nicht einmal vollständiges 
Einvernehmen über die Notwendigkeit, den nichtmarktbestimmten Austausch zu 
monetarisieren, obgleich sich alle über die Notwendigkeit einig zu sein scheinen, dass die 
Internetanbieter zur Kasse gebeten werden müssen. 

Im Musikgeschäft ist es in der Regel so, dass etablierte Künstler die Position der 
Plattenindustrie vertreten: doch ganz gleich, wie sehr sie die Piraterie auch ablehnen, sie 
tun sich sehr schwer damit, ihre Fans zu verklagen. Einige große Bands, die sich von ihrem 
Major-Label getrennt haben (z. B. Radiohead), haben nach neuen Einnahmequellen im 
Internet gesucht (offenkundig ohne deutlich sichtbare Erfolge).  

Weniger etablierte Künstler und aufstrebende junge Bands stehen dem Internet offener 
gegenüber und sichern einen Teil ihres Einkommens über unterschiedliche Formen einer 
Content-Flatrate. Sie stellen die große Mehrheit der Autoren/Urheber, und für sie 
übernehmen die Verwertungsgesellschaften eine wichtige Funktion, weil diese die 
Einnahmen aller Voraussicht nach gerecht verteilen. Überdies haben sie ein Interesse an 
der sozialen Aufgabe der Verwertungsgesellschaften; so sollte die Verteilung der 
Einnahmen nicht ausschließlich auf der Zahl der Downloads oder Nutzungen basieren, 
sondern auch den Bedürfnissen der weniger bekannten Verfasser beispielsweise durch die 
Vergabe verlässlicher oder neuer Aufträge an junge und unbekannte Autoren gerecht 
werden.       

                                                 
81  UFC-Que Choisir's, (January 2010), Answer to the Commission's reflection document Creative Content in a 

European Digital Single Market.  
82  Sabip, (May 2009), Copycats? Digital consumers in the online age, A CIBER report for the Strategy Advisory 

Board on Intellectual Property, UK. 
83  BEUC, (March 21st, 2011), Intellectual Property Rights Strategy: How to make IPRs Work for Both Creators & 

Consumers, Brüssel.  
84  Siehe UFC-Que Choisir, a. a. O. 
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Filmschaffende gehen mit mehr Bedacht vor, stehen in der Regel in einem engeren Kontakt 
zu den Produzenten und schrecken vor obligatorischen Lizenzsystemen zurück, und zwar 
nicht nur, weil es üblich ist, die Exklusivrechte (das Recht zur Genehmigung der 
verschiedenen Nutzungsformen) und alle wirtschaftlichen Rechte auf den Produzenten zu 
übertragen. Allerdings sind sie auch daran interessiert, einen dauerhaften und (vom 
Produzenten) unabhängigen Anspruch auf Vergütung aufrechtzuerhalten, wozu in der Regel 
Sammellizenzen erforderlich sind.  

Einige Verwertungsgesellschaften für Autoren und/oder Urheber sprechen sich in der Regel 
für ein Content-Flatrate-System aus, das den Internetdienstbetreibern entweder als 
Ausgleich für Piraterie oder als Abgabe, als gerechter Ausgleich für eine Ausnahmeregelung 
oder als weitere Form einer obligatorischen oder nicht obligatorischen Lizenzgebühr 
auferlegt wird.  

Dieser Ausgleich sollte als Ergänzung zu den üblichen Lizenzgebühren für die Websites usw. 
gezahlt werden. Sogar die STIM85, die sich für eine erweiterte kollektive Lizenzierung des 
Herunterladens einsetzt, hat das Hochladen nicht in ihren Vorschlag aufgenommen. Es 
sollte keine Ersatzfunktion haben, um zu vermeiden, dass der Wert der Inhalte Schaden 
erleidet („kostenlos“ kann schnell mit „wertlos“ gleichgesetzt werden). Allerdings besteht 
keine Einigkeit darüber, dass mit einem solchen Content-Flatrate-System ein 
uneingeschränkter Zugang zum Katalog für Musik und audiovisuelle Inhalte gewährt 
werden sollte.  

3.3.4. Kreativindustrie (Musik, Filmwirtschaft, Fernsehproduktionen, Rundfunk) 
Die Produzenten (ganz gleich ob von Musik, Filmen oder audiovisuellen Werken) stehen 
Sammellizenzvereinbarungen oder –verpflichtungen in der Regel zurückhaltend gegenüber. 
Ein europaweites Lizenzierungssystem stellt eine weitere Gefahr dar (insbesondere für 
Filme und audiovisuelle Inhalte und weniger für Musik), weil dadurch die Möglichkeiten, 
mehrere Partner für die Vorfinanzierung von Werken zu gewinnen, eingeschränkt würden. 
Sie verwehren sich gegen so genannte alternative (z. B. von den Internetdienstanbietern 
finanzierte) Vergütungssysteme zur Genehmigung einer umfangreichen Vervielfältigung 
und Verbreitung geschützter Werke. Derartige Ansätze werden aus rechtlichen, 
wirtschaftlichen und praktischen Gründen als ungeeignet und nicht durchführbar erachtet86. 
Darüber hinaus zweifeln sie an der Gerechtigkeit aller auf einer Flatrate basierenden 
Systeme, die für alle Internetnutzer unabhängig davon, ob und in welcher Menge sie 
Inhalte abrufen, zur Anwendung kommen. Ferner machen sie geltend, dass mit einer 
Content-Flatrate niemals auch nur annähernd Vergütungen wie über direkt lizenzierte 
Werte von Inhalten erzielt werden können. 

Da die Produzenten von Filmen und audiovisuellen Inhalten bereits über die nötigen Rechte 
verfügen, ist ihre Haltung nachvollziehbar, da sie alle erforderlichen Rechte vergeben 
können: es gibt keine Rechtspakete, für die Sammellizenzen benötigt würden, und nach 
Angaben der MPAA87 sind sie gegen jede Form des Entzugs von Exklusivrechten, da es nicht 
nur sein könnte, dass auf diese Weise die Dienste von Juristen überflüssig gemacht 
würden, sondern auch eine stetig zunehmende Finanzierungsquelle aus dem 
Instrumentarium der europäischen Filmproduzenten beschnitten würde. 

Zurückhaltung kommt auch von den Sendeanstalten, insbesondere von den privaten und 
weniger von den öffentlich-rechtlichen. Für kommerzielle Sendeanstalten steht die Frage 
der Exklusivität nach wie vor an erster Stelle, was bedeutet, dass jeder Erwerb von Rechten 
der vertraglichen Form bedarf. Eine kollektive Rechtewahrnehmung mit den dazugehörigen 
Verpflichtungen ließe sich nicht mit dem Exklusivitätsgrundsatz vereinbaren und könnte die 
Herabstufung von Exklusivrechten auf Vergütungsansprüche zur Folge haben. Ihrer Ansicht 

                                                 
85  Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå, die schwedische Verwertungsgesellschaft für Songwriter, 

Komponisten und Musikverleger. 
86  IPFI, (4. Januar 2010), Response to Creative Content in a European Digital Single Market, Brüssel. 
87  Motion Picture Association of America. 
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nach würden damit die Wertschöpfungskette und die Möglichkeit, in anspruchsvolle 
professionelle Inhalte zu investieren, stark beeinträchtigt88. 

Genauso groß ist das Interesse der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten an 
Exklusivrechten. Allerdings halten sie auch am Grundsatz der erweiterten Sammellizenzen 
fest, insbesondere wenn diese zu bestimmten Zwecken vorgeschrieben sind, um Archive 
freizugeben und das Problem verwaister Werke zu lösen. Allerdings können einzelne 
Urheber aus einer solchen Regelung aussteigen89.   

Die EBU90 spricht sich für eine erweiterte kollektive Lizenzierung für die Weiterverbreitung 
von Sendungen und ihren Abruf durch die Sendeanstalten aus, unterstützt aber weitgehend 
(ungeachtet einiger Meinungsverschiedenheiten zwischen öffentlich-rechtlichen Anbietern91) 
den Standpunkt der BBC, dass ein strenges Vorgehen gegen Urheberrechtsverletzungen 
erforderlich ist und bei Wiederholungstaten auch technische Maßnahmen wie die Trennung 
vom Netz92 ergriffen werden sollten. 

3.3.5. Unterhaltungselektronik und Technologiebranche 
Den Vertretern der Unterhaltungselektronik und der Technologiebranche bereitet die 
Abgabe auf Privatkopien die größten Sorgen, weil sie sich auf den Verkaufspreis 
niederschlägt und in den einzelnen europäischen Ländern völlig unterschiedlich angesetzt 
ist. Sie äußern sich daher skeptisch über Urheberrechtsausnahmen, Monopole von 
Verwertungsgesellschaften (sie favorisieren ein System aus miteinander konkurrierenden 
Lizenzorganisationen), die länderspezifische Vergabe von Urheberrechten und 
nichtverhandelbare Raten. 

In erster Linie würden sie ein Lizenzsystem vorziehen, das ein privates Kopierrecht und 
keine Ausgleichszahlung vorsieht: sie halten die direkte Lizenzvergabe für geeigneter und 
ausgewogener. Die Vergütungen für Rechteinhaber richten sich nach dem Wert der 
konsumierten Inhalte, und die Nutzer zahlen für jeden Abruf und unterstützen damit 
flexible Lizenzierungssysteme und rufen positive Wirkungen hervor93. Diese Branchen legen 
besonderen Wert auf die Verfügbarkeit und fordern den Einsatz von DRM-Lösungen für eine 
ordnungsmäße Erfassung und Weiterleitung der Nutzung von urheberrechtlich geschützten 
Werken über verschiedene Medien (nicht zwangsläufig, um ihre Nutzung zu unterbinden). 
Sie verweisen auch auf mangelnde Transparenz bei der Weitergabe der Einkünfte an die 
Verwertungsgesellschaften. 

Grundsätzlich sprechen sie sich für eine begrenzte Zahl von Lizenzierungsstellen (nach dem 
Vorbild der Verwertungsgesellschaften) mit umfangreichen Repertoires aus, die allerdings 
im Wettbewerb zueinander stehen und nicht zwangsläufig alle dasselbe Repertoire 
verwalten sollten. Ferner plädieren sie für direkte Verhandlungen mit den (großen) 
Rechteinhabern, die nicht über eine Verwertungsgesellschaft geführt werden sollten. 

3.3.6. ISP und andere Internetvermittler 
Grundsätzlich stehen ISP und andere Internetvermittler einer obligatorischen 
Breitbandabgabe aus zwei wesentlichen Gründen ablehnend gegenüber. Erstens wird sie 
unterschiedslos von Nutzern und Nichtnutzern von P2P und Downloaddiensten gezahlt. 
Zweitens würde eine allgemeine Abgabe unabhängig davon, ob sie als Entschädigung für 
Piraterie oder als Pauschallizenz bezeichnet wird, in ihren Augen jede Möglichkeit der 
Entwicklung von Rechtsdiensten zunichtemachen (dieses Argument wird mit demselben 
Nachdruck von der Plattenindustrie vorgebracht). In einem Dokument von EuroISPA heißt 

                                                 
88  Stellungnahme der ACT (Association of Commercial Televisions in Europe). 
89  Beispielsweise laut Angaben der BBC. 
90  European Broadcasters Union (Europäische Rundfunkunion - öffentlich-rechtliche Sendeanstalten). 
91  Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. 
92  BBC, (5. Januar 2010), Response to Creative Content in a European Digital Single Market, Brüssel. 
93  Digitaleurope, (4. März 2011), Input to Framework Directive on Collective Rights Management, Brüssel.  
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es: „Wir glauben an marktorientierte Lösungen (…).  Alternative Vergütungsformen könnten 
die Einführung innovativer Geschäftsmodelle gefährden und grundlegend behindern“ 94. 

TeliaSonera äußert sich skeptisch über den praktischen Nutzen einer solchen Abgabe und 
nennt die Voraussetzungen, die vor einer Einführung von Breitbandabgaben erfüllt sein 
müssen: 

 Spricht sich eine Mehrheit der Rechteinhaber für ein solches System aus? 

 Wie lässt sich eine marktorientierte Abgabe berechnen? 

 Sollte und könnte eine solche Abgabe nach bestimmten Kategorien wie urheberrechtlich 
geschützten Werken, z. B. Musik, Film, Software, Text, Bilder usw. aufgeschlüsselt 
werden? 

 Wie lassen sich die Einnahmen in Anbetracht der Notwendigkeit eines vertretbaren 
Kostenaufwands auf alle Rechteinhaber verteilen? 

 Ließe sich eine Breitbandabgabe für Betreiber in verschiedenen Ländern und zwischen 
Betreibern in verschiedenen Ländern wettbewerbsneutral gestalten? 

 Welche Branchen hätten Anspruch auf Vergütungen aus den Einnahmen? 

 

Viele dieser Fragen werden auch in diesem Zusammenhang insbesondere von der 
Plattenindustrie aufgeworfen. 

Kabelbetreiber stehen der Möglichkeit eines erweiterten kollektiven Verwertungssystems 
offener gegenüber (was möglicherweise auf ihre Erfahrungen mit der Kabel- und 
Satellitenrichtlinie zurückzuführen ist). Sie haben jedoch einige Vorbehalte: 

 Die erweiterten kollektiven Verwertungssysteme tragen offensichtlich dazu bei, die Zahl 
der Verhandlungen und Transaktionen zu senken. Auf diese Weise wird auch die 
Rechtssicherheit der Nutzer gestärkt. 

 Das System sollte für alle Formen von Rechten zur Anwendung kommen. 

 Es sollte sich nicht um das einzige und ausschließliche Abgabesystem für Nutzer 
handeln. Die Sendeanstalten und die Produzenten müssen weiterhin die Möglichkeit 
haben, allen Plattformbetreibern Produkte mit sämtlichen Rechten anzubieten. 

 Mit diesem System könnten die Verhandlungsposition und die Rolle der 
Verwertungsgesellschaften gestärkt werden; daher sind strenge Vorschriften für die 
Verwaltung und die Transparenz dieser Gesellschaften vorzusehen95. 

 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass sie sich für eine Vereinfachung der 
Lizenzierungsbedingungen aussprechen, jedoch zurecht Zweifel  äußern an einem System, 
mit dem Internetdienstanbieter (in irgendeiner Form) besteuert werden, wodurch die 
Möglichkeit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die in Konkurrenz zu einem freien und 
legalen Austausch über das Internet stehen, zunichte gemacht würde. 

Darüber hinaus verfolgen alle ein Ziel: es geht darum, Änderungen der Haftungsregelung 
für Internetvermittler zu vermeiden; so sollten sie z. B. nicht zur Zahlung, Kontrolle oder 
Haftung für die Nutzung der von ihnen betriebenen Angebote, auch im Falle von 
Urheberrechtsverletzungen, verpflichtet werden. Ihr Hauptargument lautet: „Ein Postbote 
sollte nie die Post lesen!“!” 

An dieser Stelle wäre eine Abstimmung sinnvoll: wer spricht sich für eine Content-Flatrate 
aus? 

                                                 
94  EuroISPA, (Januar 2010), Contribution to the Commission's Reflection Document on 'Creative Content in a 

European Digital Single Market, Brüssel. 
95  CableEurope, (5. Januar 2010), Comments on the Commission's Reflection Document on Creative Content in a 

European Digital Single Market: Challenges for the Future, Brüssel.  
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Tabelle 2: Abstimmungstabelle 

Wählerschaft Ja Nein Weiteres/Anmerkungen 

Bürger X  

Wenn dadurch Straffreiheit und eine 
stärkere Teilhabe an der 
Internet(r)evolution gewährleistet 
sind. 
ABER: viele Bürger und Verbraucher 
erachten es als ungerecht, dass sie 
für eine Ware zahlen müssen, die sie 
niemals nutzen. 

Nutzer X  
Vielleicht, wenn es nicht zu 
kostspielig ist und uns dadurch alle 
Möglichkeiten offenstehen. 

Urheber X* X** 

*aber nur solange, bis ich einen 
Plattenvertrag bekomme. 
**wenn die Produktion meines 
nächsten Films dadurch erschwert 
wird. 

Kreativindustrie 

 X 

Vielleicht, wenn dadurch 
kommerzielle Angebote nicht 
verdrängt oder vernichtet werden. 
Keine übermäßigen 
Verwaltungskosten. 

Unterhaltungselektronik/ 
IT-Branche 

 X  

Internetdienstanbieter  X 

Ausschließlich legale Angebote.  
„Von uns aus zu nicht kommerziellen 
Zwecken. Wir sind nicht für die 
Erhebung von Steuern zuständig. Sie 
könnte die Privatkopieabgabe 
ersetzen”. 

Quelle: MCG (2011) 
 

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass es aus den einzelnen Branchen keine Unterstützung 
für dieses System gibt. 
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4. DIE CONTENT-FLATRATE UND ANDERE SZENARIEN 

4.1.  Ein Content-Flatrate-Modell   
 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Die für ein Content-Flatrate-System entwickelten Szenarien beziehen sich lediglich auf P2P-
Tauschbörsen und legen die Annahme zugrunde, dass die ausgetauschten Inhalte auf 
legalem Wege erworben worden sind. 

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. 

Es bedarf einer ausführlichen Studie auf europäischer Ebene, um die wirtschaftlichen 
Voraussetzungen und die Preispolitik zu verbessern. 

4.1.1.  Content-Flatrate-System: Preisgestaltung  

Bestehende Angebote als Maßstab und zugrundegelegte Annahmen 

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. 

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. 

Für das in dieser Studie erläuterte Content-Flatrate-System muss es, wie vorangehend 
erwähnt, bestimmte Auflagen geben. 

Es kann nicht in Konkurrenz zu kommerziellen Angeboten stehen, um die Rechteinhaber 
nicht vor den Kopf zu stoßen. Auf der einen Seite darf damit keine Legalisierung illegaler 
Downloads verbunden sein, auf der anderen Seite muss es auf das Verbraucherverhalten 
abgestimmt werden, das sich mit der Nutzung digitaler Technologien weiterentwickelt hat. 
Es muss sich um mehr als nur eine weitere Abgabe handeln, weil das System ansonsten 
sowohl von den Verbrauchern als auch von den Diensteanbietern, die mit der Erhebung der 
Content-Flatrate-Abgabe betraut sind, abgelehnt werden könnte. 

Was die Effektivität anbelangt, so muss es an die fortlaufende Entwicklung der sozialen 
Nutzung angepasst werden, und der Preis muss einen tatsächlichen Ersatz für den legalen 
Abruf von Inhalten über das Internet und die Nutzung von Speicher- und 
Bandbreitenkapazitäten durch die Verbraucher beinhalten. 

Unter Berücksichtigung dieser Annahmen sollte der Preis für eine Content-Flatrate zwischen 
dem Preis für VoD-Angebote und dem Preis für die genutzte Speicherkapazität (nach dem 
Vorbild der Privatkopieabgabe in einigen Ländern) angesiedelt sein. 
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Bei der Entgeltfestsetzung für ein solches System sind drei Faktoren zu beachten: 

Faktor 1: Förderung von P2P-Tauschbörsen bei gleichzeitiger Eindämmung der 
Piraterie  

Das Konzept des Content-Flatrate-Systems beruht auf der einfachen Logik einer 
Eindämmung der Piraterie, indem die Internetnutzer dazu ermutigt und in die Lage versetzt 
werden, zu legalen Praktiken zurückzukehren, ohne darauf verzichten zu müssen, ihre 
Lieblingswerke über eine P2P-Tauschbörse zur Verfügung zu stellen. 

Faktor 2: Erweiterung legaler Angebote 

Beim zweiten Faktor wird davon ausgegangen, dass Werke, die in diesem Rahmen 
ausgetauscht werden, über legale Angebote erworben worden sind (VoD, DVD, 
zeitversetztes Fernsehen (Catch-up TV) oder alle neuen kommerziellen Angebote). Es muss 
allerdings davon ausgegangen werden, dass mit dieser Methode illegale Dateien in das 
System eingeschleust werden können. Dies ist eine der Schwächen einer Legitimierung 
bestimmter Formen der Piraterie. Gleichzeitig bietet sie den Vorteil, dass ein großer Teil der 
Aktivitäten innerhalb der P2P-Tauschbörsen, der bisher für die Rechteinhaber keine Vorteile 
hatte, nun nach Maßgabe bereits entwickelter Szenarien umfassende Mehreinnahmen 
bringt. Ende Mai 2011 hat iTunes den iCloud-Service vorgestellt, mit dem Inhalte 
unabhängig von ihrer Herkunft von der Apple Cloud zusammengestellt werden. Dieses 
System geht auf eine Einigung mit den führen US-amerikanischen Plattenfirmen zurück96. 

Faktor 3: Kooperation der ISP 

Drittens geht es darum, die volle Unterstützung der ISP bei der Entwicklung eines 
eindeutigen und attraktiven Dienstes zu sichern. Für diese Unternehmen müssen Ursprung 
und Bestimmung klar und transparent sein (so wie auch Ökosteuern und Ökoabgaben97 
inzwischen immer häufiger bei den Preisangaben von Produkten ausgewiesen und klar 
gekennzeichnet werden, vor allem bei Haushaltsgeräten, Elektronikerzeugnissen, Pkw 
usw.). Dahinter verbirgt sich der Gedanke, dass nicht nur der soziale und kulturelle, 
sondern auch der durch das System vernachlässigte kommerzielle Bereich bedient werden. 
Die Content-Flatrate sollte sich auf Bereiche konzentrieren, die nicht durch legale Angebote 
abgedeckt werden. Gegenwärtig werden mit diesen legalen Angeboten Rahmen und strenge 
Grenzen für eine ehrgeizige Preispolitik gesetzt (z. B. bei Musikangeboten). Der 
angestrebte Preis muss einer Nutzung entsprechen, die nicht abgedeckt ist. Mit einer 
solchen Lösung wäre es möglich, Abonnenten in Abhängigkeit von ihrem Bedarf an 
Speicherkapazitäten auf völlig legalem Wege technische Upgrades zur Verfügung zu stellen, 
wie im Falle der von den Mobilfunkbetreibern berechneten Aufschläge für die 
Überschreitung der Telefon-Flatrates. 

Darüber hinaus müssen die verwendeten Preisbildungsmechanismen eine Reihe von 
Kriterien erfüllen und mehreren bekannten Stolpersteinen ausweichen, um glaubhaft und 
wirksam zu sein. 

 

                                                 
96  iCloud ist der neue kostenfreie Service von Apple, der ab Herbst 2011 zur Verfügung steht. iCloud ist nicht 

einfach nur eine virtuelle Festplatte, auf der die Nutzer ihre persönlichen Daten speichern und dann von 
jedem Online-Computer abrufen können (5 GB Speicherkapazität). Es beinhaltet ferner Synchronisierungs- 
und Push-Funktionen. Inhalte auf einem iCloud-Account werden automatisch auf alle mit diesem Account 
verbundenen Geräte übertragen. Die Daten können auf jedem Gerät heruntergeladen werden und sind danach 
auch offline verfügbar.  

97  Diese entsprechen den Kosten der Entsorgung und des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. 
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Diese Stolpersteine sind allgemein bekannt: 

Das richtige Entgelt festsetzen 

Ist das Entgelt zu niedrig, bietet es keinen Anreiz für die Branche, ihre Werke in das neue 
System einzuspeisen. Aufgrund der unterschiedlichen Kostenbeschränkungen (MwSt., 
Erhebungskosten für Telekommunikationsunternehmen, Kosten für die Katalogverwaltung 
und Verbreitung sowie Erstattungskosten) würde der Vorgang letzten Endes unattraktiv für 
die Rechteinhaber, weil für die Branche nur noch ein kleiner Anteil abfällt. 

Mit einem zu hohen Marktpreis wären ebenfalls zwei Gefahren verbunden. Einerseits würde 
er in Konkurrenz zu bereits vorhandenen legalen Angeboten geraten und diese gefährden 
oder er wäre zu hoch für die Verbraucher, sodass diese lieber die Gefahr eines illegalen 
Downloads in Kauf nehmen. Auf diese Weise würden deutlich weniger Nutzer einen Wechsel 
vom grauen auf den legalen Markt vollziehen, obgleich den Rechteinhabern nur auf diese 
Weise ein großes Stück vom Kuchen garantiert werden kann. 

Das Konzept des erwarteten Entgelts nicht aus den Augen verlieren 

Preisbewusstsein ist ein wichtiger Faktor für die Wirtschaftlichkeit und das Marketing. In 
einem Bereich, der dieser Studie inhaltlich nahe steht, mussten die 
Telekommunikationsbetreiber nach einer Entscheidung der Europäischen Kommission 
gegen Frankreich die MwSt. auf Abonnements von 5,5 % auf den üblichen Satz von 19,6 % 
erhöhen. Viele Betreiber haben es vorgezogen, diese Erhöhung nicht auf die Abonnenten 
abzuwälzen, und waren daher bereit, ihre Handelsspanne zu senken. Das Unternehmen 
Orange hat sich dazu entschlossen, die Spanne nicht zu senken und den Preis für 
Abonnements um 3 EUR inklusive Steuern erhöht. Die Verbraucher haben unverzüglich 
reagiert, ihre Abonnements bei Orange gekündigt und sind zu Betreibern gewechselt, die 
ihre Preise nicht geändert hatten. 

Dieses Beispiel macht deutlich, dass eine Preiserhöhung ohne zusätzliche Dienstleistungen 
oder zusätzlichen Wert von den Verbrauchern abgelehnt wird. Es zeigt allerdings auch, dass 
Angebote solide sein und für die europäischen Verbraucher einen tatsächlichen Nutzwert 
haben müssen. 

Keine Abkopplung vom Kreislauf der Einnahmenerhebung 

Internet- und Netzwerkdienstanbieter spielen eine maßgebliche Rolle. Sie können und 
wollen nicht als Abgabenerheber fungieren. Sie müssen die Möglichkeit erhalten, ihren 
Abonnenten den Inhalt ihres neuen Angebots klar zu vermitteln: 

 Art der von der Flatrate abgedeckten Inhalte (Musik, Film, audiovisuelle Werke, 
gemischt); 

 gerechte Preisgestaltung im Vergleich zu mehr oder weniger ähnlichen Angeboten 
(Abonnements wie Spotify, iCloud, S-VoD, thematische Pay-TV-Kanäle); 

 spezifische Präsentation und Vermarktung des Angebots. 

Bei allen Beträgen, die über die lediglich symbolische Grenze von 5 EUR hinausgehen, kann 
die Bereitschaft zur Zahlung einer Content-Flatrate nur über eine qualitative 
Schwerpunktgruppenstudie ermittelt werden. 

 

Unter Berücksichtigung der Vielfalt der Lage auf den unterschiedlichen Märkten soll der 
folgende Abschnitt als - noch weiter auszuführende - Grundlage für Überlegungen über die 
potenziellen Auswirkungen der Entgeltpolitik einer Content-Flatrate dienen: ein 
Niedrigpreisszenario mit 2 EUR, ein hohes Szenario mit 6 EUR und ein mittleres Szenario 
nahe des symbolischen Preises von 5 EUR mit 4,99 EUR. 
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Schaubild 1:  Sensibilität gegenüber verschiedenen Preissegmenten für eine 
Content-Flatrate 
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Quelle: MCG (2011) 

Die Graphen im vorstehenden Schaubild stellen die möglichen zu erwartenden Einnahmen 
aus einer Content-Flatrate in Abhängigkeit von den jeweiligen monatlichen Gebühren (2, 
4,99 und 6 EUR) und dem Anteil der Abonnements in Haushalten mit Breitbandanschluss 
(zwischen 10 und 90 %) dar. 

Diese Preisszenarien wurden auf Grundlage der nachstehenden Beobachtungen über 
kommerzielle Angebote auf drei europäischen Märkten (Italien, Frankreich und 
Großbritannien) und zu privaten Kopieabgaben in Frankreich entwickelt. 

 

4.1.2.  Wirtschaftsmodell für die Durchführung eines Content-Flatrate-Systems 
für audiovisuelle Werke und Kinofilme (Szenario) 

4.1.2.1. Methodik 

Eingangs ist anzumerken, dass diese Studie auf der Annahme beruht, dass über P2P-Netze 
ausgetauschte Inhalte in Form von urheberrechtlich geschützten Werken im Vorfeld legal 
erworben worden sind. Eine Untersuchung darüber, ob die über diese Netze ausgetauschten 
Werke legalen oder illegalen Ursprungs sind, ist nicht Gegenstand dieser Studie. Bei den im 
Folgenden entwickelten Szenarien für ein Content-Flatrate-System wird vielmehr davon 
ausgegangen, dass die innerhalb einer P2P-Umgebung ausgetauschten Inhalte legal 
erworben wurden. Allerdings ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, dass über P2P-Netze 
auch Raubkopien ausgetauscht werden. In diesem Fall erhalten die Rechteinhaber mit der 
Content-Flatrate die Möglichkeit, einen Teil des durch Piraterie verloren gegangenen 
Handelswerts zurückzugewinnen. Apple weist im Zusammenhang mit dem neuen iCloud-
Musikangebot darauf hin, dass das Unternehmen keine Verantwortung für die Herkunft der 
Kunstwerke übernimmt. Wie lässt sich ermessen, inwiefern durch ein Content-Flatrate-
System Werte geschaffen oder vernichtet werden? 

Ab einem bestimmten Preis und einer bestimmten Zahl von Abonnenten ist durch die 
Content-Flatrate mit festen Gesamteinnahmen zu rechnen. Diese festen Einnahmen müssen 
in Abhängigkeit von den Abrufraten, die starken Schwankungen unterliegen können, auf 
eine große Zahl verschiedener Inhalte verteilt werden. 
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Phasen 

Zur Veranschaulichung wird ein Vorgehen in drei Phasen vorgeschlagen: 

a. Erstellung einer Bezugsgrundlage: Abrufmengen (Wert und Anzahl) für zahlreiche 
Inhalte auf einem bestimmten Markt über die herkömmlichen Verbreitungskanäle 
(Fernsehen, Kino, kostenpflichtiges VoD usw.); 

b. Voranschlag der auf diesem Markt über eine Content-Flatrate zu erzielenden 
Einnahmen für verschiedene Inhalte (z. B. neue Filme) auf der Grundlage 
verschiedener Preisszenarien (Preisbewusstsein und Bereitschaft, im Rahmen einer 
Content-Flatrate eine monatliche Abgabe zu zahlen); 

c. Ausgehend von Punkt a. und b. Ermittlung, ob sich das Abrufverhalten zwischen den 
beiden Systemen geändert hat und dadurch Werte geschaffen oder vernichtet 
werden, möglicherweise gewichtet im Verhältnis zu zusätzlichen Abrufmengen beim 
Content-Flatrate-System (Verlagerung des illegalen Downloads hin zur Nutzung der 
Content-Flatrate). 

d. Veranschlagung einer Abonnentenquote für das Content-Flatrate-Angebot. Der Anteil 
kann bei einem niedrigen Preis (2 EUR/Monat) mit 60 % hoch, bei einem höheren 
Preis (in Anlehnung an die besten kommerziellen Angebote, z. B. einschließlich 
aktueller Inhalte) bei 30 % und für das mittlere Preisszenario (4,99 EUR) mit 50 % 
im Mittelfeld angesiedelt sein. 

Mit einer solchen Untersuchung lässt sich die Rentabilitätsschwelle für eine Content-Flatrate 
ermitteln: es geht um den Punkt, ab dem eine neutrale Wertschöpfung/-vernichtung erfolgt 
und der anhand der Zahl der Abonnenten und der pro Abonnent erwirtschafteten 
Einnahmen festgelegt wurde. 

Dieser Ansatz erfordert eine umfassende Analyse unter Berücksichtigung der relevanten 
geographischen Regionen und Wirtschaftsströme. 

Eine solche Untersuchung sollte von einem Wirtschaftsforschungsinstitut durchgeführt 
werden, das in der Lage ist, Modelle für die umfassende Erwirtschaftung und den Transfer 
von Einnahmen zu entwickeln. 

Pilotmodell  

Als Beispiel soll anhand eines auf den französischen Markt und auf Filme beschränkten 
Pilotmodells eine Fallstudie durchgeführt werden. Für die Durchführung sind absolute Werte 
nicht entscheidend. Es ist lediglich auf Einheitlichkeit zu achten (Umfang der abgerufenen 
Programme/Markt), um die Verlagerungsrate (bewusster Wechsel zur Content-Flatrate) 
korrekt zu ermitteln. 

Bei diesem Pilotmodell stellt sich die Notwendigkeit großer Genauigkeit bei der statischen 
Erfassung der Marktdaten (bestehende Wirtschaftsströme), die als Grundlage für die 
allgemeine Gestaltung einer Content-Flatrate dienen, heraus. 

In diesem Pilotmodell werden die folgenden Daten berücksichtigt: 

a) Bezugsgröße Abrufraten (Wert/Einheiten)/Film/Frankreich 

- Jahresbasis: Zahl der Besucher/Ticketzahlen/Nettoeinnahmen der Kinos; 
- DVD: Umsatz ohne Steuern/verkaufte Einheiten; 
- VoD: Umsatz ohne Steuern/VoD-Geschäfte?/EST/S-VoD; 
- Pay-TV: Gesamteinkaufswert und Vorfinanzierung und Filmkäufe durch Canal+; 
- Free-TV: s. o.; 
- Umverteilung der Privatkopiesteuern; 
- Gesamteinnahmen der Branche, die den Inhabern von Inhalten und ihren 

Anspruchsberechtigten zugutekommen; 
- Einnahmen aus einem Content-Flatrate-Modell. 
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b) Bezugsgröße Breitbandnutzer (+3G-Telefone/Smartphones, Tablet-PCs) 

- Durchschnittspreis für ein Triple-Play-Abonnement; 

- Preisannahmen für die Content-Flatrate-Option; 

- Anteil und Anzahl der Abonnenten; 

- Verwaltungsprovision; 

- Nettoeinnahmen aus der Content-Flatrate für die Inhaber von Inhalten und ihre 
Anspruchsberechtigten; 

- Festlegung von Szenarien; 

- Sensibilität der Bereitschaft zum Wechsel von der früheren Nutzungsart zur Nutzung 
der Content-Flatrate; 

- Sensibilität des Anteils und der Anzahl der Abonnenten gegenüber dem Preis für die 
Content-Flatrate-Option; 

- Berechnung der Rentabilitätsschwelle für die Content-Flatrate (keine Folgen für die 
Umsätze in der Branche). 

 

4.1.2.2.  Beispiel der Anwendung des Pilotmodells auf die Verbreitung von 
Filminhalten auf dem französischen Markt 

Referenzverbrauch 

Dieser Wert wird mit Hilfe einer statistischen Überwachung der einzelnen Märkte für die 
Verbreitung von Kinofilmen ermittelt (Filmtheater, Video, VoD und TV). Hinzu kommen die 
Abgaben für Privatkopien. 

Für jeden Verbreitungsweg wurden die anteiligen Erträge für Produzenten und 
Rechteinhaber ermittelt. 

Im Referenzjahr 2010 werden die Nettoeinnahmen mit 1281 Mio. EUR (siehe unten) 
veranschlagt. 

 

Tabelle 3:  Anteil der Lizenzinhaber an den Gesamteinnahmen über 
herkömmliche Verwertungskanäle (Frankreich) 

  

  Millionen Euro 

1 Filmtheater 505 

2 DVD 227 

3 VoD 56 

4 TV 465 

5 Privatkopien  28 

 
Anteil der Lizenzinhaber an den 
Gesamteinnahmen 

1281 

 
Quelle: MCG aus verschiedenen Datenbanken (2010) 
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Das Niedrigpreis-Szenario: eine Content-Flatrate in Höhe von 2 EUR 
monatlich einschließlich Steuern 

Wie das Wirtschaftsmodell auf Grundlage von Szenarien für den französischen Markt, der 
zusammen mit dem englischen Markt in Europa zu den stabilsten zählt, zeigt, besteht ein 
umfangreiches Videoangebot (52 VoD-Seiten 2011, ohne zeitversetztes Fernsehen). Ferner 
bestehen SVoD-Angebote (VoD-Abonnements für den unbegrenzten monatlichen Abruf aus 
einem umfangreichen Katalog) in einer Preisspanne zwischen 5,99 und 7,99 EUR monatlich.  

Allerdings belaufen sich die niedrigsten kommerziellen Angebote für Flatrates, 
ausgenommen Einzelverkäufe im Streaming (zum Beispiel 2,99 EUR auf iTunes), nur selten 
auf unter 5 EUR, was somit eine wirkliche Preisgrenze zu sein scheint. Angebote unter 
5 EUR gibt es für Abonnements für IPTV-Kinokanäle: zum Beispiel müssen für einen 
Kinokanal von Orange 2,99 EUR monatlich gezahlt werden, allerdings besteht das Angebot 
überwiegend aus Filmen, die bereits seit mehr als zwei Jahren auf dem Markt sind (SvoD-
Fenster, französisches Abkommen zur Medienchronologie). Die Kunden zahlen 10,99 EUR 
monatlich für ein Orange-Paket mit vier Kinokanälen. 

Fastweb in Italien bietet ebenfalls Kinooptionen für 5,45 EUR im Monat an. Die aktuellsten 
Filme können per Stream zu einem Preis von etwa 3 EUR pro Film geschaut werden. 

Im Musikbereich bietet Spotify drei Möglichkeiten: ein kostenfreies Basisangebot (mit 
Werbung), ein kostenpflichtiges Angebot zu 4,99 EUR und ein unbegrenztes Angebot ohne 
Werbung zum Preis von 9,99 EUR im Monat. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass diese Angebote keine neuen Inhalte 
umfassen und sich auf einen bereits abgeschriebenen Katalog stützen.  

Auf dem englischen Markt bietet W7 Gratis-Musikdownloads (durch interaktive Werbung 
unterbrochen) sowie Hi-Fi-Angebote zu einem Preis von 0,60-1,35 GBP pro Titel an. 

Tabelle 4:  Gesamteinnahmen der Lizenzinhaber für eine CFR  von 2 EUR - 
wichtigste Annahmen 

Haushalte mit Hochgeschwindigkeits-Internetabonnements in Millionen 21,3 

Anteil der Abonnenten einer Content-Flatrate-Option 
(in %) 

 60 % 

Anzahl der Abonnenten einer Content-Flatrate-Option Haushalte (in Millionen) 12,78 

Preis für die Content-Flatrate-Option/Monat 
inklusive aller 
Steuern 

2,00 EUR 

MwSt 19,60 % 0,33 EUR 

Preis für die Content-Flatrate-Option/Monat  1,67 EUR 

Monatlicher Umsatz ohne Steuern 21,34 

Jahreseinnahmen Millionen EUR 256,11 

Provisionen für die Telekommunikationsbetreiber 15 % 38,4 

Nettoumsatz der Verwertungsgesellschaften  217,71 

Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften 12 % 26,12 

Anteil der Lizenzinhaber an den 
Gesamteinnahmen/CFR 

Millionen EUR 192 

Quelle: MCG (2011) 
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Mit einem Content-Flatrate-System besteht das Risiko, dass ein Wechsel von der 
Programmnutzung über herkömmliche Kanäle (Filmtheater, Internet, VoD) zur 
kostengünstigeren, aber nicht unkomplizierteren Content-Flatrate-Option stattfindet. In 
diesem Modell wird das maximale Maß an Wechsel der Nutzungsart bestimmt, das für die 
Anspruchsberechtigten keinen Wertverlust (Rentabilitätsschwelle) zur Folge hat. Der 
vorstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass eine Content-Flatrate zu einem Preis von 
2 EUR bei einem Abonnentenanteil von 60 % für die Rechteinhaber zu Einnahmen in Höhe 
von 192 Mio. EUR führen würde. 

 

Tabelle 5: Zu erwartende Auswirkungen des Niedrigpreisszenarios auf den Markt 

Substitutionsquote der herkömmlichen 
Verwertungskanäle durch Einnahmen aus dem 

CFR-Modell 
 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Substitutionswert 
Millionen 
EUR 

0 -128 -256 -384 -512 -641 

Einnahmen aus dem CFR-Modell 
Millionen 
EUR 

192 192 192 192 192 192 

Nettosaldo  128 64 -64 -192 -321 -449 

Quelle: MCG (2011) 
 
Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass mit diesem Szenario keine ausreichenden Werte für 
die Rechteinhaber geschaffen werden und relativ schnell eine Wertvernichtung stattfindet, 
wenn sich 15 % der regulären Kunden für eine Content-Flatrate entscheiden. 
 
Es liegt auf der Hand, dass bei einem zu geringen Preis nur wenig an die Branche 
weitergeleitet werden kann, dieses Modell damit bei Künstlern unbeliebt ist und einer der 
wesentlichen Nachteile dieses Angebots darin besteht, dass seine Ergebnisse für die 
Branche nicht von Interesse sind. 

 
Schaubild 2:  Nettosaldo der Einnahmen der Lizenzinhaber bei einer CFR in Höhe 

von 2 EUR 

192 

64 

‐64 

‐192 

‐321 

‐449 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Net balance of the Content owners 
revenues 

 
         Quelle: MCG (2011) 
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Annahmen: Eine Content-Flat-Rate zu einem monatlichen Preis in Höhe von 2 EUR; 60 % 
der Haushalte mit Breitbandanschluss nehmen an der Content-Flatrate teil. 

Schlussfolgerung: Ein Transfer von mehr als etwa 15 % der Nutzung über herkömmliche 
Netze zu einem Content-Flatrate-Modell würde eine Wertvernichtung für die Inhaber der 
Inhalte zur Folge haben. 

 

Das Hochpreisszenario: eine Content-Flatrate in Höhe von 6 EUR monatlich 
(einschließlich Steuern) 

Das Preisszenario in Höhe von 6 EUR pro Monat entspricht dem Durchschnitt der führenden 
kommerziellen Angebote (Filme und aktuelle Serien) auf dem Markt, die bei 7-8 EUR und 
bis zu 12 EUR oder sogar 15 EUR für Prämiumangebote liegen (Cinepass Universciné für 
16,99 EUR für fünf Titel und bis zu 65,99 EUR für 20 Titel) oder LoveFilms (ein 
Unternehmen von Amazon) zu 11,22 GBP für unbegrenztes Streaming, bei dem die Nutzer 
frei aus dem Katalog wählen können. 

Mit einer neuen Plattform, VidéoFutur, auf Grundlage der amerikanischen Plattform Netflix, 
soll ein neues Angebot auf dem französischen Markt eingeführt werden, bei dem ein 
kostenfreier Verleih (per Post) von Werken aus einem Katalog mit 20 000 Titeln, die neun 
Monate oder fünf Monate nach dem Kinostart zu einem Abonnementspreis von 14,90 EUR 
pro Monat mit VoD zu einem Preis von 2,99 EUR pro Titel (vier Monate nach Kinostart) 
kombiniert werden. 

Das Angebot zu 6 EUR kann mit einem tatsächlichen kommerziellen Wert verbunden sein, 
wenn die Auswahl aktuelle Programme einschließt. Allerdings verweisen die Rechteinhaber 
immer wieder mit Nachdruck auf ihre kommerzielle Strategie, die aktuellsten Werke für 
exklusive Prämiumangebote oder für Einzelkäufe zu reservieren, wie die Angebote von 
Lovefilms und VidéoFutur zeigen. 

Es ist daher nicht besonders wahrscheinlich, dass die Nutzer für ein Angebot zu einem Preis 
von 6 EUR gewonnen werden können, das nicht die aktuellsten Filme beinhaltet. 
Dementsprechend könnte die Übergangsrate von 40 %, die eine zentrale Annahme des 
zugrundegelegten Wirtschaftsmodells darstellt (siehe Tabelle 4) auf 20 oder 25 % sinken. 

Berechnungen zeigen, dass mit diesem Preis kein wirklicher wirtschaftlicher Anreiz 
verbunden ist, weil er im Vergleich zu bestehenden Angeboten unattraktiv ist und unter 
Berücksichtigung des Trends unter Internetnutzern, nach kostenfreien Inhalten zu suchen 
oder das Risiko illegaler Downloads in Kauf zu nehmen, zu kostspielig ist. 
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Tabelle 6:  Gesamteinnahmen der Lizenzinhaber/6 EUR CFR  - Wichtigste 
Annahmen 

Haushalte mit Hochgeschwindigkeits-Internetabonnements Haushalte (in Millionen) 21.3 

Anteil der Abonnenten einer Content-Flatrate-Option (in %)  30 % 

Anzahl der Abonnenten einer Content-Flatrate-Option Haushalte (in Millionen) 6,39 

Preis für die Content-Flatrate-Option/Monat 
inklusive aller 
Steuern 

6 EUR 

MwSt 19,60 % 0,99 EUR 

Preis für die Content-Flatrate-Option/Monat  5,01 EUR 

Monatlicher Umsatz ohne Steuern 32 

Jahreseinnahmen Millionen EUR 384 

Provisionen für die Telekommunikationsbetreiber 15 % 57 

Nettoumsatz der Verwertungsgesellschaften  327 

Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften 12 % 39 

Anteil der Lizenzinhaber an den 
Gesamteinnahmen/CFR 

Millionen EUR 287 

Quelle: MCG (2011) 

Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass sich die Einnahmen für Lizenzinhaber bei einer 
Content-Flatrate in Höhe von 6 EUR und einem Abonnentenanteil von 30 % für die Content-
Flatrate auf 287 Mio. EUR belaufen würden. 

 
Tabelle 7: Zu erwartende Auswirkungen des Hochpreisszenarios auf den Markt 

Substitutionsquote der herkömmlichen 
Verwertungskanäle durch Einnahmen aus dem 

CFR-Modell 
 0 % 

 
10 % 

 
20 % 

 
30 % 

 
40 % 

 
50 % 

Substitutionswert 
Millionen 
EUR 

0 -128 -256 -384 -512 -641 

Einnahmen aus dem CFR-Modell 
Millionen 
EUR 

287 287 287 287 287 287 

Nettosaldo  399 159 31 -97 -225 -354 

Quelle: MCG (2011) 

Aus der obenstehenden Tabelle geht hervor, dass die Wertschöpfung nur sehr gering 
ausfällt, wenn sich 20 % der Nutzer für diese Form der Content-Flatrate entscheiden.  

Die möglichen Einnahmen für die Rechteinhaber fallen geringer aus als beim Angebot zu 
4,99 EUR (siehe unten), weil mit einem Rückgang der Abonnentenzahl zu rechnen ist. Ein 
weiteres wichtiges Problem im Zusammenhang mit diesem Angebot besteht darin, dass der 
Preis sehr nah an den bereits bestehenden Prämiumangeboten auf dem Markt liegt und 
nicht mit attraktiven Prämiumangeboten konkurrieren kann. Wird andererseits die 
Content-Flatrate von vielen Nutzern als zu hoch erachtet, wird dieses Angebot 
keine Folgen für die Piraterie haben, weil sich die Nutzer dann eher für die illegale 
und nicht für die legale Variante entscheiden.   
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Schaubild 3:  Nettosaldo der Einnahmen der Lizenzinhaber bei einer CFR in Höhe 
von 6 EUR 
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‐129 
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Net balance of the Content owners 
revenues 

 
         Quelle: MCG (2011) 

 

Annahmen: Content-Flatrate zu einem monatlichen Preis in Höhe von 6 EUR; 30 % der 
Haushalte mit Breitbandanschluss nehmen an der Content-Flatrate teil. 

Schlussfolgerung: Der Wechsel von mehr als etwa 30 % (nahezu ein Drittel der Nutzer) 
des Abrufs über herkömmliche Netze zu einem Content-Flatrate-Modell würde eine 
Wertvernichtung für die Inhaber der Inhalte zur Folge haben. 

Preis für persönliche Speicherkapazitäten auf dem französischen Markt 
(Privatkopieabgabe)  

Vor der Festlegung eines Preises für die Content-Flatrate, die einen P2P-Austausch von 
Werken ermöglichen würde, muss nicht zuletzt das bestehende Marktangebot im Bereich 
der Preise für Speicherkapazitäten für Einzelnutzer geprüft werden. 

Legale Downloads setzen voraus, dass der Nutzer über Speicherkapazitäten auf 
verschiedenen Medien verfügt. Im Zusammenhang mit der Privatkopieabgabe98 richtet sich 
der Preis dieser Speichermedien (USB, Box, Festplatten, iPad, usw.) nach ihrer Kapazität in 
Gigabytes. 

In Frankreich wird eine Privatkopieabgabe beim Verkauf von Speichermedien erhoben. Sie 
liegt zwischen 6 EUR (Apple iPod 3 und 4, 8 GB), 12 EUR für den iPad (64 GB) und sogar 
15 EUR für ADSL-Boxen (80 GB). 

Im Zusammenhang mit der Studie lässt sich folgendes Beispiel anführen:  Ein Serienfan, 
der monatlich 5 Serien und 3 oder 4 Filme herunterlädt, benötigt etwa 10 Gigabytes im 
Monat (oder 120 GB im Jahr). 

Neben den Privatkopieabgaben, die bereits beim Kauf der Medien durch den Nutzer 
erhoben werden, müssen noch die Kosten für den Erwerb von Inhalten im Rahmen eines 
Content-Flatrate-Systems mit monatlichen Gebühren berücksichtigt werden. Für die 
Kreativindustrie stellt die Privatkopieabgabe dagegen eine zusätzliche Einnahmequelle dar, 
weil die Nutzer immer mehr Speicherkapazitäten benötigen, um legal heruntergeladene 
Inhalte zu speichern. 
                                                 
98  Nicht in allen EU-Mitgliedstaaten gibt es gesetzliche Ausnahmen für Privatkopien. Dies ist beispielsweise in 

Irland und dem Vereinigten Königreich der Fall. Darüber hinaus haben Bulgarien, Malta, Luxemburg und 
Zypern noch kein Erstattungssystem für Rechteinhaber eingeführt. In den übrigen EU-Mitgliedstaaten 
unterliegt das Vergütungsrecht einer obligatorischen Kollektivverwertung. 
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Welche Gebühr sollte für die Content-Flatrate gewählt werden? 

Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren (und unter der Voraussetzung, dass 
umfassendere Studien für einige Testmärkte durchgeführt werden) erscheint die mittlere 
Preislösung am geeignetsten, weil sie Einnahmen für die Branche mit einem 
erschwinglichen Preis für die Nutzer verbindet und ihnen gleichzeitig eine auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistung anbietet.  

 

Die mittlere Preisklasse: eine Content-Flatrate in Höhe von 4 EUR oder 
4,99 EUR im Monat einschließlich Steuern  

Bei einem Preis von 4 EUR monatlich machen sich die Auswirkungen auf den Markt nicht 
nur mit Blick auf die finanzielle Wirksamkeit, sondern auch auf die Verwaltung langsam 
bemerkbar. 

Eine Content-Flatrate von 4,99 EUR, die mehr Gewinn abwerfen würde, hätte 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). 

Bei einem Angebot für 4,99 EUR könnten echte P2P-Kapazitäten für einen umfassenden 
Katalog (zusammengestellt aus dem Angebot der Unternehmen, die sich an einer 
Vereinbarung mit der Rechteverwertungsgesellschaft beteiligen) auf der Grundlage der 
heruntergeladenen Mengen angeboten werden. Bei einer vergleichbaren Wechselquote 
bringt das Mittelpreis-Angebot zwar weniger ein als das teure, allerdings zeigt Tabelle 4, 
dass diese Quote beim teuren Angebot deutlich zurückgehen kann. 

In der Simulation werden die Einnahmen (herkömmliche Netze und Content-Flatrate) der 
Anspruchsberechtigten anhand der Abonnentenrate für die monatliche Preisoption von 4,99 
EUR bei einer Wechselquote von 15 % festgelegt. 
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Tabelle 8:  Gesamteinnahmen der Lizenzinhaber/4.99 EUR CFR  - Wichtigste 
Annahmen 

Haushalte mit Hochgeschwindigkeits-
Internetabonnements 

Haushalte 
(in Millionen) 

21.3 

Anteil der Abonnenten einer Content-Flatrate-Option 
(in %) 

 50 % 

Anzahl der Abonnenten einer Content-Flatrate-Option 
Haushalte 
(in Millionen) 

10,65 

Preis für die Content-Flatrate-Option/Monat 
inklusive aller 
Steuern 

4,99 EUR 

MwSt 19,60 % 0,82 EUR 

Preis für die Content-Flatrate-Option/Monat  4,17 EUR 

Monatlicher Umsatz ohne Steuern 44,41 

Jahreseinnahmen Millionen EUR 532,96 

Provisionen für die Telekommunikationsbetreiber 15 % 79,93 

Nettoumsatz der Verwertungsgesellschaften  453,03 

Verwaltungskosten der Verwertungsgesellschaften 12 % 54,02 

Anteil der Lizenzinhaber an den 
Gesamteinnahmen/CFR 

Millionen EUR 399 

Quelle: MCG (2011) 
Aus der Tabelle wird ersichtlich, dass sich die Einnahmen für Lizenzinhaber bei einer 
Content-Flatrate in Höhe von 4,99 EUR und einem Abonnentenanteil von 50 % für die 
Content-Flatrate auf 399 Mio. EUR belaufen würden. 

 
Tabelle 9: Zu erwartende Auswirkungen von Szenario 2 auf den Markt 

Substitutionsquote der herkömmlichen 
Verwertungskanäle durch Einnahmen aus dem 

CFR-Modell 
 0 % 

 
10 % 

 
20 % 

 
30 % 

 
40 % 

 
50 % 

Substitutionswert 
Millionen 
EUR 

0 -128 -256 -384 -512 -641 

Einnahmen aus dem CFR-Modell 
Millionen 
EUR 

399 399 399 399 399 399 

Nettosaldo  399 271 143 15 -113 -242 

Quelle: MCG (2011) 
 

Mit dem vorstehenden Preisszenario für eine Content-Flatrate wäre für die Branche die 
höchste Wertschöpfung in der mittleren Preisklasse (unterhalb der psychologischen 
Preisschwelle von 5 EUR) verbunden, und es würde als Ergänzung für weitere Angebote 
dienen. Das gegenwärtige Onlineangebot würde in einigen EU-Mitgliedstaaten zusätzlich zu 
einer Privatkopieabgabe der Nutzer bestehen. Zu einer Wertvernichtung käme es nur, wenn 
sich etwa 35 % der Verbraucher für die Content-Flatrate und gegen das übrige 
Marktangebot entscheiden.  
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Tabelle 10:  Nettosaldo der Einnahmen der Lizenzinhaber bei einer CFR in Höhe 
von 4,99 EUR 

 
Anteil der Abonnenten 
der CFR-Option (in %) 

 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 

 
Zahl der Abonnenten der 
CFR-Option 

Haushalte 
(in Millionen) 

2.13 4.26 6.39 8.52 10.65 12.78 14.91 17.04 19.17 

1 

Anteil der Lizenzinhaber 
an den 
Gesamteinnahmen/4,99 
EUR CFR 

Millionen 
EUR 

80 160 239 319 399 479 558 638 718 

 

Anteil der Lizenzinhaber an 
den Gesamteinnahmen 
(herkömmliche 
Verwertungskanäle) 

 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 

 

Substitutionsquote der 
herkömmlichen 
Verwertungskanäle durch 
Einnahmen aus dem CFR-
Modell 

 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

 Substitutionswert Millionen EUR -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 -192 

 
2 

Anteil der Lizenzinhaber 
an den Gesamteinnahmen 
(herkömmliche 
Verwertungskanäle) 

 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 1089 

1+
2 

Anteil der Lizenzinhaber an 
den Gesamteinnahmen 
(herkömmliche 
Verwertungskanäle + CFR-
Modell) 

 1057 1216 1328 1408 1488 1567 1647 1727 1807 

          Quelle: MCG (2011) 

 
Aus der Tabelle geht hervor, dass unter Berücksichtigung der Gültigkeit der Hypothese und 
möglicher Wertschwankungen mit einer Content-Flatrate zum Preis von 4,99 EUR keine 
Wertvernichtung verbunden ist.  
 
Ein Mehrwert für die Branche entsteht, sobald sich ein Zehntel der Nutzer für die Content-
Flatrate-Option zu 4,99 EUR entscheidet. Unterhalb dieses Anteils scheint die 
Wertvernichtung nach unserem Modell mit 2,9 % nur gering auszufallen. 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 87

 
Schaubild 4: Nettoeinnahmen der Inhaber der Inhalte bei einer CFR zu 4,99 EUR 

399 

271 

143 

15 

‐114 

‐242 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Net balance of the Content owners 
revenues 

 
     Quelle: MCG (2011) 

Annahmen: Diese Simulation beruht auf einer monatlichen Gebühr in Höhe von 4,99 EUR 
pro Abonnent und einer Abonnentenrate von 30 %. 

Schlussfolgerung: Aus dem Schaubild geht hervor, dass für eine Wertschöpfung eine 
Abonnentenquote von mindestens 25 % erforderlich ist (herkömmliche Verwertungswege + 
Content-Flatrate). 

Auf Grundlage dieser Annahmen könnten die Nettoeinnahmen einer Content-Flatrate zum 
Preis von 4,99 EUR optimiert und eine Abonnentenquote von 50 % angestrebt werden.  

 

Abbildung 4:  Gesamteinnahmen der einzelnen Preisoptionen bei Umsetzung der 
Content-Flatrate 

160

399

288

2,00 € 4,99 € 6,00 €

Total revenues  / CFR (France) ‐ Subscription rate variable
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% rate of suscribers  to the CFR option

 
Quelle: MCG (2011) 
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Mit dem mittleren Preisangebot, das noch Gegenstand einer umfassenden Studie auf 
europäischer Ebene sein muss, wäre vermutlich die höchste Wechselquote verbunden. 

Gleichzeitig liegt das Angebot zu 4,99 EUR derzeit unter der Privatkopieabgabe, die 
einmalig beim Erwerb eines Speichermediums anfällt, und es befindet sich in der mittleren 
bis unteren Preissparte der bestehenden Angebote für die Nutzer. 

Durch die Content-Flatrate hätten die Internetnutzer die Möglichkeit, ihr Nutzerverhalten 
mit einer freiwilligen Abgabe an die Programmindustrie in Einklang zu bringen. 

 

Sensibilität der Abonnentenquote gegenüber dem Preis für eine Content-Flatrate 

Die Abonnentenquote wird maßgeblich von dem vorgeschlagenen Preis für eine Content-
Flatrate beeinflusst. Im nachstehenden Schaubild werden mögliche Entwicklungen in 
Abhängigkeit von der Preisgestaltung dargestellt, die in einer spezifischen 
zielgruppenorientierten makroökonomischen Untersuchung näher erläutert und ausgeführt 
werden sollten.  

Schaubild 5:  Prozentualer Anteil der Abonnenten nach der Preisoption für die 
Content-Flatrate 
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30%
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40%

45%

50%
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Quelle MCG (2011) 
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4.2.  Potenzielle Rahmenmodelle 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

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

 Gewährleistung einer gerechten Vergütung für Urheber und die Kreativgemeinschaft mit 
einem gerechten Ausschüttungsverfahren99.  

 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. 

Die Idee eines Systems mit Content-Flatrate hat viele prominente Unterstützer gefunden100. 
Die Content-Flatrate wird oftmals als eine weniger radikale Maßnahme als die komplette 
Reformierung des Urheberrechts dargestellt - obwohl einige genau darin die notwendige 
Antwort auf die Herausforderungen des digitalen Zeitalters sehen101. Andere berufen sich 
natürlich auf die 1996 vorgenommene Modernisierung des Urheberrechts mit den WIPO-
Verträgen WCT und WPPT102 (die gerade noch rechtzeitig vor dem populären Aufstieg des 
schnellen Internets sowie von Napster und DRM geschlossen wurden). 

Eine Kulturflatrate sollte mindestens zwei wesentliche gesellschaftliche Ziele erfüllen: 

 Gewährleistung einer gerechten Vergütung für Urheber und die Kreativgemeinschaft mit 
einem gerechten Ausschüttungsverfahren103. 

 Bereitstellung einer sicheren Alternative für den einzelnen Nutzer. 

Verschiedene Mechanismen wurden vorgeschlagen, die sich rechtlich und wirtschaftlich 
leicht unterscheiden und von denen sich einige vermutlich einfacher und besser als andere 
umsetzen lassen. All diese Ideen stoßen jedoch auf starken Widerstand bei einigen der 
wesentlichen Akteure.  

Es bleibt anzumerken, dass es unter den komplizierter gestalteten Regelungen und 
Rahmenwerken (die für die Nutzung der jeweiligen Mechanismen unentbehrlich sind) 
keinen einzigen Ansatz gibt, der die Erfüllung der Hauptziele und die individuellen Ziele 
aller betroffenen Akteure umfassend erfüllt: 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.  

Die Unterschiede zwischen den Märkten der musikalischen und der filmischen und 
audiovisuellen Unterhaltung bedeuten außerdem, dass jeder Regelungsvorschlag 
entsprechend angepasst werden muss: Vermutlich gibt es keine Komplettlösung.  
                                                 
99  Auf welcher Basis: Downloads oder tatsächliche Nutzung? Oder auch Abstimmung der Nutzer, wie schon 

vorgeschlagen wurde? Bei einer Flatrate hat man keinen direkten markttechnischen Einblick in 
Nutzerpräferenzen. 

100  Siehe zum Beispiel: Love, James, (2003), The Blur/Banff Proposal in Blur 02: Power at Play in Digital Art and 
Culture (11.-13. April, 2002), New School University; Fisher III, William W. (2004), Promises to Keep, 
Stanford University Press; Berliner Erklärung zu kollektiv verwalteten Online-Rechten:  Kompensation ohne 
Kontrolle, 21. Juni 2004, englische Fassung unter „http://www.wizards-of-os.org/index.php?id=1699“#; 
Aigrain, Philippe, (2008), Internet & Création: comment reconnaître les échanges sur internet en finançant la 
création, InLibroVeritas;  Grassmuck, Volker, (11. Mai 2009), The World is Going Flat(-Rate), IP-Watch.org; 
und die vordenkerische Arbeit von Lawrence Lessig über Creative Commons, und viele andere. 

101  Z. B. Litman, Jessica, (2006), Digital Copyright, Promotheus Books.  
102  WIPO (Weltorganisation für geistiges Eigentum) WIPO-Urheberrechtsvertrag (1996, WTC) und WIPO-Vertrag 

über Darbietungen und Tonträger (1996, WPPT). 
103  Auf welcher Basis: Downloads oder tatsächliche Nutzung? Oder auch Abstimmung der Nutzer, wie schon 

vorgeschlagen wurde? Bei einer Flatrate hat man keinen direkten markttechnischen Einblick in 
Nutzerpräferenzen. 
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Im Wesentlichen sind drei Arten von Mechanismen im Gespräch: 

 Steuern (von den Internetanbietern zu entrichten),  

 Ausnahme vom Urheberrecht im Zusammenhang mit einer Abgabe, 

 Pflichtlizenz. 

Diese Mechanismen werden als Alternativen zum normalen Prozess der freiwilligen und 
individuell ausgehandelten Lizenzvergabe vorgeschlagen.  

Diese Alternativvorschläge gibt es in verschiedenen Ausprägungen: 

 ISP-Steuer zur Finanzierung von Urhebern und anderen Rechteinhabern, 

 ISP-Steuer zur Entschädigung bei illegaler Verwendung urheberrechtlich geschützter 
Inhalte, 

 urheberrechtliche Beschränkung oder Ausnahme einschließlich einer angemessenen 
Gegenleistung, 

 gesetzlich vorgeschriebene Lizenzregelung (oder Pflichtlizenz bzw. „license légale“ in 
Französisch), 

 freiwillige kollektive Lizenzregelung, 

 obligatorische kollektive Lizenzregelung, 

 erweiterte kollektive Lizenzregelung. 

Es gibt noch andere, eher ungewöhnliche Vorschläge: 

 Schaffung eines digitalen Übertragungsrechts,  

 Inanspruchnahme einer entgeltlichen Stillhaltevereinbarung. 

Die meisten dieser Mechanismen lassen sich als Instrumente zur Umsetzung eines 
alternativen Vergütungsmodells betrachten. 

4.2.1.  Das alternative Vergütungsmodell 
In seinem 2004 erschienenen Buch Promises to Keep104 entwickelte Terry Fisher seine Idee 
eines alternativen Vergütungsmodells, die in vielen Punkten letztlich einige in der 
europäischen Praxis bereits existierende Verfahrensweisen in einen breiteren 
konzeptionellen Rahmen fasste. Am Anfang seiner Ausführungen steht der Fall der 
„öffentlichen Güter“: 

„[Es gibt] eine kleine Anzahl gesellschaftlich wertvoller Produkte und Dienstleistungen 
[öffentliche Güter], die die folgenden beiden miteinander verbundenen Merkmale 
aufweisen: Zum einen entbrennt um sie keine Konkurrenz. Anders gesagt: ihre 
Nutznießung durch eine Person verhindert nicht ihre Nutznießung durch andere Personen. 
Zum anderen sind sie nicht abschottbar. Anders gesagt: wurden sie erst einmal einer 
Person zur Verfügung gestellt, lässt es sich nicht oder nur schwer verhindern, dass auch 
andere Personen Zugang oder Zugriff erhalten“. 

Zu dieser Kategorie gehören Unterhaltungsprodukte und -dienste. Im Weiteren beschreibt 
Fisher, dass öffentliche Güter zur Gewährleistung ihrer Produktion einer gewissen Form 
staatlichen Schutzes bedürfen, da sie keine ausreichende Ertragssicherheit aus sich selbst 
bieten. Er stellt fünf Verfahrensweisen fest, wie dies staatlicherseits in der Geschichte 
gehandhabt wurde: 

 Bereitstellung in staatlicher Hoheit (z. B. Leuchttürme), 

 Aufwendung staatlicher Mittel für private Akteure zur Bereitstellung dieser Güter (z. B. 
Fördergelder für Forscher), 

                                                 
104  Fisher, William W., (2004), Promises to Keep: Technology, Law, and the Future of Entertainment, Stanford 

University Press. 
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 nachträgliche Vergabe von Auszeichnungen (z. B. der UK Longitude Prize von 1714 für 
ein einfaches praktisches Verfahren zur Bestimmung des Längengrades, an dem sich ein 
Schiff befindet), 

 Schutz der Anbieter öffentlicher Güter vor Konkurrenz (z. B. Monopol beim Betreiben 
einer Mautstraße), was gewöhnlich mit einem zeitlich begrenzten Rahmen einhergeht, 
der private Parteien bei der Durchsetzung der Ausschließbarkeit unterstützt (z. B. 
Gesetze über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen oder Verbot eines Reverse-
Engineering). 

Die vierte Herangehensweise - die Gewährung eines Rechtsmonopols für die Nutzung der 
Güter - ist natürlich die Grundlage für geistige Eigentumsrechte wie Patente und 
Urheberrechte. Fisher weist jedoch auch darauf hin, dass die Urheberrechteinhaber den mit 
der vierten Methode gewährten Schutz ausgeweitet haben, indem sie die Technologie der 
digitalen Rechteverwaltung dazu verwenden, ihre Güter abschottbar (ausschließbar) zu 
machen (fünfte Verfahrensweise). 

Fisher betrachtet diese Entwicklung - die Verwendung der Technologie für die 
Ausschließung, in diesem Falle DRM - für gesellschaftlich inakzeptabel und schlägt 
alternativ vor: 

„Die zunehmenden Nachteile der Strategien vier und fünf sprechen dafür, dass wir eine 
grundlegende Änderung im methodischen Ansatz erwägen sollten. Konkret heißt das, dass 
wir wesentliche Bestandteile des Urheberrechts und der Hochverschlüsselungsmodelle 
durch eine Variante der dritten Strategie, ein staatlich verwaltetes Vergütungssystem, 
ersetzen. Hier kurz, wie ein solches System funktionieren würde. Ein Urheber, der Erträge 
beziehen möchte, wenn sein Musiktitel gehört oder sein Film gesehen wurde, würde ihn 
beim Urheberrechtsamt anmelden. Mit der Anmeldung würde ein eineindeutiger Dateiname 
für die Rückverfolgung der Übertragungen digitaler Werkkopien erstellt. Der Staat würde 
über Steuern ausreichende Mittel erheben, mit denen er die Urheberrechtsanmelder für die 
öffentliche Zugänglichmachung ihrer Werke entschädigt. Mit Hilfe wegweisender Verfahren, 
wie sie von amerikanischen und europäischen Aufführungsrechteverwertungsgesellschaften 
und Einschaltquotendiensten genutzt werden, würde eine staatliche Behörde abschätzen, 
wie oft ein Musiktitel oder Film von den Verbrauchern genutzt wurde. Jeder registrierte 
Urheber würde von der Behörde im Verhältnis zur Popularität seines Werkes regelmäßig 
eine Zahlung aus den Steuereinnahmen erhalten. Nach Einrichtung dieses Systems würden 
wir das Urheberrecht so ändern, dass die meisten aktuellen Verbote über unautorisierte 
Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung und Aufführung von Audio- und Videoaufnahmen 
beseitigt werden. Musik und Filme stünden somit auf rechtlicher Grundlage kostenlos zur 
Verfügung“. 

Seit dieser Veröffentlichung ist die Musikindustrie natürlich von Strategie 5, Nutzung der 
DRM, weitgehend abgerückt. Die augenscheinliche Schwierigkeit der Musikindustrie, über 
die bestehenden Mechanismen urheberrechtlicher Vollstreckung ihre Güter allgemein 
ausschließbar zu machen, lässt auch darauf schließen, dass die Gültigkeit der Strategie 4 in 
bestimmten Nutzungen in Frage gestellt ist. 

Eine Studie aus dem Jahr 2010105 mit interessanten Analysen und Gedanken kommt von 
Will Page (Chief Economist, PRS for Music) und David Touve (Assistant Professor of 
Strategy and Entrepreneurship an der Washington & Lee University). 

Die Studie beginnt mit einer beunruhigenden, aber unbestreitbaren Aussage: „dickere und 
schnellere Leitungen werden den Kreis der von [Online-]Piraterie betroffenen Content-
Anbieter immer größer werden“. Anlass zur Hoffnung gebe jedoch der Fakt, dass der durch 
Online-Piraterie verursachte Schaden messbar ist, was wiederum eine Grundlage für die 
Entwicklung von Verfahrensweisen zum Umgang mit dem Schaden biete: 

                                                 
105  Page, Will und Touve, David, (12.7.2010), Study on Moving Digital Britain forward, without leaving Creative 

Britain behind, Economic Insight, Ausgabe 19. 
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„Offenbar gibt es nunmehr Umstände, die der Entwicklung neuartiger marktbasierter 
Lösungen für den durch illegale Tauschbörsen über das Internet verursachten Schaden 
förderlich sind. 

Die Verfasser der Studie bekräftigen die von Terry Fisher vorgebrachte Bewertung der 
öffentlichen Güter: 

„ ... der urheberrechtliche Topf ist nicht plötzlich undicht geworden, er hatte schon immer 
ein Loch. Die Kontrolle über Medien nach erfolgter Aufnahme ist auf Dauer schwer 
realisierbar, so wie einem Songwriter die Kontrolle über den Zeitpunkt seiner 
Songveröffentlichung entgleiten kann.“ 

Bei der Bemessung des Schadens durch Online-Piraterie wird auf die im britischen Digital 
Economy Act 2010 enthaltene Anforderung106 verwiesen, derzufolge die britische 
Medienaufsichtsbehörde Ofcom eine Bewertung vorlegen muss, in welchem Umfang die 
Internetzugänge von den abonnierten Nutzern zur Verletzung des Urheberrechts verwendet 
werden. Ferner wird auf die Verfügbarkeit einer Technologie107 der britischen Firma Detica 
verwiesen, mit der sich der Datenverkehr im Netz unter diesem Gesichtspunkt analysieren 
lässt. 

Auf der Grundlage der Messbarkeit des Schadens untersuchen die Autoren eine Rechtsbasis 
für die Entschädigung der Rechteinhaber. Der den Rechteinhabern verursachte Schaden 
wird aufgrund größerer Inanspruchnahme der ISP-Dienstleistung als Einnahmequelle für die 
Internetanbieter angesehen. In der Studie werden drei rechtliche Strukturen erwogen, um 
einen Teil der Erträge der Anbieter als Entschädigung für den erlittenen Schaden an die 
Rechteinhaber zu übertragen: 

 Entschädigung durch Restitution, also Rückerstattung der ungerechtfertigten 
Bereicherung der Internetanbieter an die rechtmäßigen Anspruchsberechtigten, die 
Rechteinhaber, 

 Lizenz- oder Abgaberegelung, 

 Verkehrsregulierung - beschrieben als: „Die dritte Option unterstellt eine 
Regulierung des Internets durch die Bereitstellung eines verwalteten Verkehrsweges 
und die Verhängung von Bußgeldern für illegale Verkehrswege als Anreiz für den 
Umstieg auf den legalen Weg. Da es Werkzeuge gibt, um dies zu messen, könnte 
das als Verkehrsverwaltungspolitik im Rahmen einer Regulierungsbehörde 
umgesetzt werden“. 

In der Studie werden daraufhin die Optionen 1 und 3 zugunsten der Option 2 aufgegeben: 

„Eine entgeltliche Lizenz oder ein per Abgabe erhobener gerechter Ausgleich könnte 
ebenfalls funktionieren; die entgeltliche Lizenz muss vom Nutzer oder einem Vertreter des 
Nutzers abgeschlossen werden; die Abgabe kann von einem Glied in der Wertkette gezahlt 
werden. 

Hier schließt sich die Frage an, wie die Höhe der Zahlung zu bemessen ist.   

Eine Reihe von Kernfragen bleibt jedoch ungelöst: 

Erstens gehen die Autoren davon aus, dass der durch Online-Piraterie verursachte Schaden 
gemessen werden kann, bleiben aber einen Vorschlag schuldig, wie der Schaden preislich 
zu fassen ist. Das gleiche Problem besteht für traditionelle Formen von Raub- und 
Privatkopien. Ist eine Raub- oder Privatkopie gleichbedeutend mit einem entgangenen 
Verkaufsertrag? Das Problem wird im virtuellen Raum dadurch verschärft, dass genau die 
hier betrachtete urheberrechtswidrige Nutzung bisher die Etablierung eines realen Marktes 
verhindert hat, auf den entsprechende relative Werte bezogen werden können. In dieser 
Hinsicht ist iTunes keine praktikable Ausgangsbasis. 

                                                 
106  Die gleiche Anforderung gibt es auch in Frankreich beim Hadopi-Gesetz. 
107  „Detica's View“ als Technologie für die Analyse des Netzdatenverkehrs. 
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Zweitens besteht zwischen der praktischen Erfahrung und der in der Studie getroffenen 
Aussage, derzufolge Netzbetreiber nach Entrichtung einer bestimmten Gebühr an die 
Rechteinhaber eigenständig darüber befinden könnten, wie die Rohwerte von Medien im 
Netzbereich am besten erfasst werden, wahrscheinlich ein Widerspruch.  

So gibt es im Vereinigten Königreich ein Unternehmen namens Playlouder, das seit 
mehreren Jahren versucht, Musikdiensteanbieter (Music Service Provider, kurz MSP), wie 
die Firma es eine Zeit lang selbst bezeichnete, tätig zu werden. Grob zusammengefasst, 
bestand der Grundgedanke darin, als Komplettanbieter den Abonnenten einen umfassenden 
Netzzugang mit einem Musiknutzungsangebot auf einer zusätzlichen Nutzerschicht 
anzubieten. Mit einer Überwachungstechnologie zur Kontrolle der Netzwerkgrenzen wurde 
Abonnenten eine Plattform zum Tausch von Musikdateien angeboten, die die Fa. Playlouder 
über Lizenzvereinbarungen mit den Rechteinhabern in ihr Netz einstellte. Wie der Gründer 
des Unternehmens, Paul Hitchman, erklärte, musste die Idee erst einmal zurückgestellt 
werden, da einige Rechteinhaber die Kontrolle über die „letzte Meile“ nicht einfach so 
aufgeben wollten und nicht bereit waren, die Kontrolle ihrer Inhalte an einen Großhändler 
abzugeben. Das bedeutet mit anderen Worten, dass man nicht davon ausgehen kann, dass 
die Rechteinhaber eine Vereinbarung eingehen werden, die es den Diensteanbietern 
ermöglicht, selbst festzulegen, wie der Rohwert von Medien in Netzwerken sich am besten 
ermitteln lässt. 

Das alternative Vergütungsmodell ist mit Schwierigkeiten behaftet, beispielsweise was 
mögliche Marktmechanismen anbelangt, mit denen der Wert von ausgetauschtem und 
verbrauchtem Content - gegenüber dem Endnutzer - nachgewiesen werden kann. Dennoch 
wurden verschiedene Ideen zur Umsetzung dieses Modells vorgebracht. 

4.2.2.  Besteuerung von Internetanbietern (ISP) 
Im französischen Zelnick-Projekt 2009108 wurde eine ISP-Steuer vorgeschlagen, aus der die 
Kulturindustrie, insbesondere die Musikbranche, über verschiedene 
Verwertungsgesellschaften finanziert werden soll. Diese Steuer wäre kein gerechter 
Ausgleich in Verbindung mit einer Beschränkung der Exklusivrechte, sondern würde ähnlich 
funktionieren wie die französische Pay-TV-Steuer bzw. Kinokartensteuer, mit der 
audiovisuelle Werkschöpfungen finanziert werden. Wie sich schnell zeigte, wäre eine 
Umsetzung nach französischem Recht schwierig, wo solche Steuern heute nur zugunsten 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften erhoben werden dürfen.  

So wurde ein anderer Kurs vorgeschlagen: eine Steuer zur Entschädigung von Urhebern 
zum Ausgleich der durch illegale Tauschbörsen verursachten Schäden, was nach 
französischem Recht offenbar einfacher umzusetzen war109. 

Natürlich stünde eine solche Steuer höchstwahrscheinlich in Konflikt mit dem europäischen 
Recht, insbesondere mit der Rahmenrichtlinie110: erst kürzlich hat die Europäische 
Kommission den Europäischen Gerichtshof gegen Frankreich und Spanien wegen einer 
Telekomsteuer zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks angerufen111. 

                                                 
108  Siehe SACEM, (30. September 2009), Réponse au questionnaire de la mission „Cre´ation et internet“, Paris.  
109  Siehe das Gutachten von Professor Yves Gaudemet an die Sacem und Adami, (25. Okt. 2009), 

„http://www.sacem.fr/cms/home/la-sacem/etudes/propriete-intellectuelle“.  
110  Patrick Zelnick, Gründer und Vorsitzender der Musikproduktionsfirma Naïve, wurde vom französischen 

Kulturministerium mit der Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und Empfehlungen beauftragt, wie die 
Bekämpfung der Raubkopien mit besseren legalen Download-Angeboten erfolgen kann. 

111  Siehe Pressemitteilung IP/11/309 der Europäischen Kommission (14. März 2011): „Die Europäische 
Kommission hat heute beschlossen, Frankreich und Spanien vor dem Gerichtshof der EU zu verklagen, da sie 
nach wie vor besondere Abgaben auf den Umsatz von Telekom-Betreibern erheben und damit EU-Recht 
verletzen. Sowohl in Frankreich als auch in Spanien wurden diese Abgaben eingeführt, als in beiden Ländern 
die Bezahlwerbung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eingestellt wurde. Die Kommission hält diese in 
Frankreich und Spanien erhobenen ,Telekom-Steuern' für nicht vereinbar mit dem EU-
Telekommunikationsrecht, wonach Betreibern nur Abgaben auferlegt werden können, die sich speziell und 
direkt auf die Deckung der Regulierungskosten im Telekom-Sektor beziehen.“ 
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Solche Steuern könnten zwar die notwendigen Mittel für Urhebervergütungen erheben, 
haben aber den großen Nachteil, dass die Verbraucher/Bürger für die illegale Nutzung 
urheberrechtlich geschützten Materials in Haftung genommen werden, da weder eine 
urheberrechtliche Ausnahmeregelung getroffen noch eine Lizenz gewährt wird. 

4.2.3.  Stillhaltevereinbarung 
Eine Stillhaltevereinbarung ist keine Lizenzierung, sondern die Erklärung eines 
Rechteinhabers auf Verzicht der Geltendmachung eines bestehenden Rechtsanspruchs 
gegen einen Rechtenutzer. Die Stillhaltevereinbarung hebt zwar den eigentlichen 
Rechtsanspruch nicht auf, ein US-Gericht hat jedoch im Zusammenhang mit Patenten 
festgestellt, dass gleichsam Gleichstellung mit der Lizenzierung besteht112.  

So eine Stillhaltevereinbarung war eine der rechtlichen Optionen im inzwischen 
aufgegebenen Choruss-Projekt. Dieses Projekt wurde von Warner Music mit Unterstützung 
der anderen großen Labels ins Leben gerufen und sollte eine bestimmte Form von 
(entgeltlichem) Schutz gegenüber Universitätsstudenten - bekanntermaßen eifrige Nutzer 
von P2P-Netzwerken - und deren Alma Mater sichern: nach einem Gesetz aus dem Jahre 
2008 sind in den USA Colleges und Universitäten zur Erstellung eines Plans zur 
Bekämpfung der unbefugten Verbreitung von urheberrechtlich geschütztem Material 
verpflichtet. Nähere Einzelheiten zu diesem Projekt liegen zwar nicht vor, aber dass an 
Stelle einer zuvor erwogenen Lizenzvereinbarung die Stillhaltevereinbarung ins Spiel kam, 
hatte vermutlich auch damit zu tun, dass man die Möglichkeit der gerichtlichen Verfolgung 
mittelbarer Urheberrechtsverletzungen durch Tracker-Sites usw. nicht aufgeben wollte, 
während die Studenten an den teilnehmenden Institutionen nicht verfolgt werden sollten. 
Ferner wurde eine Verpflichtung zur Nutzung lizenzierter P2P-Dienste erwogen, im 
speziellen Falle Audiogalaxy113. 

Das Projekt wurde gegen Ende 2010 aus einem einfachen Grund aufgegeben: Choruss war 
außerstande, sich die Freigabe für den zum Systembetrieb notwendigen Grundstock an 
musikalischen Werken zu sichern. Die Pauschallizenz der NMPA114 deckte nur 40 % der aller 
Wahrscheinlichkeit nach im System genutzten Musikwerke ab und es gab keinen 
praktikablen Weg für eine Genehmigung der verbleibenden 60 %. Dieser Fakt im 
Zusammenspiel mit den im US-Urheberrecht vorgesehenen gesetzlichen 
Schadenersatzansprüchen („statutory damages“) bedeutete, dass die Inbetriebnahme des 
Systems ohne eine umfassendere Sicherung der Musikrechte mit einem zu hohen Risiko 
behaftet war, das man bei keinem Versicherungsnehmen hätte absichern können. Der 
innovative Ansatz in diesem Projekt war die vollständige Trennung der Verantwortung und 
Haftung zwischen der eigentlichen Tauschbörse und den Anbietern der dazu notwendigen 
„Infrastruktur“ (die gewöhnlich wegen mittelbarer Urheberrechtsverletzung belangt 
werden).  

Das größte Manko bei diesem zivilrechtlichen Ansatz ist der Umstand, dass Tauschbörsen 
nach wie vor gegen Urheberrecht verstoßen und strafrechtlich weiter haftbar gemacht 
werden könnten: in einigen europäischen Ländern wäre hier der Klageweg zwingend.  

Rechteinhaber erhalten hier zwar eine zusätzliche Vergütung, aber der Haftungsausschluss 
ist auf eine spezielle Site (beispielsweise ISP-Netzwerk) beschränkt und löst nicht das 
Problem von Tauschhandlungen mit externen Nutzern - und natürlich verletzen alle 
Beteiligten weiterhin das Urheberrecht, was keine besonders klare Botschaft für den 
Verbraucher/Bürger ist.  

                                                 
112  Siehe TransCore LP gegen Electronic Transaction Consultants Corporation („ETC“), Nr. 20081430 (Federal 

Circuit). 
113  Siehe den Blog Copyright and technology, 27. Oktober 2010, The End of Two File-Sharing Services: LimeWire 

and Choruss und IP-Watch.org, Choruss's Convenant: the Promised Land (Maybe) for Record lables; a Lesser 
Destination for Everyone Else. 

114  Die National Music Publishers' Association ist der größte Wirtschaftsverband von Musikverlegern in den USA. 
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4.2.4.  Pflichtlizenz mit angemessener Vergütung 
Es ist bereits vermerkt worden: „Die Pflichtlizenzierung kam in der Vergangenheit einer 
Vielzahl von neuen Technologien für die Verbreitung und Hörbarmachung von Musik zugute, 
wozu Pianola, Jukebox und der Hörfunk zählen, doch gilt das auch für die Nutzung von 
Musiktiteln auf Schallplatten, CDs und anderen Musikträgern“115.  

Hier haben wir es mit der üblichen Regelung für Hörfunkübertragungen von Musik zu tun, 
die im Römer Leistungsschutzabkommen von 1961 einen rechtlichen Rahmen erhielt und 
mit der die verschiedenen Rechteinhaber ihr Recht auf Genehmigung oder 
Nichtgenehmigung der Übertragung einer Aufnahme im Rundfunk verloren haben. Im 
Gegenzug erhielten sie Anspruch auf einen gerechten Ausgleich, dessen Höhe von einer 
zuständigen Behörde festgesetzt werden kann (gesetzliche Lizenz). (In den USA gilt dies 
auch für Web-Radios.) Die für den nichtkommerziellen Austausch im Internet 
vorgeschlagene französische „licence globale“ (auch als „contribution créative“ bezeichnet) 
ist eine besondere Form der Umsetzung einer Pflichtlizenz. 

Die Pflichtlizenz besteht bereits und ist mit internationalen Verpflichtungen hinlänglich 
vereinbar (Berner Übereinkunft, WTO/TRIPS116), sofern dies nicht den Anspruch auf 
angemessene Vergütung gefährdet, auch wenn sich einige Rechteinhaber erbittert dagegen 
stellen. 

Die Pflichtlizenz hat den Nachteil, dass beim Anbieten von Leistungen und beim Festsetzen 
von Tarifen keine Marktmechanismen wirken. Und natürlich werden dadurch die Ansprüche 
der Rechteinhaber drastisch vermindert, weshalb die Pflichtlizenz als äußerste Maßnahme 
betrachtet werden sollte. 

4.2.5.  Digitales Übertragungsrecht  
Der Vorschlag von Bennett Lincoff117 lautet wie folgt: Schaffung eines digitalen 
Übertragungsrechts (zuerst einmal nur für Musik), das in digitalen Netzen die 
herkömmlichen (und heute zuweilen getrennt verwalteten) Rechte ersetzen soll, die die 
Vervielfältigung, die Aufführung, die Verbreitung, die öffentlichen Wiedergabe und die 
Zugänglichmachung abdecken. Die Genehmigung des digitalen Übertragungsrechts (Digital 
Transmission Right, kurz DTR) müsste nur sendeseitig, nicht nutzerseitig eingeholt werden.  

Die Umsetzung dieses neuen Rechts liefe über eine Kombination aus freiwilliger kollektiver 
Rechteverwaltung und direkt ausgehandelter Lizenzvereinbarung zwischen einzelnen 
Rechteinhabern und Audiodienstanbietern (darunter auch DDL-Sites118, aber keine ISP). 

Personen, die an P2P-Austauschen teilnehmen, müssten eine freiwillige Lizenz abschließen.  

Dieses digitale Übertragungsrecht könnte die Lizenzvergabe für Musiktausch und Nutzung 
per Internet in all jenen Fällen vereinfachen, in denen die alten Kategorien der 
ausschließlichen Urheberrechte technologisch nicht mehr greifen: oft werden dann mehrere 
dieser Rechte gleichzeitig in Frage gestellt - und die mangelnde Abgrenzbarkeit könnte sich 
in der Zukunft sogar noch verstärken. 

Der nicht marktbestimmte private Austausch per Internet bringt andererseits nur zwei 
scharf umrissene Rechte beim Endnutzer zum Tragen (Vervielfältigung - die beim 
Herunterladen  erstellte Kopie - und Zugänglichmachung119 - durch Hinaufladen während 

                                                 
115  Love, James (March 26, 2003), in Blur 02 / Power Play in Digital A trand Culture. 
116  Abkommen über handelsbezogene Rechte des geistigen Eigentums. 
117  Bennett, Lincoff, A New Business Model for the Music Industry Explained: 
 „http://www.bennettlincoff.com/dig_trans_rt_2.html“. Bennett ist Rechtsanwalt für Urheberrecht und 

Consultant für Musiklizenzen; er war unter anderem als Leiter der Rechtsabteilung für Neue Medien bei 
ASCAP, der größten Musiklizenzorganisation der USA, und als Senior Consultant am International Intellectual 
Property Institute, Washington, D.C, tätig. 

118  Das direkte Herunterladen anbietende Websites. 
119  von Lewinski, Silke, (Jan-Mar 2005), Certain Legal Problems Related to the Making Available of Literary and 

Artistic Works and Other Protected Subject Matter Through Digital Networks, Unesco e-Copyright Bulletin. 
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einer P2P-Session oder an eine DDL-Site120). Die unterstützend bereitgestellten 
kommerziellen Dienste könnten jedes andere notwendige Recht separat erwerben. Ein 
Verschmelzen verschiedenartiger Rechte hat laut PRS121 außerdem auch negative 
Effekte122. Die Schaffung eines neuen allumfassenden digitalen Rechts ist wahrscheinlich zu 
kompliziert und gegenüber den unmittelbaren Vorteilen mit unverhältnismäßig hohen 
Risiken behaftet.  

4.2.6.  Urheberrechtliche Beschränkung oder Ausnahme einschließlich einer 
angemessenen Gegenleistung 

Internationale Urheberrechtsabkommen sehen bei den ausschließlichen Rechten von 
Urhebern und anderen Rechteinhabern die Möglichkeit der Beschränkung und der 
Ausnahmeregelung vor. Der Drei-Stufen-Test soll die Negierung oder Einschränkung der 
den Urhebern zugestandenen Rechte123 verhindern und damit die zulässigen 
Beschränkungen und Ausnahmen im Umfang begrenzen.  

Die Urheberrechtsrichtlinie der EU sieht Ausnahmen nur für das Vervielfältigungsrecht vor 
(Artikel 5). Bei Privatpersonen ist sie sehr konkret und erfüllt damit die Kriterien des Drei-
Stufen-Tests: „in Bezug auf Vervielfältigungen auf beliebigen Trägern durch eine natürliche 
Person zum privaten Gebrauch und weder für direkte noch indirekte kommerzielle Zwecke“. 
Die Urheberrechtsrichtlinie führt für viele der möglichen Ausnahmen das Konzept eines 
zwingenden gerechten Ausgleichs ein.  

Es wäre weit hergeholt, den Content-Tausch über das Internet als privaten Austausch zu 
erklären: Content wird absolut Fremden angeboten, die im gesamten Austauschprozess 
unbekannt bleiben; außerdem geht es hier auch um das Recht der Zugänglichmachung und 
dieses gehört nicht zu den zugelassenen Ausnahmen und Beschränkungen.  

Eine neue Ausnahme müsste dem Drei-Stufen-Test unterzogen werden, der im 
internationalen Raum recht restriktiv ausgelegt wird, auch von der Rechtsprechung. Es gibt 
weitere Ansichten, wie der Test angewendet werden sollte. Insbesondere wurde geltend 
gemacht, dass der Test den notwendigen Interessenausgleich zwischen unterschiedlichen 
Klassen von Rechteinhabern sowie zwischen Rechteinhabern und der allgemeinen 
Öffentlichkeit nicht unterminiert124. 

Wenn auch in der Debatte der Drei-Stufen-Test von den unterschiedlichen Seiten 
unterschiedlich ausgelegt wird, so stimmen sie doch darin überein, dass die notwendigen 
rechtlichen Änderungen ein langer und kontroverser Prozess sein würden. Der bessere Weg 

                                                 
120  Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die private digitale Nutzung heruntergeladener Werke 

weitere Rechte betreffen würde, wie Formatänderung usw. Diese Rechte sind aber in einer Ausnahmeregelung 
besser aufgehoben und sollten nicht mit den kommerziell relevanteren Rechte der Vervielfältigung und 
Zugänglichmachung gebündelt werden. 

121  PRS für den Musikbereich: Performing Right Society, die britische Gesellschaft zur Verwaltung der 
Aufführungsrechte für Komponisten, Liedtexter und Musikverleger. 

122  PRS for Music, (Januar 2010), Response to the Commission's Reflections Paper 'Creative Content in a 
European Digital Single Market': „Es gibt sowohl historisch, wie beim Rundfunk, als auch in der Online-
Umgebung viele Verwertungsbereiche, in denen separate Rechte gemeinsam oder anderweitig verbunden mit 
Erfolg lizenziert wurden. Eine von außen auferlegte Verschmelzung könnte sich auf den Wert der Rechte 
auswirken und mit einiger Sicherheit Störungen und Konflikte zwischen den verschiedenen Rechteinhabern 
auslösen...“ 

123  Das TRIPS-Abkommen ist im Wortlaut etwas nachdrücklicher gefasst als die Berner Übereinkunft:. „Art. 13 - 
Beschränkungen und Ausnahmen: Die Mitglieder begrenzen Beschränkungen und Ausnahmen von 
ausschließlichen Rechten auf bestimmte Sonderfälle, die weder die normale Auswertung des Werkes 
beeinträchtigen noch die berechtigten Interessen des Rechteinhabers unzumutbar verletzen.“ 

124  Siehe die Erklärung: A Balanced Interpretation of the 'Three-step test' in Copyright Law, Juli 2008, die von 
einer Reihe hochrangiger europäischer Rechtsexperten unterzeichnet wurde. Zur notwendigen 
Wechselwirkung zwischen dem Urheberrecht und den Menschenrechten siehe auch P. Bernt Hugenholtz & 
Ruth L. Okediji, CONCEIVING AN INTERNATIONAL INSTRUMENT ON LIMITATIONS AND EXCEPTIONS TO 
COPYRIGHT, 6. März 2008, S. 30 über die Bedeutung „der Dienstbarmachung“ des geistigen Eigentums für 
die (höheren Ziele der) Menschenrechte. Damit würde das internationale Urheberrecht das allgemeine 
öffentliche Interesse unmittelbar widerspiegeln - als eine übergeordnete Norm, nicht als eine nachgestellte 
Erwägung im letzten Teil eines Drei-Stufen-Tests“. 
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ist deshalb die Befolgung der in Erwägungsgrund 52 der Urheberrechtsrichtlinie enthaltenen 
Empfehlung: 

„Bei der Umsetzung einer Ausnahme oder einer Beschränkung im Hinblick auf 
Vervielfältigungen zum privaten Gebrauch nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b sollten die 
Mitgliedstaaten auch die Anwendung freiwilliger Maßnahmen fördern, mit denen dafür 
Sorge getragen wird, dass die Ziele derartiger Ausnahmen oder Beschränkungen erreicht 
werden können. Werden innerhalb einer angemessenen Frist keine derartigen freiwilligen 
Maßnahmen zur Ermöglichung von Vervielfältigungen zum privaten Gebrauch getroffen, 
können die Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, damit die Begünstigten der betreffenden 
Ausnahme oder Beschränkung sie tatsächlich nutzen können“.  

4.2.7.  Kollektive Lizenzvergabe in verschiedener Ausprägung 
Kollektive Lizenzverwaltung und Gebühreneinziehung gehört zur europäischen Tradition 
(viel weniger in den USA). Vorteil einer kollektiven Lizenzvergabe für die Nutzer ist die 
Reduzierung der Transaktionskosten (eine Transaktion zu einem Tarif mit Zugang zu allen 
oder mindestens vielen Repertoires), während Urhebern und einzelnen Rechteinhabern 
garantiert wird, dass sie ihre Rechte ausüben können und eine Form von Ausgleich 
erhalten; die Kollektivlizenz bedeutet aus rechtlicher Sicht keine Gefährdung oder 
Schmälerung der durch internationale Abkommen zugestandenen Rechte und ist als solche 
insbesondere in Europa leichter und ohne Beanstandung umzusetzen.  

Für nicht marktbezogene internetgestützte Tauschbörsen wurden drei Arten kollektiver 
Lizenzen erwogen: 

 Freiwillige kollektive Lizenz, bei der die Rechteinhaber sich gegen den Eintritt in eine 
Verwertungsgesellschaft (CRMO) entscheiden können und ihre Rechte weiterhin 
selbst verwalten, während andere Rechteinhaber über eine CRMO gehen. 

 Obligatorische kollektive Lizenz, bei der die Ausübung der ausschließlichen Rechte 
nur über eine CRMO erfolgen kann. Das ist typisch für die Verwaltung der Abgabe 
für Privatkopien. 

 Erweiterte kollektive Lizenz, bei der eine Verwertungsgesellschaft auch Lizenzen im 
Auftrag von Nichtmitgliedern aushandeln und vergeben darf. Diese Nichtmitglieder 
behalten in der Regel das Recht auf besondere Ausschließung ihrer Werke aus der 
erweiterten kollektiven Lizenz. Die erweiterte kollektive Lizenzvergabe wird in 
Skandinavien auf breiter Ebene praktiziert. 

 

Hauptkritiker der kollektiven Rechtewahrnehmung über Verwertungsgesellschaften sind 
meist Rechteinhaber mit sehr großen Katalogen (Musikverleger) und neue Diensteanbieter, 
die Musik lizenzieren wollen. Ihre Argumente lauten wie folgt: 

 Die kollektive Rechtewahrnehmung (insbesondere wenn sie obligatorisch 
vorgeschrieben ist) schränkt die unternehmerische Freiheit und die Möglichkeit der 
Beteiligung an innovativen Dienstemodellen wie Spotify usw. ein. Der Grund ist oft, 
dass die von einer CRMO gegebenenfalls angestrebte Lizenzierungsvereinbarung 
entweder unter einen Standardtarif fällt oder einen solchen begründet. 

 Verwertungsgesellschaften sind grundsätzlich nicht wettbewerbsfreundlich, da sie in 
der Regel ein Monopol für ein geografisches Gebiet besitzen und alle Mitglieder so 
gut wie ausnahmslos gleich behandelt werden. 

 Verwertungsgesellschaften sind teuer, ihre Verwaltungsstruktur ineffizient, die 
Gewinnausschüttung nicht transparent genug. 

 Verwertungsgesellschaften zweigen oft einen Teil der Lizenzeinnahmen für 
allgemeine kulturelle Ziele ab und vermindern dadurch die Rückflüsse an die 
Rechteinhaber. 
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Dabei haben Verwertungsgesellschaften jedoch eine Erfolgsbilanz aufzuweisen und arbeiten 
zumeist intensiv an der Verbesserung ihrer Governance-Struktur, um die Auflagen der 
verschiedenen Behörden zu erfüllen und um der Kritik Rechnung zu tragen.  

4.2.8.  Erweiterung des Horizonts 
An dieser Stelle erscheint es angebracht, von den bestehenden Lösungsversuchen im 
Umgang mit der Online-Piraterie erst einmal abzurücken und den Bereich der sich 
anbietenden Möglichkeiten etwas weiter abzustecken. Für eine unmittelbare 
Neubetrachtung ist es auch zweckdienlich, bei den wesentlichen Fragen den 
Abstraktionsgrad zu erhöhen. Dabei handelt es sich um Folgendes: 

 Das Ausmaß der Online-Piraterie behindert die Entwicklung rechtmäßiger 
Dienstleistungen. 

 Die bestehenden Märkte werden von der Technologie überholt und ohne neue 
Angebote blicken bestimmte Urheberrechtszweige in eine zweifelhafte Zukunft. 

 Die Kunden haben Zugang zu kostenlosen rechtmäßigen Online-Diensten, doch 
Online-Piraterie wird weiterhin betrieben. 

 Rechteinhaber und Internetanbieter (IPS) können sich nicht auf Lösungen einigen 
(obwohl sie sich in den Punkten einig sind, die sie nicht anstreben). 

 
Ferner müssen einige andere grundlegende Betrachtungen angestellt werden, wieder auf 
hohem Abstraktionsniveau: 

 Erstens ist die Online-Piraterie ungesetzlich, da die damit einhergehenden 
Handlungen das geltende Urheberrecht verletzen. 

 Zweitens ist, wie die langjährigen Erfahrungen mit traditionellen Formen der 
Piraterie zeigen, die einfache Unterbindung der Piraterie-Aktivitäten nicht 
ausreichend; nach erfolgter Unterbindung oder zumindest Begrenzung durch 
entsprechende Rechtsdurchsetzung müssen die gesetzeswidrigen Angebote durch 
rechtmäßige Angebote ersetzt werden. 

 Drittens sind Anspruchsdurchsetzung und Marktentwicklung zwar getrennte Größen, 
aber sie laufen parallel und in gegenseitiger Ergänzung. Sie sind nicht in Reihe 
geschaltet, wie es manche Rechteinhaber gern hätten. 

In den letzten Jahren wurde das Hauptaugenmerk auf die Frage der 
Anspruchsdurchsetzung gelegt, während die Realitäten der Marktentwicklung weniger im 
Vordergrund standen. Genau dieser Frage aber sollte die Suche nach zukunftsträchtigen 
Wegen eine Zeitlang gewidmet werden. 

Auch die Online-Ökonomie ist ganz anders gestaltet. Bei der Musik wird meist jeweils nur 
ein Track gekauft, nicht zehn oder mehr zu Alben gebündelte Tracks. Auch die Margen von 
25 bis 35 % für Produkte mit einem Verkaufspreis von jeweils 15 bis 20 EUR sind vorbei; 
iTunes hat die Messlatte ein Stück tiefer gelegt. Während ein Geschäft mit einem Online-
Dienst zu einem Großteil über Vorauszahlungen läuft, sind traditionelle 
Wertschöpfungskette und Cashflow der Musikindustrie letztlich bei weitem nicht so 
vorteilhaft wie dies bei physischen Produkten der Fall ist. 

Kurzum, beim Online-Geschäft geht es im Allgemeinen darum, die Margen durch Mengen 
zu ersetzen. Genau darin liegt die Schädlichkeit der Online-Piraterie, die die Musikindustrie 
daran hindert, in entsprechende Größenordnungen vorzustoßen.  

Während die Online-Piraterie unwiderlegbar der Haupthinderungsgrund für die 
Marktentwicklung ist, gibt es zunehmende und zwingende - wenn auch beiläufige - Indizien 
dafür, dass die Musikindustrie es Unternehmern und Investoren, die neue Angebote 
aufbauen wollten, nicht einfach gemacht hat. Auch gibt es kaum Belege dafür, dass sich die 
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Musikindustrie über entsprechende Investitionen und Entwicklungen für Systeme125 
eingesetzt hätte, die zur Unterstützung eines stärkeren Ausbaus der Online-
Geschäftsmöglichkeiten vielleicht zu erwarten gewesen wären. 

 
Das lässt darauf schließen, dass ein Teil der Lösung auch darin liegen kann, den richtigen 
Anreiz zu schaffen, damit sich die Rechteinhaber aktiver für Märkte engagieren, sei es in 
Reaktion auf neue technologische Gegebenheiten oder in Bereichen, in denen ein klarer 
verbraucherseitiger Bedarf an einer besonderen Leistungsart besteht - Tauschbörsen zum 
Beispiel. Und sollten diese Anreize für ein einzelnes Unternehmen, so innovativ und gut 
etabliert es auch sein mag, nicht sicher genug sein, so kann die Lösung in der kollektiven 
Rechtewahrnehmung liegen, die die Transaktionskosten für alle Beteiligten reduziert und 
den Vorteil hat, eine Einnahmequelle aus Nutzungen zu generieren, für die andere 
geeignete Lizenzierungsformen nicht in Sicht sind.  

4.2.9.  Vom Mechanismus hin zum Rahmen 
Die verschiedenen betrachteten Mechanismen bilden die Einzelbestandteile eines 
Instrumentariums, das zur Entwicklung umfassender Lösungen für die aktuellen Fragen der 
Internet-Downloads und Internet-Börsen bereitsteht; die einzelnen Elemente müssen in 
einen größeren Rahmen oder eine größere Regelung eingebettet werden, was wiederum 
nicht ohne Fallstricke ist. 

Fast alle Lösungsvorschläge enthalten irgendeine Form von kollektiver oder gemeinsamer 
Lizenzverwaltungsorganisation für die Einziehung und Ausschüttung der Einnahmen. Bei 
den meisten der vorgeschlagenen Mechanismen wird irgendeine Art von Lizenz vergeben, 
doch das ist nicht bei allen der Fall. In punkto Rechtsgrundlage reichen die Vorschläge von 
fragwürdig bis unverändert, aber auf soliderer Basis. Es gibt viele positive Ansätze, aber 
auch einige - manchmal erhebliche - Unzulänglichkeiten, wobei keiner der 
Lösungsvorschläge von sich behaupten kann, alle beteiligten Akteure gleichzeitig komplett 
zufriedenzustellen, was wiederum bedeutet, dass nach wie vor ein politischer Prozess zur 
Umsetzung einer Lösung dringend benötigt wird.  

Bei der Begutachtung und Auswertung einer vorgeschlagenen Regelung müssen 
verschiedene Aspekte berücksichtigt werden:  

 Ziele: Welche Ziele werden konkret und praktisch verfolgt? Ist die Erhebung einer 
freiwilligen Steuer (oder Beteiligung) für nichtkommerzielle P2P-Nutzungen und 
Downloads, wie im Falle der Abgabe für Privatkopien, der richtige Ansatz? 

 Rechtsgrundlage: Ist die angestrebte Regelung mit der bestehenden Rechtsstruktur 
vereinbar? Wie groß sind die gegebenenfalls notwendigen Änderungen am 
bestehenden Recht? 

 Praktikabilität: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit es funktioniert? 
Wie umfassend ist die Regelung? Besteht ein Risiko unbeabsichtigter oder 
unvorhergesehener Konsequenzen? Wie wirkt sich die Regelung auf die 
unterschiedlichen Klassen von Akteuren aus? In welchem Umfang können Akteure 
das neue Einzugssystem unterstützen, wenn sie bei allen anderen doch so 
widerstrebend sind? 

 Spezifik: Sind die betreffenden Rechte und die Klasse der Endnutzer eindeutig 
abgrenzbar und abgegrenzt? 

 Durchsetzbarkeit: Stehen Mechanismen zur Verfügung, mit denen Missbrauch wie 
Trittbrettfahrerei, ausufernde Kommerzialisierung, Ausdehnung über den privaten 
Bereich hinaus usw. vermieden werden kann? 

                                                 
125  Zum Beispiel die Verzögerungen bei Aufbau und Nutzung von DDEX (Standard-Kennung für Musikwerke), 

GRD (global rights database) oder Soribada (eine legale koreanische P2P-Seite). 
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 Verwaltung: Wie werden Lizenzgebühren ausgehandelt, eingezogen, umverteilt? 
Nach welchem Schlüssel wird ausgeschüttet? Wie sieht es mit der Governance der 
bezeichneten Organisationen aus? 

Und natürlich sollte nach erfolgter Umsetzung eine Soll-Ist-Analyse stattfinden, um die 
Ergebnisse auf Einhaltung der Zielvorgaben zu bewerten. 

Außerdem sollte nicht vergessen werden, dass es andere Vorschläge gibt, die auch darauf 
abzielen, das Urheberrecht insgesamt neu zu gestalten, es an die neue digitale Umgebung 
anzupassen und über einen generellen Zugang oder über abgeleitete Werke (für 
nichtkommerzielles Remixing) eine andersartige Optimierung des gemeinsamen kulturellen 
Wohls zu ermöglichen. Das ist eine der Fragen im Zusammenhang mit dem 
„nutzergenerierten Content“, der gewöhnlich auf bereits bestehenden Werken aufbaut und 
manchmal einfach eine Umwidmung des bestehenden Werks für einen neuen Zweck ist. 
Von vielen Seiten kommen interessante und manchmal überzeugende Argumente für die 
vorgeschlagenen tiefgreifenden Änderungen: ein System mit Kultur-Flatrate wird oftmals 
als erster Schritt in diese Richtung gesehen - aber das muss nicht sein. Einige Befürworter 
radikaler Änderungen sprechen sich gegen eine Content-Flatrate aus, da dadurch ein 
Nachdenken über revolutionärere oder vollständigere Änderungen verzögert werden 
könnte.  

 
Zusatz 

Wie oben angemerkt, befindet sich die kollektive Verwaltung von Rechten an Musikwerken 
insbesondere in Europa in einem Übergangsstadium mit ungewissem Ausgang. 
Verschiedene Entscheidungen europäischer Gerichte und Stellungnahmen der Europäischen 
Kommission haben eine Umstrukturierung der kollektiven Lizenzierungssysteme 
herbeigeführt. Gleichzeitig haben einige der größten Musikverleger die Gelegenheit genutzt, 
um die Präsentation ihrer Musikkataloge und Musikrechte auf dem europäischen Markt neu 
zu organisieren. 

Viele Rechteinhaber erkennen die Verwirrung, die diese Übergangsmaßnahmen im Markt 
gestiftet haben, und reagieren entsprechend. Einige Rechteinhaber haben - gemeinsam mit 
Hauptnutzern wie Apple und Amazon - die Initiative ergriffen, um in Zusammenarbeit mit 
der Europäischen Kommission das EU-Projekt einer „Global Repertoire Database“ ins Leben 
zu rufen. Dieses von Rightscom in London geführte Programm hat im Verlaufe des Jahres 
2010 drei Dokumente herausgebracht: eine Informationsanfrage, eine Aufforderung zur 
Unterbreitung von Vorschlägen und eine Prüfung der eingegangenen Vorschläge. 

Ziel des Projektes ist die Errichtung einer Datenbank mit den bei der effektiven Verwaltung 
der musikalischen Werkrechte erforderlichen Informationen. Damit wird es Nutzern der 
Werke einfacher gemacht, die Inhaber derjenigen Rechte festzustellen, deren Freigabe sie 
für einen bestimmten Dienst benötigen. 

Das Projekt ist im Anfangsstadium und benötigt noch die Unterstützung aller einschlägigen 
Parteien, insbesondere einiger europäischer CRMO. Damit eine unvollständige Lösung 
vermieden und das bestehende Fachwissen der heutigen CRMO in das Projekt eingebracht 
wird, muss sich das Projekt dieser Unterstützung sicher sein. 

4.2.10. Content-Flatrate und allgemeine Politik in der Europäischen Union 
In den jüngsten Veröffentlichungen der Europäischen Kommission zum Thema des 
Urheberrechts und kreativer Online-Inhalte wird ein Content-Flatrate-System nicht direkt 
behandelt, was verständlich ist, da dieser Punkt derzeit bei den Rechteinhabern höchst 
umstritten ist. 

Es gibt jedoch ein klares Anzeichen dafür, dass die Europäische Kommission das Problem 
kennt, vor das sich die individuellen Nutzer gestellt sehen. In der kürzlich herausgegebenen 
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Mitteilung126 mit dem Titel „Ein Binnenmarkt für Rechte des geistigen Eigentums“ betont die 
Europäische Kommission:  

„Angesichts der raschen Entwicklung sozialer Netze und Websites sozialer Medien, die auf 
die Schaffung von Online-Inhalten und das Hochladen dieser Inhalte durch die Endnutzer 
angewiesen sind (Blogs, Podcasts, Posts, Wikis, Mash-ups, Datei- und Video-Sharing), wird 
besondere Aufmerksamkeit möglichen Konzepten für die Behandlung so genannter von 
Nutzern geschaffener oder generierter Inhalte (UGC) gelten“. In Übereineinstimmung mit 
ihrem Gesamtansatz befürwortet die Kommission die verantwortungsbewusste Nutzung bei 
gleichzeitiger Sicherstellung, dass die User den vollständigen Nutzen aus den neuen 
interaktiven Online-Diensten ziehen. 

Es wird zunehmend akzeptiert, dass Lösungen vonnöten sind, die es den Endnutzern 
leichter und erschwinglicher machen, nicht nur Inhalte gemeinsam zu nutzen, sondern auch 
urheberrechtlich geschützte Werke Dritter in ihren Werken zu verwenden. Nutzer, die 
urheberrechtlich geschütztes Material in die eigenen Schöpfungen einbauen, die sie ins 
Internet stellen, müssen die Möglichkeit des Rückgriffs auf ein einfaches und effizientes 
Genehmigungssystem haben (das mit einer Form der Pauschalzahlung versehen oder 
verbunden sein könnte). 

Die Europäische Kommission gibt keinen Hinweis darauf, wie dieses Ziel erreicht werden 
könnte, und erklärt einfach: „Die Kommission wird sich weiter mit dieser Frage befassen, 
auch über Kontakte zu allen Betroffenen, insbesondere im Rahmen des oben genannten 
Dialogs mit den Interessengruppen, um zu einer ausgewogenen Lösung zwischen den 
Rechten der Schöpfer von Inhalten und der Notwendigkeit der Berücksichtigung neuer 
Ausdrucksformen zu gelangen.“ 

Unabhängig davon trifft die Vergabe einer erweiterten kollektiven Lizenz auf starke 
Unterstützung, zumindest wenn es um verwaiste Werke (Werke, deren 
Urheberrechteinhaber nicht ermittelt werden kann) und vergriffene Werke geht.  

Diese Befürwortung der Anwendung einer erweiterten kollektiven Lizenz als wichtige 
Methode findet sich auf der nationalen Ebene der Mitgliedstaaten wieder, zum Beispiel im 
Vereinigten Königreich im Hargreaves Report an die britische Regierung127 oder in Italien in 
den von der Agcom vorgeschlagenen Leitlinien128 für ihre Befugnisse in Fragen des 
Urheberrechts in elektronischen Kommunikationsnetzen. Es ist anzumerken, dass die 
italienische Agcom eine Art der erweiterten Kollektivlizenz für nichtkommerzielle Online-
Nutzungen ins Auge fasst und damit viel weiter als Professor Hargreaves geht, der die 
erweiterte kollektive Lizenzvergabe im Wesentlichen für verwaiste Werke befürwortet.  

Die Vorschläge, die in dieser Studie unterbreitet werden, stimmen mit jenen Vorschlägen in 
vielen Punkten überein, auch was die empfohlenen Mittel betrifft (auf der Grundlage einer 
erweiterten kollektiven Lizenz); es kommt darauf an, die rechte Balance zwischen den 
verschiedenen Akteuren zu finden, und dabei das angestrebte Ziel eindeutig zu umreißen. 
Ohne eine solches klar und deutlich formuliertes Ziel, das so eng wie möglich gefasst sein 
sollte, rückt die Möglichkeit einer erzielbaren (oder auch durchsetzbaren) Vereinbarung in 
eine ferne Zukunft. 

 
 

                                                 
126  Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, Ein Binnenmarkt für Rechte des geistigen Eigentums 
Förderung von Kreativität und Innovation zur Gewährleistung von Wirtschaftswachstum, hochwertigen 
Arbeitsplätzen sowie erstklassigen Produkten und Dienstleistungen in Europa (Brüssel, 24.5.2011, 
KOM(2011)0287). 

127  Digital Opportunity, A Review of Intellectual Property and Growth, Unabhängiger Bericht von Professor Ian 
Hargreaves, Mai 2011. 

128  Agcom, Allegato B alla Delibera n 668/10/CONS del 17 dicembre 2010, Lineamenti di provvedimento 
concernete l'esercizio delle competenze dell'autorita' nell'attivita' di tutela del diritto d'autore sulle reti di 
communicazione elettronica. 
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4.3.  Glaubhafte Szenarien als Reaktion auf das 
Tauschbörsenproblem 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

Möglich sind zwei Szenarien: 

1. das Szenario „Status Quo“ (weiter wie bisher + Gesetze kontra Piraterie), 

2. das Szenario „Content-Flatrate“ mit zwei Optionen: 

 Einführung eines allgemeinen Content-Flatrate-Systems als neues legales 
Geschäftsmodell,  

 ein begrenztes Content-Flatrate-System. 

Aus verschiedenen in dieser Studie erläuterten Gründen stellt ein allgemeines Content-
Flatrate-System für viele Akteure eine inakzeptable Lösung dar. 

Eine begrenzte Content-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 
Satellitenrichtlinie 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 (CRMO) 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. 

 

4.3.1.  Ein attraktives kommerzielles Angebot 
Das erste Szenario ist die einfache Weiterführung der heutigen Praxis („business as usual“). 
Genau das geschieht derzeit auf dem Markt, wo Unternehmen neue Angebote und 
Plattformen ins Leben rufen, die alle Geräte mit Online-Inhalten bedienen, ob über 
ausschließliche oder nicht ausschließliche Rechte. Dieses Szenario läuft mehr oder weniger 
im Rahmen des bestehenden Urheberrechts bei gleichzeitig fortgeführter Bekämpfung der 
Piraterie. Das Szenario geht bei Musik, audiovisuellen Werken und Kinofilmen 
unterschiedliche Wege und beinhaltet attraktive und wettbewerbsfähige Angeboten (bei 
guten Preisen und vielfältigen Wahlmöglichkeiten). Das Szenario ist in den Unternehmen 
beheimatet, die im Falle ausschließlicher Rechte ihre Rechtebibliothek in eigener Regie 
verwalten (Theaterrechte, Senderechte, Catch-Up, DVD) und im Falle nicht ausschließlicher 
Rechte mit anderen in den Wettbewerb treten (VoD, SVoD).  

Das gibt den aggressivsten und innovativsten Unternehmen die Möglichkeit der 
Erschließung verschiedener Einnahmequellen über die Vermarktung von Inhalten mit 
verschiedenen Tools und Geräten. 

Bei diesem Szenario gibt es jedoch nach wie vor keinen schlüssigen Nachweis dafür, dass 
die Rechteinhaber im Krieg gegen die Online-Piraterie angemessene Fortschritte machen. 
Ebenso wenig wird dadurch die Tür zur Legalisierung der nichtkommerziellen Nutzung und 
des P2P-Tausches rechtmäßig heruntergeladener Werke aufgemacht. 
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Dieses Szenario versagt in der Grauzone, die zwischen dem legalen Markt und der 
organisierten Piraterie liegt, eben jener Zone, wo die einzelnen Verbraucher es gelernt 
haben, digitale Einrichtungen zu nutzen, Informationen und Inhalte in sozialen Netzen 
auszutauschen und eben auch Geld an illegale Seiten zu bezahlen, um den gewünschten 
Film in voller Länge herunterzuladen (man schaue nur mal nach, was bei MegaUpload und 
anderswo nach 30 Minuten Streaming passiert). 

Es ist vertretbar, hier von einem klaren Versagen des Marktes zu sprechen, wenn es auf die 
soziale und kulturelle Entwicklung der P2P-Tauschbörsen und sozialen Netzwerkaktivitäten 
keine legalen Antworten gibt, wenn der Markt das Potenzial an Endverbrauchern ignoriert, 
die bereit sind, für hochqualitative Produkte auch Geld zu bezahlen, und die diese Produkte 
dann im Bekanntenkreis verkaufsfördernd bekannt machen, wenn auf das geänderte 
Verbraucherverhalten nicht reagiert wird, weil die Kontrolle der Rechteverwertung in der 
digitalen Wert mit Schwierigkeiten behaftet ist. Hier bieten sich verschiedene Lösungen an, 
von denen die meisten mit einer kollektiven Rechtewahrnehmung einhergehen.  

4.3.2.  Kollektive Verwertung - das unumgängliche Instrument 
Die kollektive Verwertung ist ein wesentliches Instrument, wenn ein Content-Flatrate-
System für die nichtkommerzielle Online-Nutzung von Werken geplant ist, egal wie groß 
der Umfang des besonderen Systems129 sein soll. Wie anhand zahlreicher Beispiele 
eindeutig nachgewiesen, ist die kollektive Verwertung eine sehr häufig anzutreffende 
Geschäftsmethode bei verschiedenen Rechteinhabern in der gesamten EU, egal ob 
gesetzlich vorgeschrieben oder freiwillig. Die kollektive Verwertung wird, unabhängig von 
ihrer jeweiligen Rechtsgrundlage, in vielen Sektoren der Content-Wertschöpfungskette 
angewendet, auch dort, wo die erzielten Einnahmen gering oder marginal sind. 
Unbeschadet der Unterschiede, die zwischen den einzelnen kollektiven 
Verwertungssystemen bestehen, herrscht allgemein Einigkeit darüber, dass dieser Ansatz 
dann relevant wird, wenn es für einen einzelnen Rechteinhaber schwierig oder praktisch 
unmöglich ist, seinen Grundstock an Rechten in seinem Zielmarkt zu verwerten und zu 
kontrollieren. 

Wir betrachten die kollektive Verwertung in drei Schritten:  

 Sichtweise und Nutzung der kollektiven Verwertung in den einzelnen Branchen der 
Content-Industrie, 

 Leitlinien für ein gesamteuropäisches kollektives Verwertungssystem, 

 Vorgeschlagene Regelung für die kollektive Verwaltung eines Content-Flatrate-
Systems. 

 

4.3.2.1.  Sichtweise auf die kollektive Verwertung in der Content-Industrie und 
ihre Nutzung 

Ansatz und Entwicklungsgrad der kollektiven Verwertung variieren in den einzelnen 
Branchen der Content-Industrie. 

4.3.2.1.1.  Die Musikindustrie 
In der Musikbranche ist die kollektive Verwertung seit sehr langer Zeit etabliert. In den 
meisten, wenn nicht allen EU-Ländern haben die verschieden Gruppen von Rechteinhabern, 
Komponisten, Musikverleger, ausführende Künstler und Produzenten entsprechende 
Gesellschaften gegründet, die ein breites Spektrum von Rechten abdecken: 
Vervielfältigung, Sell-Through, öffentliche Aufführung, Privatkopie, Online-Vertrieb usw. 

                                                 
129  Siehe in Anhang 1 einen Überblick über die bestehenden kollektiven Verwertungsmodelle bei Kino und 

audiovisueller Industrie.  
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Komponisten: ein Großteil ihrer Einnahmen wird über Verwertungsgesellschaften für eine 
breite Nutzungspalette gesichert. Direkte bilaterale Lizenzvereinbarungen sind zwar im 
Zunehmen, aber nach wie vor eher die Ausnahme als die Regel. Die kollektive Verwertung 
ist traditionell die Standardmethode der Rechtewahrnehmung. 
Musikverwertungsgesellschaften gibt es in jedem EU-Land mit unterschiedlich hoher 
Effizienz und Transparenz. Sie arbeiten als nationale Gesellschaften in vernetzter 
Organisation. 

Musikverleger: Seit jeher sind die Musikverleger zur Einziehung der Lizenzgebühren für 
mechanische Vervielfältigungs- und Aufführungsrechte an den gleichen 
Verwertungsgesellschaften beteiligt wie die Komponisten. In den vergangenen Jahren 
haben die großen Musikverleger zumindest im angloamerikanischen Repertoire eine eigene 
Lizenzstruktur für die Vergabe von Direktlizenzen an digitale Dienste aufgebaut. 

Ausführende Künstler: Die Verwertungsgesellschaften für ausführende Künstler und 
Interpreten sind neueren Datums und haben sich im Zusammenhang mit der wachsenden 
Anerkennung und Festlegung ihrer Rechte entwickelt. Sie sind nicht in allen EU-Ländern 
vorhanden und es kann hier Lücken geben. Nur ein Teil der Einnahmen fließt ihnen über 
Verwertungsgesellschaften zu. Dazu gehören Lizenzgebühren von Rundfunkstationen 
(oftmals im Rahmen eines Pflichtlizenzsystems), Privatkopien und in einigen Fällen 
Vermietung und Verleihung. Ihre Einnahmen aus dem Verkauf von Tonaufnahmen 
entweder in Form physischer Tonträger oder per Download ergeben sich aus dem Vertrag, 
den sie mit ihren Tonaufnahmeproduzenten abgeschlossen haben. Obwohl einige dieser 
Verwertungsgesellschaften in der Vergangenheit kritisiert wurden, sind sie nichts Neues für 
die ausführenden Künstler, die die kollektive Verwertung für sekundäre Nutzungen im 
Allgemeinen unterstützen.  

Tonaufnahmeproduzenten: Wie bei den ausführenden Künstlern sind auch die 
Verwertungsgesellschaften für Produzenten später als die Verwertungsgesellschaften für 
Komponisten entstanden, und zwar in Folge des Römer Leistungsschutzabkommens (1961) 
und der Einrichtung von Systemen zur angemessenen Vergütung von 
Rundfunkausstrahlungen. Die kollektive Verwertung erstreckt sich ebenfalls auf 
Privatkopien und verschiedene Sekundärnutzungen von Tonaufnahmen (beispielsweise in 
Anrufbeantwortersystemen) und öffentlichen Aufführungen. Der Verkauf von CDs oder 
digitalen Downloads sowie die meisten Formen von interaktivem Streaming werden nach 
wie vor zumeist individuell und direkt über besondere kommerzielle Prozesse gehandhabt. 
Da Produzenten von Tonaufnahmen unter die Abgabesysteme für Privatkopien fallen, 
erschiene ihre Teilnahme an einem Content-Flatrate-System vertretbar. 

Rechteinhaber in der Musikindustrie sind mit der kollektiven Verwertung von Rechten gut 
vertraut: diese Vorgehensweise hat eine hohe Akzeptanz. Es müssen eventuell einige 
Lücken geschlossen werden, insbesondere was das Fehlen von Verwertungsgesellschaften 
für ausführende Künstler in einigen Ländern betrifft, aber diese Frage dürfte nicht schwer 
zu lösen sein: die kollektive Verwertung ist Teil der Industriekultur in der Musikbranche. 

4.3.2.1.2.  Die audiovisuelle Industrie 

Global gesehen, ist der Einnahmestrom aus der kollektiven Verwertung eine 
Randerscheinung, da die meisten Rechte für die einzelnen audiovisuellen Werke über ein 
komplexes Netz von Einzelverträgen verwaltet werden, in deren Mittelpunkt der Produzent 
steht.  

Audiovisuelle Urheber: Verwertungsgesellschaften für audiovisuelle Urheber gibt es in den 
meisten (aber nicht in allen) EU-Ländern. Sie wurden ursprünglich von Bühnenautoren 
gegründet und haben ihre Aktivität auf Regisseure und Drehbuchautoren ausgeweitet. 
Diese Gesellschaften machen jedoch nur einen Teil der Einnahmen aus, die den 
audiovisuellen Urhebern zufließen: die Haupteinnahmen ergeben sich aus Einzelverträgen 
mit Produzenten auf Einzelwerkbasis, wobei der Großteil der Einnahmen vorschüssig zum 
Zeitpunkt der Werkerstellung gezahlt wird. Verwertungsgesellschaften für audiovisuelle 
Urheber ziehen Gelder für bestimmte konkrete, manchmal erhebliche Nutzungen 
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ein: Privatkopien, Rundfunksendung, Weiterverbreitung per Kabel und Satellit. In anderen 
Fällen können sie auch zusätzliche Einnahmen für die primäre Verwertung von Werken in 
Kinos oder auf Video einziehen. Diese Art von Verwertungsgesellschaft ist in einer Reihe 
von EU-Ländern nicht präsent oder nicht wirklich entwickelt, so dass hier noch Leerstellen 
zu füllen wären.  

Audiovisuelle Darsteller gehen die meiste Zeit mit den ausführenden Künstlern der 
Musikbranche zusammen. Sie werden jedoch in einigen EU-Ländern nicht vertreten. Die 
kollektive Verwertung hat für sie einen marginalen Stellenwert, so lange der Großteil ihrer 
Vergütung zum Zeitpunkt der Produktion auf der Grundlage von Einzelverträgen vom 
Produzenten abgewickelt wird. Der Hauptbereich der kollektiven Verwertung betrifft die 
Privatkopie und nur am Rande sekundäre Nutzungen wie die erneute Ausstrahlung 
bestimmter TV-Sendungen. Soweit die audiovisuellen Darsteller den größten Teil ihrer 
Rechte per Einzelvertrag im Vorfeld an den Produzenten übertragen, wären sie sicherlich 
für eine kollektive Lizenzgebühr, die eine solche Rechteübertragung umgehen würde. Dabei 
ist jedoch zu bedenken, dass die Wahrnehmung der Rechte von Darstellern im 
audiovisuellen Bereich durch Verwertungsgesellschaften eine relativ komplizierte und 
kostenintensive Sache ist, die sich manchmal in sehr kleinen Einzelbeträgen ausdrückt, weil 
oftmals eine große Anzahl an Darstellern in einem einzelnen Werk agieren. Viele Darsteller 
verzichten auf die Mitgliedschaft in einer Verwertungsgesellschaft. Hier sind also erhebliche 
Lücken zu schließen und zur Erzielung einer besseren Effizienz muss die Datenerfassung 
verbessert werden. 

Audiovisuelle Produzenten sind vermutlich die Rechteinhaber mit den größten Bedenken 
gegen kollektive Verwertungen. Ihre Aufgabe besteht in der Bündelung und Finanzierung 
aller Produktionselemente und anschließend als Unternehmer in der Organisation, Kontrolle 
und Verwaltung der kommerziellen Vermarktung der audiovisuellen Werke. Sie sind über 
Einzelverträge mit all jenen verbunden, die an der Produktion des Werkes mitwirken, und 
vermarkten das fertige Werk über ein komplexes Netz kommerzieller Verträge. Ihre 
Fähigkeit liegt in der Organisation des selektiven Vertriebs zur Optimierung der in jeder 
Verwertungsstufe fließenden Einnahmen. Wenn sie auch ihren Anteil an eventuell 
vorhandenen kollektiven Lizenzeinnahmen nicht zurückweisen, sind für sie diese 
Einnahmen so geringfügig und nebenrangig, dass sie diese meistens nicht einmal in die 
Geschäftsplanung mit aufnehmen. Sie sehen die kollektive Verwertung eher als eine 
Bedrohung ihrer unternehmerischen Tätigkeit mit einer potenziellen Auswirkung auf ihre 
normalen oder primären Einnahmequellen. Die kollektive Verwertung steht bei ihnen 
deshalb an letzter Stelle und kommt nur in Betracht, wenn abzusehen ist, dass eine direkte 
werkweise Kommerzialisierung nicht möglich oder angesichts der Transaktionskosten im 
Verhältnis zu den geringfügigen Einnahmen viel zu kostspielig wäre. Heute wird die 
kollektive Verwertung von den Produzenten eigentlich nur dort verwendet, wo der - 
nationale oder europäische - Gesetzgeber dies zur Pflicht gemacht hat: bei Privatkopien 
und bei Weiterverbreitung über Kabel/Satellit. Hier kann man mit einiger Sicherheit von 
einer geringen Akzeptanz und einem starken Widerstand ausgehen, wenn ein neuer 
Einnahmestrom kollektiv verwertet werden soll.  

Da die gleiche Gruppe von Rechteinhabern schon den größten Widerstand gegen das 
Konzept eines Content-Flatrate-Systems an den Tag legt (aus Furcht, dadurch würde die 
unkontrollierte Online-Nutzung ihrer Werke legalisiert), ist der zur Flatrate-Verwaltung 
notwendige Rückgriff auf eine kollektive Verwertung vermutlich ein zusätzliches großes 
Hemmnis. Diese Einwände gegen die kollektive Verwertung könnten jedoch, und sollten 
wohl auch, durch die Übernahme bestimmter Garantien in punkto Effizienz, Transparenz 
und Verlässlichkeit des vorgesehenen kollektiven Verwertungssystems gemildert werden. 

Die Nutzung der kollektiven Verwertung durch die audiovisuellen Produzenten weist noch 
einen anderen wesentlichen Aspekt auf: von ihnen wurden zwei unterschiedliche und 
spezielle Systeme eingerichtet, die unabhängig in den zwei Bereichen arbeiten, in denen die 
kollektive Verwertung befürwortet wird: 
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 Bei den Abgaben für Privatkopien wurden in den Ländern, die ein solches System 
verwenden, nationale Verwertungsgesellschaften aufgebaut, die über gegenseitige 
Vereinbarungen miteinander verbunden sind.  

 Bei den Lizenzgebühren für die Weiterverbreitung über Kabel/Satellit verwenden die 
audiovisuellen Produzenten ein anderes Modell, das AGICOA-Modell130. Sie haben 
eine gesamteuropäische Verwertungsgesellschaft eingerichtet, die die Rechte 
verwaltet und zentrale Daten über weiterverbreitete Sendungen führt. Diese 
verwaltet die in den einzelnen Ländern eingezogenen Lizenzgebühren, berechnet die 
fälligen Beträge für jedes weiterverbreitete Werk und übernimmt die Auszahlungen 
entweder direkt an die jeweiligen Rechteinhaber oder über ihre nationale 
Verwertungsgesellschaft. Dies erlaubt erhebliche Einsparungen durch 
Größenvorteile, beispielsweise ist es nicht nötig, in den Ländern jeweils 
Datenbanken und komplexe Vertriebssoftware einzurichten oder zu duplizieren. Das 
ist besonders wichtig, da Produzentenrechte - anders als die Rechte von Urhebern 
und ausführenden Künstlern - oft zeitlich befristet und geografisch begrenzt an 
Vertriebsfirmen abgetreten werden. Die Eigentumsverhältnisse können sich häufig 
ändern und die Aktualisierung der Datenbank der Produzentenrechte an den 
einzelnen Werken ist eine ständige Aufgabe, die für die einzelnen nationalen 
Verwertungsgesellschaften viel zu kompliziert und kostspielig wäre.  

Dieses Modell sichert außerdem - zumindest vom Prinzip her - einen gewissen Grad 
an nationaler Transparenz bei der Verteilung der Gesamtlizenzeinnahmen (anders 
als reine nationale Verwertungsgesellschaften, die nur von nationalen 
Rechteinhabern kontrolliert werden und de facto nur diesen gegenüber 
rechenschaftspflichtig sind). Dadurch eröffnet sich - wieder vom Grundsatz her - 
auch die Möglichkeit der Vergabe grenzübergreifender Lizenzen auf der Grundlage 
einer tatsächlichen Beauftragung von Rechteinhabern.  

 
Das gleichzeitige Bestehen zweier oftmals rivalisierender Systeme kann die Sache 
zusätzlich verkomplizieren: anders als Urheber oder Komponisten, die ihre 
Verwertungsgesellschaften über eine Globalvollmacht oder Globalabtretung beauftragen, 
erteilen audiovisuelle Produzenten jedem System eine spezielle und eng umrissene 
Vollmacht; um den Auftragsumfang bei dem einen oder anderen System zu erweitern, wäre 
es notwendig, dass jeder einzelne Rechteinhaber die entsprechende Vollmacht erteilt. 
Zwischen den beiden Strukturen können auch schwerwiegende Konflikte auftreten. Selbst 
in den Fällen, in denen die nationalen Partner der AGICOA auch die Abgaben für 
Privatkopien im gleichen Hause abwickeln, werden die Lizenzgebühren für die 
Weiterverbreitung und die Lizenzabgaben für Privatkopien getrennt bearbeitet und auf 
unterschiedlicher Basis verteilt. Die Zahlungsempfänger können nicht nur pro Werk, 
sondern auch im Hinblick auf ihre Gruppenzugehörigkeit sehr stark gefächert sein.  
 
Hörfunk- und Fernsehsender: Wenn ein Content-Flatrate-System für Hörfunk- und 
Fernsehsender interessant sein soll, muss man im Auge behalten131, dass, von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, die Hörfunk- und Fernsehsender keine Verwertungsgesellschaften 
zur Wahrnehmung ihrer Rechte gegründet haben. Hörfunk- und Fernsehsender sind die 
einzige Gruppe von Rechteinhabern, die ihre Rechte nicht im Rahmen der Kabel- und 
Satellitenrichtlinie kollektiv wahrnehmen müssen. Sie profitieren nicht in jedem Fall von 
Abgaben für Privatkopien, aber wenn sie als Produzenten bezugsberechtigt sind, treten sie 
lieber den Verwertungsgesellschaften der audiovisuellen Produzenten bei. (Diese „doppelte 
Persönlichkeit“ kann mitunter problematisch sein, insbesondere wegen der nach außen hin 
oftmals auftretenden Missverständnisse, was die getrennte Rolle als Produzent bzw. 
Rundfunkeinrichtung betrifft.) Wenn man die begrenzte Anzahl von Unternehmen sieht, 
                                                 
130  Wir beziehen uns hier auf das spezielle theoretische Modell, ohne zu behaupten, es werde in der konkreten 

Praxis von der entsprechenden Verwertungsgesellschaft systematisch angewendet.   
131  Die vermutlich einzige bekannte Ausnahme sind die deutschen privaten Medienunternehmen, die die 

Verwertungsgesellschaft „VG Media“ eingerichtet haben. 
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wäre es denkbar, dass sie gemeinsam handeln und eine gesamteuropäische 
Verwertungsgesellschaft gründen - oder auch zwei Gesellschaften: eine - hauptsächlich für 
öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten - unter dem Schirm der Europäischen 
Rundfunkunion (EBU) und eine für private Hörfunk- und Fernsehsender. 

Die neueste Entwicklung des digitalen Marktes mit der Bezeichnung „Catch-up-TV“ setzt 
sich derzeit schnell beim Verbraucher durch. Eine in Frankreich kürzlich (von Médiamétrie in 
2010) durchgeführte Studie zeigt einen leichten Rückgang auf dem Gebiet der Privatkopie 
zugunsten eines Anstiegs beim Catch-up-TV. Mit dem Catch-up-TV wird in fünf Jahren mehr 
Umsatz erwirtschaftet als vom Privatkopiegeschäft in 20 Jahren (33 Mio. EUR Umsatz in 
Frankreich im Jahr 2010, während die Abgaben für Privatkopien der 
Produzentengemeinschaft Einnahmen von 28 Mio. EUR erbringen). Diese Veränderung auf 
dem Markt ist ein weiter Grund für die Erwägung einer kollektiven Verwertung bestimmter 
Internet-Rechte im digitalen Zeitalter. 

 

4.3.2.2.  Anzuwendende Vorschriften für ein europäisches kollektives 
Verwertungssystem 

4.3.2.2.1.  Verwertungsgesellschaften müssen den EU-Grundsätzen entsprechen 
Wir erörtern hier nicht sämtliche Aspekte dieser Frage. Das würde den Rahmen dieser 
Studie sprengen, insbesondere so lange die Europäische Union noch keine Regelungen 
getroffen hat. Es ist jedoch kaum vorstellbar, dass das Europäische Parlament die Initiative 
ergreift und ein Content-Flatrate-System aufbaut, das in der Praxis die nationalen Grenzen 
in der Union stärken und ein Netzwerk von national-territorialen Monopolen begünstigen 
würde. Die Erwägung eines Content-Flatrate-Systems setzt logischerweise voraus, dass 
gesamteuropäische Strukturen systematisch gefördert werden sollten: 
Verwertungsgesellschaften sollten gesamteuropäische Lizenzen vergeben und 
Rechteinhaber europaweit vertreten können.  

 

Sollen hierbei die EU-Wettbewerbsvorschriften eingehalten werden, sollte nicht gegen die 
ökonomische Logik der kollektiven Verwertung verstoßen werden. Ökonomisch gesehen, 
sind demnach Verbraucher, die über Internetanbieter gehen, nicht Kunden der 
Verwertungsgesellschaften, sondern Kunden der Rechteinhaber132. 
Verwertungsgesellschaften sind Mittler, Makler, die im Auftrag ihrer Kunden, also im 
Auftrag von Rechteinhabern, handeln. In manchen Fällen gehen sie sogar davon aus, dass 
sie die Rechte besitzen. Dadurch, dass ein Kunde eine Zahlung an die Bank seines 
Dienstleisters vornimmt, wird er nicht zum Kunden dieser Bank; der gleiche Gedankengang 
sollte für Verwertungsgesellschaften gelten: wenn ein Nutzer (egal ob Verbraucher oder 
Internetanbieter) zur Vergütung von Rechteinhabern und zur Bezahlung von bezogenen 
Inhalten eine Zahlung an eine Verwertungsgesellschaft richtet, wird er dadurch nicht zum 
Kunden der Verwertungsgesellschaft. Deshalb sollte die Wettbewerbsfrage nicht an der 
falschen Stelle ansetzen: sie sollte auf das Verhältnis zwischen Rechteinhabern und 
Verwertungsgesellschaft angewendet und auch dort kontrolliert werden. Jeder 
Rechteinhaber sollte seine Verwertungsgesellschaft frei wählen können und nicht einer 
Zugehörigkeitspflicht in Abhängig von der Staatsangehörigkeit unterliegen. Deshalb sollten 
einzelstaatliche Rechtsvorschriften, in denen den Rechteinhabern ein staatliches Monopol 
aufgezwungen wird, in diesem Sinne überdacht werden. 

 

                                                 
132  Im Gegensatz zu der Begründung für die genannte Simulcasting-Vereinbarung zwischen IFPI und der 

Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission, 8. Oktober 2002, in Bezug auf ein Verfahren 
nach Artikel 81 EG-Vertrag und Artikel 53 EWR-Abkommen, Sache COMP/C2/38.014. 
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4.3.2.2.2. Verwertungsgesellschaften müssen glaubwürdig und für alle 
Rechteinhaber attraktiv sein  

Kosten 

Verwertungsgesellschaften müssen so gestaltet sein, dass sie von den Rechteinhabern, die 
ja deren Betriebskosten tragen, für kosteneffektiv erachtet werden:  

- Aufgabendopplungen in den verschieden Verwertungsgesellschaften müssen 
vermieden werden; vor diesem Hintergrund ist ein europaweites kollektives 
Verwertungssystem gegenüber einer Vielzahl von in den einzelnen Staaten 
angesiedelten Gesellschaften vorzuziehen. 

- Kostentransparenz sollte gewährleistet sein; es sollte keine versteckten Kosten 
geben. 

Transparenz und Kontrolle 

Die Betriebstätigkeit der Verwertungsgesellschaften muss für den engeren Kreis der 
Mitglieder ebenso wie für die breite Öffentlichkeit sowie auch für Behörden transparent und 
überschaubar sein. Insbesondere müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:  

- klare Unterscheidung von treuhänderischen Konten (Lizenzgebühren) und 
Betriebskonten (Kosten), 

- unabhängige jährliche Buchprüfung, 

- Vorlegen der Bücher zur öffentlichen Einsichtnahme (unter Wahrung von 
Datenschutz und Vertraulichkeit von Informationen über die Mitglieder). 

Governance 

Diese muss allen tatsächlich Bezugsberechtigten offen stehen: 

- Einzelnen Rechteinhabern sollte eine angemessene Vertretung in und Beteiligung an 
der Verwaltung solcher Organisationen garantiert werden. 

- Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit darf es nicht geben (was 
wiederum zugunsten gesamteuropäischer Verwertungsgesellschaften spricht).  

Mittel für Kulturförderung 

Ist ein Teil der Einnahmen für die Finanzierung kultureller Aktivitäten vorgesehen, 

 sollten diese auf ein angemessenes Niveau gedeckelt werden,  

 sollte die Verwendung dieser Mittel transparent sein und einer Kontrolle unterliegen, 

 sollten sie so verwendet werden, dass Diskriminierung aus Gründen der 
Staatsangehörigkeit ausgeschlossen ist, 

 muss ein Mehrfachabzug von Mitteln für die Kulturförderung vermieden werden: ein 
gesamteuropäisches System muss zwangsweise über mehrere 
Verwertungsgesellschaften gehen, um die Rechteinhaber zu erreichen. Hier sollten 
nicht auf jeder Stufe Mittel für die Kulturförderung abgezweigt werden. 

Nicht ausschüttungsfähige Mittel 

In kollektiven Verwertungssystemen können bestimmte Lizenzeinnahmen nicht 
ausgeschüttet werden, wenn die bezugsberechtigten Rechteinhaber nicht feststellbar 
und/oder nicht auffindbar sind; für die Feststellung oder Auffindung von Rechteinhabern 
sollte eine angemessene Frist (beispielsweise drei Jahre) festgesetzt werden; 
Lizenzeinnahmen zu diesem Zweck sollten nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag in 
die Konten der Verwertungsgesellschaften eingestellt werden.  
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4.3.2.2.3.  Kollektive Verwertung muss Internetanbietern als effizientes und 
sicheres System erscheinen 

Der Verwertungsprozess muss effizient und mit der Betriebsweise von Internetanbietern 
(ISP) vereinbar sein. Für Internetanbieter muss eine einzelne Lizenz unter Vermeidung 
mehrfacher Aushandlung möglich sein.  

Das bedeutet: 

 Internetanbieter sollten nicht gezwungen sein, für jedes Land Einzelverhandlungen 
zu führen, und müssen auf Anfrage eine Lizenz für alle Länder, in denen sie tätig 
sind, oder eine europaweite Lizenz erhalten können.  

 Da die Zahl der Rechteinhabergruppen sehr groß ist, kann man von 
Internetanbietern weder verlangen noch auf Freiwilligenbasis erwarten, dass sie mit 
jeder Gruppe von Rechteinhabern eine separate Lizenz aushandeln. Sie sollten eine 
einzelne globale Lizenz aushandeln können, die alle Gruppen von Rechteinhabern 
umfasst.  

 Die verschiedenen Gruppen von Rechteinhabern in der jeweiligen Branche und die 
verschiedenen Branchen selbst müssen sich deshalb auf europäischer Ebene 
zusammenfinden, damit sie den Verbrauchern über Internetanbieter eine solche 
globale Lizenz anbieten können. 

 Der errichtete Lizenzierungsrahmen muss Internetanbietern und Verbrauchern 
Rechtssicherheit vermitteln und sie von eventuellen einzelnen oder kollektiven 
Schadenersatzansprüchen von Rechteinhabern freistellen, die vorbringen, dass sie 
nicht von der Verwertungsgesellschaft vertreten werden. 

Dazu können verschiedene rechtliche Verfahren verwendet werden: 

 Die Verwertungsgesellschaft kann eine vertragliche Bestimmung zur 
Schadloshaltung gegenüber einem Einzelanspruch eines Rechteinhabers vorsehen. 
So eine Bestimmung ist üblich und wird von Verwertungsgesellschaften heute häufig 
verwendet. Diese Entschädigungsregelung ist jedoch nicht nach oben offen und 
begrenzt die Haftung der Verwertungsgesellschaft auf den Betrag, auf den der 
Rechteinhaber einen Anspruch hätte, wäre er Mitglied der Verwertungsgesellschaft 
gewesen.   

 Einige Verwertungsgesellschaften profitieren heute in einigen Ländern von der 
Rechtsvermutung, dass sie alle Rechteinhaber einer Gruppe vertreten; dies ist eine 
widerlegbare Vermutung und liefert deshalb nicht alle Garantien, die ein 
Internetanbieter eventuell benötigt. Außerdem ist ein solches Verfahren schon 
deshalb nicht erstrebenswert, weil es die Verwertungsgesellschaften von der Pflicht 
entbindet, sich entsprechend zu bemühen, um ihren Vertretungsbereich de jure 
auszuweiten. Hier besteht eine eindeutige Verbindung mit dem Konzept staatlich 
garantierter nationaler Monopole. 

 Die skandinavischen Länder haben ein Rechtsinstrument in Anlehnung an die 
arbeitsrechtliche Tradition entwickelt: erweiterte Tarifvereinbarungen. Vergibt eine 
Verwertungsgesellschaft, die als hinreichend repräsentativ für ihre Gruppe von 
Rechteinhabern anerkannt ist, eine Lizenz, so wird davon ausgegangen, dass alle 
Rechteinhaber der gleichen Gruppe, auch wenn sie der Verwertungsgesellschaft 
nicht angehören, im Vertrag vertreten und an den Vertrag gebunden sind. Diese 
Praxis hat zu gelegentlichem Missbrauch auf einzelstaatlicher Ebene geführt. 

 Angesichts der Tatsache, dass die Repräsentativität hier nur in Bezug auf nationale 
Rechteinhaber betrachtet wird, deren Zahl gegenüber ausländischen Rechteinhabern 
sehr klein sein kann, wäre die gleiche Praxis im Rahmen einer gesamteuropäischen 
Verwertungsgesellschaft tragfähiger und legitimer. 

 Dieses rechtliche Verfahren würde ohne Schaffung eines förmlichen Monopols 
garantieren, dass der Geltungsbereich der vertraglichen Lizenz auch eventuelle 
Ansprüche einzelner Rechteinhaber umfasst, und würde so die von Internetanbietern 
und Verbrauchern gewünschte Rechtssicherheit herstellen. 
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4.3.2.3.  Vorschlag zur kollektiven Verwaltung eines Content-Flatrate-Systems 

Zur Erfüllung der oben beschriebenen Anforderungen schlagen wir ein dreigliedriges 
kollektives Verwertungssystem vor, das die Lizenzvergabe erleichtert und gleichzeitig zu 
einer gerechten Verteilung der gesamten Lizenzeinnahmen führt: 

1. Ebene 1: Einzug der Lizenzgebühren. 
Einzug der Zahlungen der Internetanbieter und Aufteilung auf die verschiedenen 
Branchen. 

2. Ebene 2: Branche. 
Zuteilung der Lizenzeinnahmen auf Werke der jeweiligen Branche und Verteilung der 
Lizenzeinnahmen auf die einzelnen Gruppen von Rechteinhabern innerhalb der 
Branche. 

3. Ebene 3: Ausschüttung an die Rechteinhaber. 

4.3.2.3.1.  Ebene 1: zentrale Verwertungsgesellschaft (CRMO) 
Eine zentrale Verwertungsgesellschaft sollte geschaffen werden, die von Vertretern der 
einzelnen Branchen der Ebene 2 verwaltet wird (siehe unten): Musik, audiovisuell, Text, 
andere Branchen (Standbilder, Grafik usw.).  

 Erste Aufgabe: Lizenzvergabe an Internetanbieter und Einzug der Lizenzgebühren  

Ihre Hauptaufgabe wäre die Vergabe von Lizenzen über die Internetanbieter an die 
Verbraucher nach dem oben beschriebenen Modell.  

Der Vorteil einer einzigen gesamteuropäischen Verwertungsgesellschaft liegt darin, dass 
alle Internetanbieter dem gleichen Tarif bzw. der gleichen Tarifstruktur unterliegen. Ihre 
Monopolstellung macht es erforderlich, dass die Tarife entweder von einer europäischen 
Behörde genehmigt werden oder in einem Schlichtungs-/Schiedsverfahren festgesetzt und 
nach Ablauf einer bestimmten Frist zur freien Aushandlung zugelassen werden (da die 
Erzielung einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Rechteinhabern und Internetanbietern 
eher unwahrscheinlich ist). Wir würden den zweiten Ansatz befürworten.  

Die Verwertungsgesellschaft auf Ebene 1 würde jedem Internetanbieter eine individuelle 
Lizenz gewähren, die entsprechenden Lizenzgebühren einziehen und wäre dazu berechtigt, 
die Richtigkeit der Beträge zu prüfen, entweder mit eigenem Personal - wobei die 
Mitarbeiter zur Geheimhaltung verpflichtet werden müssten: Internetanbieter würden 
logischerweise keiner öffentlichen Preisgabe kommerziell sensibler Daten zustimmen - oder 
über eine externe Prüfung.  

 Zweite Aufgabe: Zuteilung der Lizenzeinnahmen auf die einzelnen Branchen 

Die zentrale Verwertungsgesellschaft würde die Gesamteinnahmen aus den Lizenzen 
zwischen den verschiedenen Branchen nach einem auf Dauer angelegten Index aufteilen, 
der auf einer branchenübergreifenden Vereinbarung beruht, und dabei das Volumen der 
jeweils betroffenen Werkarten und den wirtschaftlichen Wert / die Kosten der 
verschiedenen Werkarten berücksichtigen. 

Im Hinblick auf die Herausarbeitung des zweckdienlichsten Systems (siehe 4.4.3.2) ist 
weitere Forschungsarbeit notwendig, um die Auswirkung (und Kosten) der verschiedenen 
bestehenden Ausschüttungsparameter zu bewerten, die von den Verwertungsgesellschaften 
verwendet werden (Umfragen, Marktanteile, Häufigkeit des Anklickens von Websites im 
Zusammenhang mit Downloads, sonstige Parameter und unter Einrechnung des Umstands, 
dass die Datenschutzvorschriften keine Rückschlusse auf den Endverbrauch beim Nutzer 
zulassen). 

Kann keine Übereinkunft zwischen den Branchen erzielt werden, sollte wiederum ein 
Schlichtungs- oder Schiedsverfahren ins Auge gefasst werden. Der Werteindex sollte so 
feststehend wie möglich sein, denn eine zu häufige Änderung wäre zu schwierig und 
destabilisierend. Eine Anpassung könnte erfolgen, wenn es hinreichende Indizien für 
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erhebliche Marktveränderungen gibt. Vorbehaltlich solcher Indizien würden wir eine 
Mindestdauer von fünf Jahren empfehlen. 

Die zentrale Verwertungsgesellschaft würde den entsprechenden Betrag an die 
Verwertungsgesellschaften der Ebene 2 abführen. Dies wäre eine einfache Aufgabe, die ein 
Mal im Quartal erledigt werden könnte. 

Kostenseitig muss man zwischen den Kosten für die Einziehung der Content-Flatrate und 
den Verteilungskosten unterscheiden. Die Einzugskosten tragen die Internetanbieter 
(Netzzugangskosten und Verwaltungskosten). Die Umlagekosten betreffen die 
Umverteilung und Verwaltung durch die Verwertungsgesellschaft. 

Die betrieblichen Kosten einer solchen Verwertungsgesellschaft wären insofern begrenzt, da 
die Umverteilungsaufgabe äußert einfach zu lösen wäre. In einer ersten Phase kann die 
Lizenzvergabe an alle bestehenden Internetanbieter zeit- und kraftaufwändig sein, aber für 
die regelmäßige Verlängerung der Verträge und für die Lizenzvergabe an neue 
Unternehmen wäre der Arbeitskräfteaufwand eher gering. Die Rechnungstellung wäre eine 
überschaubare kaufmännische Aufgabe, die größte Kostenposition wäre wahrscheinlich die 
Kontrolle/Prüfung der von den Internetanbietern vorgelegten Zahlen. 

4.3.2.3.2.  Ebene 2: brancheninterne Verwertungsgesellschaften 
Die in Abschnitt 1 dieses Kapitels beschriebenen vier Branchen sollten jeweils eine eigene 
Verwertungsgesellschaft einrichten. Diese erhält dann den auf die vertretenen Werkarten 
entfallenden Anteil der Gesamtlizenzeinnahmen. Kosten für die Einziehung der 
Lizenzgebühren fallen hier nicht an. 

 

Die Verwertungsgesellschaft hätte folgende Aufgaben: 

 Erste Aufgabe: Feststellung und Einzelbewertung der zu vergütenden Werke 

Das könnte über Panelerhebungen erfolgen, wobei jedoch die Zuverlässigkeit solcher 
Verlaufsanalysen mit Vorsicht zu behandeln ist: Verbraucher ändern im Netz tendenziell ihr 
Verhalten, sobald sie zu einem Panel gehören, und auch ein großes Panel würde nicht alle 
Werke anzeigen, die tatsächlich heruntergeladen werden. Die Verwertungsgesellschaft der 
jeweiligen Branche könnte hier besser andere Kriterien verwenden, die bei allen beteiligten 
Akteuren auf Akzeptanz stoßen. Mehrere Verwertungsgesellschaften von 
Tonaufnahmeproduzenten haben beispielsweise die tatsächliche Anzahl verkaufter Kopien 
je Tonaufnahme als Hauptkriterium für die Verteilung der Einnahmen aus Privatkopien 
akzeptiert. Sie verpflichten sich zur vertraulichen Weitergabe der Anzahl verkaufter Kopien 
je Tonaufnahme und akzeptieren die Kontrolle bzw. Prüfung dieser Zahlen durch 
unabhängige oder gewählte Prüfer, die im Auftrag der betreffenden 
Verwertungsgesellschaft tätig werden. Nach ähnlicher Logik könnte man sich vorstellen, 
dass die audiovisuelle Branche die Anzahl der bei autorisierten Vertrieben (VoD, SVoD und 
Catch-up-TV) durchgeführten legalen Downloads als rationalen Referenzwert für ihre eigene 
Verteilungstätigkeit übernimmt.  

Die Verwertungsgesellschaften der Ebene 2 würden Lizenzeinnahmen nicht an Werke 
vergeben, sondern über Punkte den Werken einen relativen Wert zuweisen. Anschließend 
würden sie den in ihrem Geltungsbereich liegenden Verwertungsgesellschaften der Ebene 3 
den jeweiligen Nennwert eines Werkes mitteilen. Die Werke wären über ihre 
Standardkennung (ID-Code) gekennzeichnet. Die großen Branchen haben solche 
Kennnummern bereits eingerichtet oder sind dabei, solche einzurichten, um den 
Datenaustausch zwischen Verwertungsgesellschaften und die Rückverfolgung online 
genutzter Werke zu fördern: 
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 Tonaufnahme: ISRC (International Standard Recording Code)133, 

 Audiovisuelle Werke: ISAN (International Standard Audiovisual Number)134, 

 Texte: ISTC (International Standard Text Code)135. 

Andere Branchen der Content-Industrie arbeiten gegenwärtig noch an der Entwicklung 
solcher ID-Kennungen und Branchen, die dies nicht tun, sollten den anderen möglichst bald 
folgen: jede Branche der Content-Industrie braucht solche Kennungen um die Online-
Nutzung ihrer Werke weltweit zu verfolgen, unabhängig von kollektiven 
Verwertungssystemen. 

Die Bestimmung des Wertes der einzelnen Werke innerhalb der Branche würde dafür 
sorgen, dass sich in den Verwertungsgesellschaften der Ebene 3 die komplizierten 
Bewertungsabläufe nicht doppeln. 

Es würde auch Verwirrung vermieden, warum beispielsweise eine Verwertungsgesellschaft 
ein Werk für die eine Kategorie vergütet, für eine andere jedoch nicht. So könnte 
beispielsweise der Produzent eines bestimmten Spielfilms Lizenzeinnahmen von seiner 
Verwertungsgesellschaft erhalten, während die Darsteller oder Urheber des gleichen Films 
aufgrund fehlender Informationen oder unzureichender Nutzungsdaten von der eigenen 
Verwertungsgesellschaft keine Vergütung beziehen.   

Dies würde auch die Neutralität der Feststellung des Wertes der Werke garantieren, da die 
Verwertungsunternehmen der Ebene 2 über keinerlei Angaben zu den Rechteinhabern der 
einzelnen Werke verfügen.  

 Zweite Aufgabe: Die Verwertungsgesellschaften der Ebene 2 würden im nächsten 
Schritt die Anteile der an die vertretene Branche zugeteilten 
Gesamtlizenzeinnahmen ermitteln (entsprechen der Überweisung von der zentralen 
Gesellschaft (Ebene 1)) und die entsprechenden Beträge an die 
Verwertungsgesellschaften der Ebene 3 weiterreichen. 

Die Anteile sollten sich nach den Beträgen richten, die zwischen den verschiedenen 
Gruppen von Akteuren ausgehandelt wurden. Sie sollten nicht variieren. Nach Bestimmung 
der Verteilungsparameter wäre die Aufteilung der einer Branche zugewiesenen 
Lizenzeinnahmen eine einfache Sache und könnte quartalsweise abgewickelt werden.  

Aufgabe 1 könnte erhebliche Kosten verursachen: hier wären eine Erfassung von Daten zur 
Bewertung jedes Einzelwerks innerhalb der Branche und eine ausgefeilte Software 
notwendig.  

Die Kosten von Aufgabe 2 hingegen wären vernachlässigbar gering. 

4.3.2.3.3.  Ebene 3: Verwertungsgesellschaften nach Gruppen von Rechteinhabern 
Diese Gesellschaften sollten nach Gruppen von Rechteinhabern europaweit aufgestellt sein. 
Es sollte sich nicht um ein bloßen Zusammenschluss einzelstaatlicher 
Verwertungsgesellschaften handeln, sondern um einen Zusammenschluss der eigentlichen 
Rechteinhaber unter der Kontrolle und Verwaltung der Rechteinhaber.  

 Erste Aufgabe: Ermittlung der Rechteinhaber. 

Die erste Aufgabe der Verwertungsgesellschaften der Ebene 3 bestünde in der Ermittlung 
der Rechteinhaber der einzelnen Werke. Dies impliziert die Einrichtung, Pflege und 
Aktualisierung einer Datenbank der Rechteinhaber und der Werke, an denen sie beteiligt 
sind. Rechteinhaber müssten sich für jedes Werk anmelden; diese Anmeldung könnten sie 
eigenständig oder über ihre Agenten bzw. über ihre (nationale) Verwertungsgesellschaft 

                                                 
133  Siehe: www.ifpi.org/content/section_resources/isrc.html.  
134  www.isan.org; der große Wert der ISAN liegt darin, dass sie von internationalen Produzentenorganisationen 

und von der CISAC als internationale Urheberorganisation gemeinsam eingerichtet wurde und gemeinsam 
verwaltet wird. 

135  www.istc-international.org.  
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vornehmen. Wenn die verwaltungstechnische Anmeldung durch eine 
Verwertungsgesellschaft erfolgt, sollte sie jedoch im Namen eines explizit genannten 
Rechteinhabers vorgenommen werden: Einträge, bei denen die Verwertungsgesellschaft als 
alleiniger Rechteinhaber für ein Werk angegeben ist, sind zu verwerfen.  

Hierbei ist anzumerken, dass die Eintragung audiovisueller Darsteller sich besonders 
kompliziert gestalten kann, zum einen wegen der großen Anzahl von Mitwirkenden pro 
audiovisuellem Werk, zum anderen weil die Darsteller in jedem Werk auch noch gewichtet 
werden müssen: Hauptrolle, zweite Hauptrolle, zweite Rolle usw. hat bei einem gegebenen 
Werk Einfluss auf den Anteil an den Lizenzeinnahmen der Darsteller.  

Zur Vereinfachung der Registrierung sollten die Gewerkschaften der ausübenden Künstler 
sicherstellen, dass die Meldung durch den Produzenten in der gleichen Weise erfolgt wie die 
Meldung der Vergütung bei den Sozialversicherungen. 

Als Meldebüros in Landessprache könnten Zweigstellen unter der Kontrolle der 
Verwertungsgesellschaften der Ebene 3, oder lokale Verwertungsgesellschaften, 
vorgesehen werden. 

Dies wäre für alle Verwertungsgesellschaften eine kostspielige Aufgabe. 

 Zweite Aufgabe: Zuteilung der Lizenzeinnahmen auf die einzelnen Rechteinhaber 

Ausgehend von den auf Ebene 2 erstellten Wertedaten der Werke könnten die 
Lizenzeinnahmen auf das Einzelwerk und auf die einzelnen Rechteinhaber im Einzelwerk 
umgelegt werden, indem die dem Werk zugewiesene Lizenzeinnahme entsprechend dem zu 
beanspruchenden Anteil der einzelnen Rechteinhaber aufgefächert wird. Dann kann die 
Verwertungsgesellschaft alle auf die Rechteinhaber umgelegten (zuweilen sehr kleinen) 
Lizenzeinnahmen aufsummieren. Diese Verrechnung sollte einmal oder zweimal im Jahr 
durchgeführt werden. 

 Dritte Aufgabe: Auszahlung der Lizenzeinnahmen an die Rechteinhaber 

Die Verwertungsgesellschaften der Ebene 3 würden die kumulierten Lizenzeinnahmen 
auszahlen, entweder direkt an die Rechteinhaber oder an eine vom Rechteinhaber 
beauftragte Person: an seinen Agenten oder an seine nationale Verwertungsgesellschaft. 
Auf keinen Fall dürfen Zahlungen ohne ausdrückliche Anforderung des betroffenen 
Rechteinhabers an Dritte vorgenommen werden und jede Zahlung sollte im Namen des 
Endberechtigten erfolgen. Das ist notwendig, um zu vermeiden, dass Ansprüche erschlichen 
werden oder dass Ansprüche von einer Verwertungsgesellschaft nicht im Namen eines 
persönlichen Rechteinhabers, sondern auf abweichender Grundlage, beispielsweise auf der 
Grundlage der Staatsangehörigkeit, geltend gemacht werden.  

Die Arbeitsteilung zwischen Verwertungsgesellschaften der Ebene 2 und der Ebene 3 - 
Wertermittlung je Werk ohne Kenntnis der Rechteinhaber und Zuteilung des 
entsprechenden Wertes an den bzw. die betreffenden Rechteinhaber - ist wichtig, um 
Betrugshandlungen und Falschzuweisungen der Lizenzeinnahmen auszuschließen. 
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Der von uns vorgeschlagene Gesamtprozess der kollektiven Verwertung lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
 
Verwertungsgesellschaften der 3 Ebenen, Aufgaben, Informationsfluss und Lizenzeinnahme 
 

Einziehung der 
Gebühren bei den ISP 

 Aufteilung auf die 
einzelnen Branchen 

Zuteilung je Werk 
innerhalb der 
einzelnen Branche 
 Zahlung an jede Großgruppe 
innerhalb der Branche unter 
Angabe eines Betrags pro Werk 

Zuteilung pro 
Rechteinhaber je 
Werk innerhalb der 
Gruppe 
 Zahlung an jeden 
Rechteinhaber, eventuell über 
eine lokale oder spezielle 
Verwertungsgesellschaft 

Mögliche lokale 
Verwertungsgesell-
schaften als Mittler 
und Rechteinhaber 

 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 

 115

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 
 
Soll eine zweckdienliche öffentliche Maßnahme und Regelung in der Musikindustrie sowie im 
audiovisuellen Bereich und der Filmwirtschaft bestimmt werden, ist zunächst ein Überblick 
über die wichtigsten Ziele der ins Auge gefassten Regelung und die erforderlichen Schritte 
zu gewinnen, sodann ist darauf zu achten, dass alle Entscheidungen, Instrumente und 
Umsetzungsmaßnahmen zeitlich und in ihrer Abfolge auf die Erfüllung der angestrebten 
Ziele ausgerichtet sind. 
 
Die im Folgenden dargelegten Schlussfolgerungen und Empfehlungen können als Vorlage 
für die Umsetzung eines Content-Flatrate-Ansatzes betrachtet werden. 
 

5.1.  Schlussfolgerungen 

5.1.1.  Was ist bei der Umsetzung eines Content-Flatrate-Systems zu beachten? 
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 wird auf Download- und eine Form von Uploadrechten 
(Zugänglichmachung) beschränkt, 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. 

Die ISP werden in der Lage sein, 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. 

Von den Verbrauchern, die zum Dateienaustausch mehr Bandbreite benötigen, werden die 
ISP eine Zusatzgebühr verlangen, wie es heute auf der ganzen Welt die 
Telekommunikationsbetreiber im Mobiltelefonbereich tun. 

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). 
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5.1.2.  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 ermöglicht 
werden.  

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

3. Ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den verschiedenen durch die 
Gemeinschaftsrechtsordnung geschützten Grundrechten ist sicherzustellen136.  

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; sofern 
Möglichkeiten für eine freiwillige Lizenzierung bestehen, die von Rechteinhabern nicht 
ausgeschöpft werden, könnten Mechanismen für die anderweitige Nutzung dieser 
Möglichkeiten vorhanden sein, wie sie mit der Kabel- und Satellitenrichtlinie umgesetzt 
wurden137. 

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 
Tauschrechte nicht auf individueller Grundlage, sondern gemäß den oben genannten 
Bestimmungen über die kollektive Wahrnehmung auszuüben.   

 

                                                 
136  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)“. 
137  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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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 vier Monaten nach 
Herausgabe eines Werks nicht genutzt werden (zwei 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). 

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. 
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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. 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. während die Markterfahrung der ISP mehr Relevanz erlangen wird. Die Transparenz der 
Verwaltung ist im Interesse sowohl der Rechteinhaber als auch der Verbraucher von 
grundlegender Bedeutung. 

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. 
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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,  

 

Preisfestsetzung:138 

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 Ökoabgaben139 
inzwischen immer häufiger bei den Preisangaben von Produkten ausgewiesen und klar 
gekennzeichnet werden, vor allem bei Haushaltsgeräten, Elektronikerzeugnissen, Pkw 
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.  

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.  

                                                 
138  Vgl. Teil 4, Kapitel 4.1.  
139 Diese entsprechen den Kosten der Entsorgung und des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. 
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5.2.  Politische Empfehlungen 

5.2.1.  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.  

5.2.2.  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. 

- 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. 
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- 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. 

5.2.3.  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 Kennzeichnungspolitik140 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. 

5.2.4.  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. Er könnte auf Marktergebnissen 
beruhen, wie z. B. den DVD-Verkäufen oder VoD-Download-Indikatoren. 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.  

 

 

                                                 
140  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.  
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ANHANG 1.  BESTEHENDE MODELLE DER KOLLEKTIVEN RECHTEWAHRNEHMUNG IN 
DER FILMWIRTSCHAFT UND DER AUDIVISUELLEN INDUSTRIE 

 
LEGAL FRAMEWORK MAIN EUROPEAN COLLECTING COMPANIES STATUTES REMARKS

cable
private 
copying

TV 
broad 

casting

DVD 
sales

VOD
educat. 
record.

video 
rental

TV 
archives

video 
lending

theatres 
& 

public 
places

Filmschaffende Genossenschaft mit beschränkter 
Hftung  (VDFS) for authors (directors, Director of 
Photography, editors, Art directors, wardrobe masters). In 
2007, VDFS collected 5,4 M€ (for 1985 right owners). Same 
year, operating expenses represent 8,40% of total revenue. 

Mutual Benefit 
Society

Literar-Mechana Wahrnehmungsgesellschaft für 
Urheberrechte GesmbH (Literar Mechana) for scenarists. 
operating expenses represent 10,7% of total revenue.

Limited Company

VAM (producers) Limited Company

SUISSIMAGE includes authors as well as rights owners 
(producers in particular). Operating expenses repensent 
4,4% for legal management (cable & private copying) and 
10% for facultative management.

Société Suisse des Auteurs (SSA) for authors of drama 
works,   musical drama works choreographic works (both 
audiovisual and multimedia).

La principale SGC est la Verwertungsgesellschaft Bild - 
Kunst  (VG Bild Kunst) for artists, publishers, 
photographers, designers, directors, DoP, editors, Art 
directors, wardrobe masters & producers

Verwertungsgesellschaft  Wort (VG Wort) for authors 
and publishers.  

Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und
Fernsehrechten mbH (GWFF) collects for producers. Its 
board is composed of German and foreign producers

Verwertungsgesellschaft  für Nutzungsrechte an 
Filmwerken mbH (VGF) is also collecting rights for 
producers.

AGICOA GmbH collects on behalf of both German and 
foreign producers. It is a joint venture between GWFF and 
AGICOA (Geneva)

Unlike Germany, for example, and in accordance 
with the law, there is just one collecting society for 
each artistic group. When the work belongs to 
several groups it can be affiliated to several collecting 
societies. 

There is no monopolistic collecting society  by sector 
or artistic group. German Law (like the British and 
the Austrian laws) is very restrictive regarding the 

definition of "author". It acknowledges that the 
creative technicians and the director are co-authors of 

a work. Scenarists and music composers are just 
authors of their own contribution.

Mainly private law 
companies working 

as commercial 
organisation or as 
limited company 

(GmbH)

RIGHTS

COUNTRY

Swizerland

Copyright, neighbouring rights 
and collecting management 
are codified in the  "loi 
fédérale sur le droit 
d'auteur" (last modification : 
July 2008). 

SUISSIMAGE and 
SSA are both 
cooperative 
companies.  

The Austrian Law (like the British and the German 
laws) is very restrictive regarding the definition of 

"author". It acknowledges that the creative 
technicians and the director are co-authors of a work. 
Scenarists and music composers are just authors of 

their own contribution.

Austria

Legal requirements concerning 
Collecting companies are set 

by the 2006 
Verwertungsgesellschafteng
esetz law which imposes one 
collecting company by sector.

Germany

The Gesetz über die 
Wahrnehmung von 
Urheberrechten und 

verwandten Schutzrecheten - 
Urheberrechts-

wahrnehmungsgesetz 
(Federal Law on Copyright & 

Neighbour righs) of September 
1965 sets the legal framework 

for collecting societies.  
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Société des auteurs et compositeurs dramatiques 
(SACD) for documentaries & feature films.

Société civile des auteurs multimédia (SCAM) for 
authors of documentaries, TV report, series.

The société civile des Producteurs de Cinéma et 
Télévision (procirep) is defending French producers' rights 
in the field of authors rights and neighbouring rights.

ANGOA manages producers rights for terrestrial 
broadcasters repeat (complete and simultaneous) by third 
parties.

The Administration des droits des Artistes et Musiciens 
Interprètes (ADAMI) collects and shares rights for 70 000 
actors, musicians, dancers, conductors for using their 
recording works.

Directors UK is collecting many specific rights for TV & 
cinema producers and directors.  

Authors' Licensing and Collecting Society (ALCS) 
manages rights for written works (scenarists)

British Equity Collecting Society Ltd (BECS) is collecting 
for actors.

COMPACT Ltd is not a collecting society in the traditional 
sense (it does not license users), COMPACT Ltd is a 
commercial agent mandated by most UK 
producers/distributors and broadcasters (as producers and 
owners of catalogues) to collect on their behalf from any 
collecting society in the world.

British Law acknowledges the producer (the 
company, not the physical person) and the main 
director as co-authors of the work. Scenarists and 
music composers are just authors of their own 
contribution. Besides,  no legal requirements 
imposes anyone to appeal to a collecting society and 
there is no tax for private copying in United Kingdom 
even if British authors  can benefit from private 
copying taxes collected in the European Union.

In the last few years Collecting societies have 
extended their management to new kinds of 
broadcasting such as the Video On Demand. 

Most of collecting 
companies are 

limited companies 
without any 
capital stock 

(common practice 
for non profit 
organisation).

 Copyright and neighbouring 
rights are governed by the 
Copyright, Designs and 
Patents Act 1988.

France

Necessarily 
composed as a 

société civile de 
perspection et de 

répartition des 
droits (non profit 

company)

United 
Kingdom

The Code de la propriété 
intellectuelle (Intellectual 
Property Code) represents the 
legal framework for the 
management of copyright and 
neighbouring rights.
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 Filmjus is the main collecting society in Hungary. It 
collects for both authors and producers.  (operating 
expenses 2010 : 11%)

AGICOA Hungary

Italy

The author Law of 1941 
(633/41) represents the main 
legal bases in terms of 
copyright and neighbouring 
rights.

The reference company with entire monopoly on the sector 
is the Società Italiana degli Autori e degli Editori 
(SIAE) 

commercial public 
entity (NPO)

In Italy the SIAE does not collect cable rights as there 
is no providers of cable TV in this country. The SIAE, 
as a monopolistic entity, reprents all kind of 
repertoires, including music.

VEVAM is collecting rights for audiovisual material use. 

Association with a 
board of 9 people 

appointed by 
members (3 

authors, 3 directors 
and 3 producers). 

LIRA collects for literary authors and scenarists. Foundation

Stichting tot Exploitatie van Kabeltelevisierechten op 
Audiovisueel Materiaal (SEKAM) receives royalties 
collected by AGICOA and due to Dutch producers and 
VEVAM members

Foundation

SEKAM VIDEO collects for both Dutch and foreign 
producers

Foundation

AGICOA collects for producers of every nationality
Association 

(Swiss)

DAMA collects for TV/cinema scenarists & directors.

SGAE represents authors of all kind of repertoires, including 
music (like the SIAE in Italy)

EGEDA collects for both Spanish and foreign producers

Netherlands

The Auteurswet  (Copyright 
Law) regulates the protection 
of artistic works. The Wet op 

de Naburige Rechten 
(Neighbouring Rights Law) 

rules the representation and 
the broadcast  of a feature 

film.

Most of the Dutch collecting societies are examples of 
self-willed collecting management. These societies 
are established in accordance with the Civil Code's 
common Law which means that they are not based 

neither on the copyright Law nore on the 
neighbouring Rights Law. 

Spain
The Intellectual Property 

Law of 1996 sets the statutes 
of collecting societies.

In Spain (like in Poland), theatrical rights are 
managed by collecting societies.

Spanish Law 
doesn't impose any 
specific legal form. 

Collecting 
companies are 

generally private 
associations 

Hungary
Hungarian system for 

copyright is set by the  LXXVI 
Law of 1994. 

non profit 
Organisations
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ANHANG 2.  STUDIEN ZUR WIRTSCHAFTLICHEN AUSWIRKUNG VON TAUSCHBÖRSEN 
Quelle: „File-Sharing and Copyright“, Felix Oberholzer-Gee (Harvard Business School), Koleman Strumpf (University of Kansas), a.a.O. 

Studie Fragestellung, Daten und 
Stichprobe 

Methodik Wichtigste Erkenntnisse 

 
Musikwirtschaft 
 
Hui und Png 
(2003) 

Erklären sich die fallenden 
Verkaufszahlen der 
Musikwirtschaft durch den 
Umfang der Piraterie auf 
nationaler Ebene?  
Makrodaten, 28 Länder, 1994-
1998 

Verkaufsrückgänge mit fixen Effekten 
nach Ländern; nutzt als 
Instrumentarium die Größenordnung 
bei Raubkopien von Musikkassetten 
und Business-Software 

Pro CD-Raubkopie fallen die Verkäufe um 0,42 Einheiten. 
Geschätzter Effekt ist nicht robust bei Einbeziehung fixer 
Effekte nach Jahren und bei Abschätzung separater 
Verdrängungseffekte in einkommensstarken und 
einkommensschwachen Ländern. 

Peitz und 
Waelbroeck 
(2004) 

Ist es möglich, mit den 
Länderdurchschnitten der 
Wahrscheinlichkeit von 
Musikdownloads den Umsatz mit 
Musiktiteln zumindest einmal 
vorauszusagen? Makrodaten, 
1998-2002 

Querschnittsanalyse mit 
Bezugsherstellung zwischen 
Verkaufsentwicklung und Niveau des 
Dateitauschs in 2002; kein Maß für 
Intensität des Dateitauschs 

Piraterie senkte Umsatz um 20 %; Effekt ist bei einem 
Niveau von 10 % signifikant 

Tanaka (2004) Werden von Alben, die in 
Tauschbörsen beliebt sind, 
weniger Exemplare verkauft? 
Beobachtete Piraterie; 261 
Bestseller-Titel; 2004 

Studie bezieht tatsächliche Downloads 
auf Winny, einer beliebten japanischen 
Dateitauschsoftware, auf CD-Verkäufe; 
verwendet die Musikrichtungen als 
Instrumente 

Dateitausch reduziert nicht die Verkäufe. 

Gopal et al. 
(2006) 

Wenn Studenten Musik samplen, 
die sie nicht kennen, ist dann die 
Wahrscheinlichkeit höher, dass 
sie diese Musik auch kaufen? 
Erhebung; 200 Studenten 

Studenten zeigen Interesse am Kaufen 
und Samplen von Musik in einer 
hypothetischen Umgebung mit 
gesetzten Preisen. 

Bei Studenten mit schnelleren Internet-Verbindungen ist die 
Wahrscheinlichkeit des Musik-Sampling höher; durch das 
Sampling steigt die Bereitschaft zum Kauf. 
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Rob und 
Waldfogel (2006) 

Kaufen Studenten, die Musik 
heruntergeladen haben, weniger 
Alben? Erhebung; 412 
Studenten; 2003/2004 

Studenten geben Auskunft über Käufe 
und Downloads von 8200 speziellen 
Aufnahmen; die Studie beruht auf dem 
Breitband-Zugang zum Internet als 
Instrument für die Downloads 

Bei Hit-Alben finden die Verfasser der Studie keine Beziehung 
zwischen Downloads und Verkäufen. Bei einem breiteren 
Musikspektrum bedeutet das Herunterladen von fünf Alben 
die Verdrängung von einer CD. Die Bindung der Downloads 
an ein bestimmtes Instrument führt zu Schätzungen, die für 
eindeutige Schlussfolgerungen zu ungenau sind. Anhand der 
Studentenbewertungen von Alben kommen die Autoren zu 
dem Schluss, dass die Tauschbörsen das gesellschaftliche 
Wohl stärken. 

Zentner (2006) Kaufen Einzelpersonen weniger 
CDs, nachdem sie mindestens 
einmal Musik heruntergeladen 
haben? Erhebung; 15 000 
europäische Verbraucher, 2001 

Querschnittsanalyse; verwendet Grad 
des Internetausbaus als Messgröße 
und Breitbandanschluss als 
Instrument; kein Maß für die Intensität 
des Dateitauschs 

Nach ersten Dateitausch-Aktivitäten sinkt die 
Wahrscheinlichkeit des Musikkaufs um 30 %. 

Bhattacharjee et 

al. (2007) 

Fallen Alben, die häufiger 
ausgetauscht werden, schneller 
aus den Charts? Beobachtete 
Piraterie; Bestseller-Titel; 2002-
2003 

Bezieht die Bereitstellung von Dateien 
in Tauschbörse (WinMx) auf die 
Position in den Charts; Studie 
verwendet als Instrument die von der 
RIAA angekündigten rechtlichen 
Schritte 

Insgesamt hat der Dateitausch keine statistisch signifikante 
Auswirkung auf die Zeitdauer von Titeln in den Charts. Die 
Autoren erkennen einen kleinen negativen Effekt bei 
schwächeren Titeln. 

Oberholzer-Gee 

und Strumpf 
(2007) 

Werden von Alben, die in 
Tauschbörsen beliebt sind, 
weniger Exemplare verkauft? 
Beobachtete Piraterie; 
repräsentative Stichprobe von 
Aufnahmen; 2002 

Setzt den Download von Dateien zum 
CD-Verkauf ins Verhältnis; als 
Einflussgröße auf die Download-
Intensität wird die Angebotserhöhung 
im Zusammenhang mit den Schulferien 
in Deutschland verwendet 

Dateitausch zeigt keine statistisch signifikante Auswirkung 
auf Plattenverkäufe. 

Andersen und 
Frenz (2008) 

Kaufen Einzelpersonen, die 
Musik kostenlos erhalten, 
weniger CDs? 
Erhebung; repräsentative 
Stichprobe von Kanadiern; 2006 

Autoren haben Informationen zu vielen 
Formen des File-Sharing einschließlich 
P2P, Ripping, Werbedownloads und 
Kopieren von MP3-Dateien; 
Querschnittsregressionen ohne 
Instrumente 

Dateitausch erhöht Musikkäufe. 12 zusätzliche Downloads 
bewirken den Verkauf von zusätzlichen 0,44 CDs. 
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Hong (2004, 
2008) 

Geht der Kauf von Musiktiteln in 
Haushalten mit Internet-
Anschluss seit der Einführung 
von Napster zurück? Erhebung; 
2000 

Empirische Analyse mit bivariatem 
Propensity-Score-Matching-Ansatz; 
Wahrscheinlichkeit der Napster-
Nutzung unbeobachtet; ist aus UCLA-
Survey mithilfe demographischer 
Informationen abzuleiten 

Die Einführung von Napster erklärt 20 % des Rückgangs bei 
den Ausgaben für Musikkäufe. 80 % des Rückgangs erklären 
sich durch geänderte Preise bei anderen Unterhaltungsgütern 
und durch das Ende der Umstellungsphase von LPs auf CDs 
(Hong 2004). Bei Verwendung einer herkömmlichen 
Difference-in-Difference-Methode würde die Auswirkung von 
Napster als gesamtverantwortlich für den Rückgang erheblich 
überbewertet. 

Leung (2008) Wollen Studenten, die zum 
Herunterladen von Musik bereit 
sind, dann auch weniger Musik 
kaufen? 
Conjoint-Erhebung; 884 (270) 
Studenten 

Studenten berichten über den 
Musikverbrauch in der Vergangenheit 
und wählen hypothetisch zwischen 
legaler Musik, iPods und raubkopierter 
Musik; die Studie verwendet als 
Instrumente eine angenommene 
Wahrscheinlichkeit des Ertapptwerdens 
und die Höhe des angedrohten 
Bußgeldes 

Wenn Studenten 10 % mehr Raubkopien erstellen, wollen sie 
0,7 % weniger iTunes-Songs und 0,4 % weniger CDs kaufen. 

Liebowitz (2008) Sind in US-Städten mit 
ausgebautem Internet-Angebot 
weniger Musikverkäufe zu 
verzeichnen? Makrodaten, 89 
Märkte, 1998-2003 

Vergleicht Änderungen des stadtweiten 
Internet-Ausbaus mit der Entwicklung 
der Musikverkaufszahlen, 
demografisches Controlling 

Im Komplettsatz der Märkte gibt es keinen Zusammenhang 
zwischen Internet-Ausbau und Musikabsatz; für eine 
Teilmenge von Märkten (60) reduziert das Internet den Pro-
Kopf-Verkauf um 1,55, was den Rückgang bei den 
Verkaufszahlen zu über 100 % dem File-Sharing zuschreibt. 
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Kinofilme und TV 

 
Smith und 
Telang 
(2006) 

Ist Breitband günstig oder 
schädlich für DVD-Verkäufe? 
Makrodaten, 2000-2003 

Spezifikation marktbezogener fixer 
Effekte mit autoregressiven Fehlern 

Breitband-Ausbau erhöht DVD-Verkäufe. Im untersuchten 
Zeitraum sind nahezu 10 % des Zuwachses bei DVD-
Verkäufen auf Fortschritte bei der Breitbandversorgung 
zurückzuführen. 

Rob und 
Waldfogel 
(2007) 

Wenn Studenten sich einen 
Kinofilm in Raubkopie 
anschauen, ist dann die 
Wahrscheinlichkeit geringer, 
dass sie die DVD kaufen? 
Erhebung; 500 Studenten; 
2002/2005 

Studenten berichten über 50 Top-
Spielfilme; keine Instrumenten-
Variablen; Kontrolle der 
personenbezogenen fixen Effekte auf 
zeitinvariante unbeobachtete 
Heterogenität 

Illegales Brennen von DVDs und illegale Downloads 
machen 5,2 % der betrachteten Filme aus; der 
unentgeltliche Verbrauch reduziert den entgeltlichen 
Verbrauch um 3,5 %. 

Waldfogel 
(2007) 

Wenn Studenten TV-Serien im 
Internet anschauen, sinkt dann 
die Wahrscheinlichkeit, dass sie 
die Episoden im Fernsehen 
anschauen? 
TV? 
Erhebung; 287 Studenten; 
2005/2007 

Studenten berichten über das 
Anschauen von TV-Serien im 
Fernsehen, in YouTube und auf 
Netzseiten; keine Instrumenten-
Variablen; Schätzung der TV-
Nachfrage in ersten Differenzen 

Der (autorisierte und nichtautorisierte) Verbrauch im 
Internet reduziert die Anzahl von Sendungen, die 
Studenten häufig im Fernsehen anschauen, aber erhöht 
die Anzahl von Sendungen, die sie gelegentlich 
anschauen. Der Zuwachs am Serienkonsum im Internet 
ist größer als die Reduzierung des traditionellen TV-
Serienkonsums; auch der netzkontrollierte Konsum (ohne 
YouTube) erhöht sich um 1,5 Stunden pro Woche. 

Smith und 
Telang 
(2008) 

Wird durch Ausstrahlung im 
Fernsehen und durch 
Raubkopien der Absatz von 
DVDs vermindert? 
Beobachtete Piraterie; 267 
Filme; 2006-2006 

Die Studie verwendet TV-
Ausstrahlungen als Spitzen, um die 
Auswirkung von Raubkopien auf DVD-
Verkäufe zu ermitteln 

Die kostenlose Ausstrahlung von Spielfilmen im 
Fernsehen erhöht die DVD-Verkäufe auf Amazon um 
118 % in der ersten Woche nach der Ausstrahlung. 
Raubkopien haben keinen Einfluss auf diese Erhöhung 
der Nachfrage. 
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Ferner zu erwähnen: 
 
Adermon und 
Che-Yuan (2010) 

Welchen Einfluss hat die Angst 
vor Strafverfolgung auf den 
Verkauf von CDs und DVDs? 

Zum Zeitpunkt der Umsetzung der 
IPRED-Richtlinie in Schweden 
untersucht die Studie die 
Differenzunterschiede zwischen den 
nordischen Ländern (Differences-in-
Differences-Verfahren) zur Bewertung 
des Einflusses der (Angst vor 
Entdeckung der Teilnahme an) Online-
Piraterie. 

Die Rechtsreform in Schweden hat in den ersten sechs 
Folgemonaten das Internet-Verkehrsvolumen um 18 % 
reduziert. Die Musikverkäufe stiegen gleichzeitig um 
27 % bei physischen Tonträgern und um 48 % bei 
digitaler Musik. Darüber hinaus gab es keine signifikanten 
Auswirkungen auf den Verkauf von Theaterkarten oder 
DVD-Spielfilmen. Raubkopierte Musik ist ein Ersatz für 
legale Musik, während die Ersetzbarkeit bei Spielfilmen 
weniger ausgeprägt ist. 

Van Eijk et al. 
(2010) 

Feststellung der kurz- und 
langfristigen wirtschaftlichen 
und kulturellen Auswirkungen 
von Tauschbörsen 

Analyse der Charakteristika und Trends 
der verschiedenen Branchen der 
Unterhaltungsindustrie, ergänzt um 
eine Erhebung von niederländischen 
Internet-Nutzern zu den File-Sharing-
Praktiken sowie Gründen und Motiven 

Ein Teil des Umsatzrückgangs in der Musikindustrie lässt 
sich auf das File-Sharing zurückführen. Bei den über 
Tauschbörsen ausgetauschten Inhalten geht nur ein 
Bruchteil zu Lasten des Umsatzes in der Industrie. Die 
Gesamteffekte für das Gemeinwohl sind robust positiv. Es 
gibt keine Anzeichen dafür, dass hier eine Verarmung 
stattfindet oder dass erhebliche Hürden für die 
tatsächliche kulturelle Vielfalt und Zugänglichkeit 
aufgestellt werden. 

Quellen.  
 Adermon and Che-Yuan (2010) Adrain Adermon and Che-Yuan Liang, Piracy, Music and Movies: a natural Experiment, 28. Oktober 2010, Research Institute of Industrial 

Economics in its series Working Paper Series with number 854, Stockholm 
 TNO-Bericht 34782, Ups and downs, Economic and cultural effects of file sharing on music, film and games, mit einer Ergänzung der Hauptautoren in einem Artikel in 

COMMUNICATIONS & STRATEGIES, 77, 1. Quartal 2010, Seite 35. van EIJK, Nico: Economic and Cultural Aspects of File Sharing, Institute for Information Law (IViR, 
Universität Amsterdam), Joost POORT SEO Economic Research, Paul RUTTEN TNO & Universität Leiden. 
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ANHANG 3. ÄNDERUNGEN IM BEREICH DER PIRATERIE 
 

Das Katz- und Mausspiel beim Dateientausch 

Das erste P2P-System, Napster, konnte 2001 relativ einfach geschlossen werden, da ein 
einzelner zentraler Index verfügbarer Dateien geführt wurde. Die nachfolgenden P2P-Systeme 
(Gnutella, Kazaa, BitTorrent usw.) lernten daraus und führen kein zentrales Dateiverzeichnis 
mehr. Statt dessen werden die für den Netzbetrieb notwendigen Funktionen getrennt und 
verteilt: ihre Stilllegung wurde somit eine weitaus kompliziertere, wenn nicht unmögliche 
Aufgabe. 

Es gab verschiedene Arten der Reaktion, vor allem von Seiten der Musikindustrie. Darunter 
insbesondere:  

- Einschleusung von Fälschungen in die Netze, um die Wahrscheinlichkeit des Auffindens 
kompletter und hochqualitativer Inhalte zu verringern. Diese Verwässerung gelang in einigen 
Netzen wie eDonkey, aber anderen Netzen wie BitTorrent gelang die Ausfilterung der Fakes 
durch die Nutzung von Torrent-Verzeichnissen wie The Pirate Bay, wo die unerwünschten 
Dateien schnell erkannt werden. 

- Andere Methoden wie die Feststellung urheberrechtsverletzender Inhalte durch Überwachung 
per Traffic-Monitoring werfen gravierende rechtliche Fragen auf, was den 
Netzbetreibergrundsatz der „bloßen Durchleitung“ betrifft. 

- Überwachung auf Urheberrechtsverletzungen, Rückführung auf konkrete IP-Adressen und 
Einleitung rechtlicher Schritte zur Erlangung der Anschriften der Urheberrechtsverletzer zur 
weiteren Strafverfolgung. Das wird im großen Maßstab umgesetzt, kann weltweit von jedem 
Ort aus erfolgen und lässt sich nicht vermeiden, aber P2P-Nutzer haben andere Antworten 
darauf gefunden. 

Dies ist zum einen die Verwendung so genannter Anonymiser (wie ToR), die es so gut wie 
unmöglich machen, die eigentliche IP-Adresse des ursprünglichen Nutzers aufzuspüren. 
Glücklicherweise für die Rechteinhaber sind diese Systeme, die gegen die Zensur von Inhalten 
entwickelt wurden, bei großen Datenübertragungsmengen nicht sehr wirksam. 

Die zweite Antwort ist die Nutzung Virtueller Privatnetze (VPN): wenn ein Nutzer einem solchen 
VPN beitritt, wird nicht nur sein Datenverkehr verschlüsselt, sondern erhält auch eine neue IP-
Adresse, die zu dem VPN gehört und über die sein gesamter Internet-Verkehr abgewickelt wird. 
Der VPN-Betreiber (der an jedem beliebigen Ort der Welt ansässig sein kann) führt keine 
Protokolle, aus denen die Verknüpfung zur „wirklichen“ IP-Adresse eines VPN-Nutzers ersichtlich 
wäre, so dass es keine Möglichkeit gibt, den Urheberrechtsverletzer ausfindig zu machen. 

Die dritte Antwort ist die Überführung (Migration) auf Content-Sharing-Sites, die auch als 
Content-Lockers oder Direktdownload-Sites bezeichneet werden. Diese Sites müssen zwar in 
irgendeinem Land gehostet werden, aber der Nutzer lässt sich nicht ermitteln, außer wenn der 
Hosting-Dienst der Site kooperiert. 

Zur Suche nach Inhalten muss der Nutzer über das Internet auf eine Art von Index-Seite 
(Trackers) oder Suchmaschine zugreifen. Versuche, solche Sites oder Sharing-Sites per Blacklist 
zu blockieren oder zu sperren, sind auch mit Unterstützung von Internetanbietern nicht 
praktikabel, da die Blacklist ständig auf dem neuesten Stand sein muss und 
Adressenänderungen sich schnell durchführen und verbreiten lassen.  

Bei Peer-to-Peer-Netzen gibt es bereits Neuentwicklungen wie Tribler, wo ein effizienter 
Datentausch auch ohne zentrale Tracking-Sites gewährleistet ist. 
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Die Änderungen des Nutzerverhaltens zeigt sich in den Internet-Gesamtstatistiken: in Europa 
zeigen die Daten von Sandvine Incorporated eine starke Verminderung des P2P-Anteils (in der 
Stoßzeit von 22 % Gesamtanteil auf 11 %), während der Datenverkehr mit DDL-Sites ein 
starkes Wachstum zeigt (3,9 %), was aber den Verlust bei P2P nicht ausgleicht141. 

Der anteilige Verlust bedeutet kein entsprechend vermindertes Datenverkehrsvolumen, das bei 
P2P relativ konstant bleibt, da der Gesamtdatenverkehr im Internet nach wie vor zunimmt. 

Der letzte Ausweg für die Rechteinhaber wäre natürlich die Direktüberwachung des 
Datenverkehrs eines jeden einzelnen Nutzers in Kooperation mit den Internetanbietern: dies 
bedingt aber verschiedene invasive Maßnahmen wie Deep Packet Inspection (DPI), mit denen 
die zum Nutzer gelangenden Inhalte identifiziert werden, um in letzter Instanz 
urheberrechtsverdächtigen Datenverkehr (nach Inhalt und/oder Art des Verkehrs) zu blockieren. 
Diese Maßnahmen, die wesentlich schwerer zu bekämpfen wären, könnten im Rahmen des 
Datenschutzes als schwerwiegender Eingriff in die Privatsphäre des Nutzers gewertet werden. 

                                                 
141  Sandvine, Bericht "Fall 2010 Global Internet Phenomena", einsehbar unter  

http://www.sandvine.com/news/global_broadband_trends.asp Siehe Abbildung 29 Normalized Aggregate 
traffic Profile Comparison (Peak hours, Fixed Access). 
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ANHANG 4. DAS AGICOA-MODELL 
 

 
Ein Beispiel für einen funktionierenden Rahmen der kollektiven 

Rechtewahrnehmung 
- 

CabSat/Agicoa 
 

Die Richtlinie über Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung von 1993142 sollte zwei 
verbundene Probleme lösen und die Schaffung eines gesamteuropäischen Rundfunkmarktes 
auf folgende Weise unterstützen: 

- Gewährleistung von Rechtssicherheit bei den zu erwerbenden Rechten und in Bezug auf 
die anzuwendenden Rechtsvorschriften bei Satellitenübertragungen auf 
Gemeinschaftsebene. 

- Gewährleistung, dass im Falle der Kabelweiterverbreitung die Rechteinhaber eine 
gerechte Entschädigung erhalten, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die 
Kabelbetreiber über die Freigabe für alle einschlägigen Rechte verfügen und sich nicht 
durch ein Gestrüpp von Ansprüchen und Verhandlungen kämpfen müssen. Dies wird 
über ein erweitertes kollektives Verwertungssystem erreicht.  

- Vermeidung eines Verfahrens, bei dem die Rechteinhaber ihre ausschließlichen Rechte 
verlieren: die Rundfunkanstalten behalten das Recht auf Aushandlung der 
Weiterverbreitung seines Signals für eigene Produktionen und im Namen von 
Rechteinhabern, die ihre Rechte an das Hörfunk- und Fernsehsender übertragen haben. 

Entgegen den Hoffnungen kam der vereinigte europäische Rundfunkmarkt dann doch nicht 
zustande, aber die Richtlinie war in ihrer Anwendung recht erfolgreich (auch wenn das 
einige Akteuren anders sehen), insbesondere in der Versachlichung der 
Rechtewahrnehmung. Es gibt derzeit Diskussionen und Vorschläge, die Richtlinie - mit 
Abänderungen - auf die komplexere neue digitale Landschaft auszuweiten.143  

Diese erweiterte kollektive Pflichtlizenz stieß am Anfang auf erheblichen Widerstand seitens 
verschiedener Gruppen von Rechteinhabern, da man dort befürchtete, bei der Umverteilung 
der eingezogenen Lizenzeinnahmen den kürzeren zu ziehen. Zur Gewährleistung maximaler 
Transparenz und Effizienz wurde eine europäische Ad-hoc-Struktur geschaffen, die 
AGICOA, um auf die Sorgen zu reagieren, die einige (hauptsächlich US-amerikanische) 
Rechteinhaber in der Frage der Verwaltung von Verwertungsgesellschaften hatten. 

 

 Rechtsgrundlage: Mit der Richtlinie über Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung 
wurde keine neue Ausnahme oder Beschränkung geschaffen und auch keine Pflichtlizenz 
eingeführt. Vielmehr wurde die Ausübung der ausschließlichen Rechte auf 
Verwertungsgesellschaften beschränkt, und so konnte die Vereinbarkeit mit 
internationalen Verträgen beibehalten werden. Außerdem können Rechteinhaber ihre 
Rechte an die Hörfunk- und Fernsehsender übertragen, die ihrerseits mit den 
Kabelbetreibern verhandeln. 

Die Richtlinie über Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung hebelt nicht alle 
Marktmechanismen aus, da es weiterhin einen (allerdings begrenzten) 
Verhandlungsspielraum zwischen Kabelbetreibern und Verwertungsgesellschaften gibt, was 
zu Vertragsvereinbarungen und nicht zu Zwangsvereinbarungen führt.  

                                                 
142  Siehe Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom zur Koordinierung bestimmter urheber- und 

leistungsschutzrechtlicher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung. 
143 Siehe bereits 2002 den Bericht der Kommission über die Anwendung der Richtlinie über Satellitenrundfunk 

und Kabelweiterverbreitung, Brüssel 26.7.2002, KOM(2002)0430. Siehe aktueller und umfassender den 
Vorschlag der EBU „Modernes Urheberrecht für Digitale Medien“, März 2010. 
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 Praktikabilität: Um die Rechteinhaber zu überzeugen, sah die Richtlinie über 
Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung die Möglichkeit der Übertragung der 
Rechte an die Hörfunk- und Fernsehsender vor, deren Rechte nicht der obligatorischen 
kollektiven Verwertung laut Richtlinie unterliegen. Deshalb bleibt die Lage 
beispielsweise bei Live-Übertragungen von Sportveranstaltungen oftmals unklar. 

Um die Kabelbetreiber zu berücksichtigen und ihnen die Sicherheit über die Freigabe aller 
angrenzenden Rechte zu geben, verfügte die Richtlinie eine erweiterte kollektive 
Rechtewahrnehmung, z. B. dass die Verwertungsgesellschaft auch im Auftrag von 
Nichtmitgliedern verhandeln könnten. 

Welche Werke betroffen sind, ist eindeutig geregelt, da die meisten (auf jeden Fall die 
größten) TV-Kanäle die Inhalte ihrer Übertragungen wegen der Einholung der Musikrechte 
usw. bereits an die nationalen Verwertungsgesellschaften erklären müssen. 

 Spezifik: Sendunternehmen, Kabelbetreiber und Verwertungsgesellschaften sind klar 
umrissene Einheiten. Die Richtlinie über Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung 
ist auf die kabelgebundene und terrestrische Weiterverbreitung von 
Satellitenprogrammen begrenzt (nicht alle Weiterverbreitungsmedien sind erfasst) und 
betrifft nur die Rechte (alle Rechte), die bei der Weiterverbreitung unabhängig 
produzierter Programme zum Tragen kommen.  

 Durchsetzbarkeit: Die einzelstaatlichen Verwertungsgesellschaften sind vor Ort sehr 
präsent und es ist für sie nicht zu schwierig, nichtkonforme Kabelbetreiber 
aufzuspüren... 

 Verwaltung: Die Richtlinie über Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung führt 
eine Verpflichtung zum Führen redlicher Verhandlungen zwischen Hörfunk- und 
Fernsehsender, Verwertungsgesellschaften und Kabelbetreibern ein und verlangt die 
Einrichtung eines Schlichtungssystems (aber ohne Verpflichtung zur Annahme der 
Schlichtungssprüche , was bedeutet, dass das System selten verwendet wird). Um die 
Zweifel von Rechteinhabern (insbesondere aus den USA) in Bezug auf die Arbeitsweise 
europäischer Verwertungsgesellschaften zu zerstreuen, wurde außerdem eine 
Organisation mit innovativer Struktur aufgebaut - die Association de Gestion 
Internationale Collective des Œuvres Audiovisuelles (AGICOA). Die AGICOA ist kein 
Bestandteil der Richtlinie über Satellitenrundfunk und Kabelweiterverbreitung, hat aber 
mit Sicherheit zur Akzeptanz der Richtlinie bei den Produzenten beigetragen. 

Die AGICOA ist eine gemeinnützige Einrichtung, die zur Abwicklung der Produzentenrechte 
geschaffen wurde. Ihre Mitglieder sind nationale Vereinigungen von Produzenten der 
Filmwirtschaft und audiovisuellen Industrie. Sie verhandelt gemeinsam mit den 
einzelstaatlichen Verwertungsgesellschaften die Lizenzvereinbarungen zu 
Weiterverbreitungen. Sie führt ein Verzeichnis audiovisueller Werke (Rechteinhaber müssen 
ihre Werke melden, um an der Ausschüttung teilhaben zu können). Die AGICOA zieht die 
Lizenzgebühren ein (oft mit Unterstützung der örtlichen Verwertungsgesellschaften) und 
gewährleistet die rasche Zahlung der Lizenzeinnahmen, aufgeteilt auf Sendungen nach 
Dauer und Publikum, an die registrierten Rechteinhaber (die nicht identisch mit den 
Mitgliedern sind). Die für diese Dienstleistung erhobene Gebühr ist über die Jahre ständig 
gesunken, von 22 % im Jahr 2000 auf 7,8 % im Jahr 2009. Falls es nicht zugeordnete 
Lizenzeinnahmen gibt, werden diese schnell an die registrierten Rechteinhaber anteilig 
gezahlt. 

Die AGICOA unterscheidet sich von traditionellen Verwertungsgesellschaften darin, dass sie 
nicht die Interessen einer nationalen Gruppe vertritt, kein Solidaritätselement besitzt und 
auch keine größere soziale Funktion erfüllt: sie ist als System der effizienten Einziehung 
und Verteilung von Lizenzgebühren aufgebaut. Damit trägt sie einigen Kritikpunkten 
Rechnung, die gegen die bestehenden Strukturen vorgebracht werden, und hat dazu 
beigetragen, dass, wenn auch halbherzig, der Grundsatz der kollektiven 
Rechtewahrnehmung von mächtigen Produzenten und Repertoire-Inhabern akzeptiert 
wurde.    
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