
 
 

Erste Bewertung einer Folgenabschätzung  
der Europäischen Kommission 

 

Vorschlag der Europäischen Kommission für eine 
Richtlinie über kollektive Wahrnehmung von  

Urheber- und verwandten Schutzrechten  
 
Folgenabschätzung (SWD (2012) 204, SWD (2012) 205 (Zusammenfassung)) begleitend 
zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über 

die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die 
Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung von Rechten an 

Musikwerken im Binnenmarkt (COM (2012) 372). 
 

 Hintergrund 
 
Dieses Themenpapier soll eine erste Analyse der Stärken und Schwächen der Folgenabschätzung 
der Europäischen Kommission zum Vorschlag für eine Richtlinie über kollektive Wahrnehmung 
von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die 
Online-Nutzung von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt liefern. 
 

 Kontext 
 
Das Urheberrecht ist ein wichtiger Wachstumsfaktor und hat wirtschaftliche und soziale 
Bedeutung. Auf globaler Ebene variiert der Beitrag der Kreativindustrie zum BIP und zur 
Inlandsbeschäftigung in den verschiedenen Ländern erheblich, beträgt jedoch durchschnittlich 
5,4 und 5,9 % (Folgenabschätzung, S. 5). 
 
Der vorliegende Vorschlag sollte im Kontext mit der Mitteilung der Kommission von 2010 
„Eine Digitale Agenda für Europa“ und der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum gesehen werden. Er gehört zu einer Reihe von Maßnahmen, die auf 
die Erleichterung der Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und des 
Zugangs zur Nutzung von Online-Inhalten abzielen und dadurch die Entwicklung eines 
legalen und grenzüberschreitenden Angebots von Online-Produkten und -Diensten fördern. 
Die Binnenmarktakte identifiziert Rechte des geistigen Eigentums als eines der wichtigsten 
Gebiete, auf dem Maßnahmen auf EU-Ebene notwendig sind. 
 
Rechte des geistigen Eigentums werden oft auf kollektiver Ebene von Verwertungsgesellschaften 
verwaltet, die überwiegend auf nationaler Ebene tätig sind und reguliert werden. In der 
Empfehlung der Kommission 2005/737/EG für die länderübergreifende kollektive 
Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, die für legale Online-
Musikdienste benötigt werden („Die Empfehlung von 2005“) wurden die Mitgliedstaaten dazu 
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aufgefordert, die Verwaltung des Urheberrechts zu regulieren und die Organisations- und 
Transparenzstandards für Verwertungsgesellschaften zu verbessern. 

 
 Erläuterung des Problems 
 
In der Folgenabschätzung werden zwei Problembereiche identifiziert: 
 

(1) Unzulänglichkeiten im Zusammenhang mit der kollektiven Verwaltung von Urheber- 
und verwandten Rechten im Allgemeinen sowie  

 

(2) die spezifischen Schwierigkeiten in Bezug auf die kollektive Lizenzvergabe für 
Urheberrechte an Musikwerken für die Online-Nutzung.  

 
Die Folgenabschätzung liefert anhand der Problembaum-Struktur einen genauen Überblick 
über die verschiedenen Teilprobleme, die identifiziert werden können, sowie über ihre 
Verbindung untereinander (Folgenabschätzung, S. 15). Rechteinhaber – insbesondere 
ausländische Rechteinhaber – sind nicht immer in der Lage, ihre Rechte wahrzunehmen, vor 
allem wegen der schlechten Organisations- und Transparenzstandards der 
Verwertungsgesellschaften. Die Finanzverwaltung von Verwertungsgesellschaften ist 
manchmal unzulänglich. Die Verwertungsgesellschaften der Urheber sind nicht im 
ausreichenden Maße vorbereitet für die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-
Nutzung, was auch mit einer gewissen Rechtsunsicherheit einhergeht. Diese 
Schwierigkeiten haben, abgesehen vom unlauteren Wettbewerb durch Online-Anbieter von 
illegalen Inhalten (die ihre illegalen Dienstleistungen überall anbieten, ohne durch die 
identifizierten Hindernisse behindert zu werden), eine enorme Belastung von Online-
Musikanbietern zur Folge. Als Folge davon haben die Verbraucher letztendlich weniger 
Auswahlmöglichkeiten, und es kommt zu einem Verlust der kulturellen Vielfalt. 
 
Die Problemstellung der Folgenabschätzung ist spezifischer Natur und konzentriert sich auf die 
Probleme, die der Vorschlag angehen will. Eine allgemeinere Identifizierung des Problems, das 
das Eingreifen der EU erforderlich macht, wird in der Einleitung der Kommission zur 
Folgenabschätzung und in ihrer Beschreibung des politischen Kontextes geliefert. Dort wird das 
Problem, das im Vorschlag behandelt wird, als Fragmentierung des europäischen digitalen 
Marktes für Online-Musikdienste und andere Online-Dienste, die eine Lizenzierung von 
Urheberrechten an Musikwerken erforderlich machen, wie audiovisuelle Dienste identifiziert 
(Folgenabschätzung, S. 6). 
 
 Die Ziele des Legislativvorschlags 
 
Mit der von der Kommission vorgeschlagenen Verordnung werden folgende „allgemeine“ 
Ziele angestrebt: i) Verbesserungen bei der Vergabe von kollektiven Rechten durch alle 
Verwertungsgesellschaften vorantreiben, und ii) zur Reduzierung der Fragmentierung des EU-
Binnenmarktes für Online-Musikdienste beitragen. Diese allgemeinen Ziele werden in zwei 
„spezifische“ Ziele übersetzt: i) die Sicherstellung einer ausreichenden Transparenz und die 
Verbesserung der Kontrolle über die Tätigkeit aller Verwertungsgesellschaften; und ii) die 
Verbesserung und Erweiterung der Offline-Lizenzvergabe für Urheberrechte für die Online-
Nutzung von Musikwerken und die Erleichterung der Bündelung von Musikrepertoires. 
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Die Kommission identifiziert außerdem die folgenden entsprechenden „operationellen" Ziele: i) 
die Sicherstellung der Anwendung der Organisations- und Transparenzstandards durch 
Verwertungsgesellschaften; ii) die Sicherstellung einer transparenten und fairen Handhabung 
von Einnahmen durch die Verwertungsgesellschaften; iii) die Sicherstellung der 
Rechtssicherheit für Lizenzgeber, Anbieter von Musikdiensten und Rechteinhaber; und iv) die 
Ausweitung der Fähigkeiten der Lizenzgeber, indem sichergestellt wird, dass sie Strukturen 
zur Lizenzvergabe nutzen, die auf das Internet zugeschnitten sind. 
 
In der Folgenabschätzung wird klar zwischen den Zielen und den damit verbundenen 
Optionen unterschieden, die mit dem Markt für urheberrechtlich geschützte Waren und 
Dienstleistungen im Allgemeinen in Verbindung stehen, einerseits, und denjenigen, die auf den 
Online-Markt für Musikdienste beschränkt sind, andererseits. 
 

 Die erwogenen Optionen 
 
In der Folgenabschätzung werden zwei Optionsebenen identifiziert: 

A) politische Optionen in Bezug auf die Transparenz und die Kontrolle von 
Verwertungsgesellschaften; sowie 

B) Optionen in Bezug auf die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung 
von Musikwerken. 

 
A) Politische Optionen in Bezug auf die Transparenz und die Kontrolle von 
Verwertungsgesellschaften: 
 
A1) Option des Nichthandelns, d. h.: Selbstregulierung durch den Sektor, bei der einige 
Mitgliedstaaten Maßnahmen einleiten und Vorschriften zur Organisation und zur Transparenz 
verabschieden; 
 
A2) Bessere Durchsetzung bestehender Vorschriften (Verträge, Wettbewerbsrecht, aus der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs abgeleitete Grundsatzbestimmungen); 
 
A3) Kodifizierung bestehender Rechtsgrundsätze (abgeleitet aus der Rechtsprechung, aus 
Beschlüssen der Kommission und aus der Empfehlung der Kommission 2005/737/EG, die 
verbindlich werden würde); 
 
A4) Organisation und Transparenz der Verwertungsgesellschaften: Aufbauend auf der 
Kodifizierung von Option A3, aber unter Sicherstellung ausführlicherer Rahmenregelungen zur 
Organisation und Transparenz (zielgerichtet, jedoch auf Grundsätzen beruhend). Nach Aussage 
der Kommission decken sich diese Maßnahmen weitgehend mit Reformen, die kürzlich von 
einigen Mitgliedstaaten eingeleitet worden sind. 
 
Die folgenden Teiloptionen werden als Variationen von Option A4 vorgestellt: 
 
A4a) Kombination aus gesetzlicher Regulierung und Selbstregulierung durch den Sektor für die 
Festlegung von detaillierten Standards; 
 
A4b) Festlegung eines detaillierten rechtlichen Rahmens für die Organisation und die 
Transparenz in den Verwertungsgesellschaften. 
 

PE 496.734                           DE 
 

3 



B) Optionen in Bezug auf die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung von 
Musikwerken  
 
B1) Option des Nichthandelns, 
 
B2) Die Europäische Lizenzbescheinigung: Verwertungsgesellschaften, die Lizenzen für die 
Online-Nutzung von Musikwerken vergeben wollen, müssten bestimmten rechtlichen 
Anforderungen genügen, die ausreichende Datenverarbeitungs- und Fakturierungskapazitäten 
sowie die Einhaltung von Transparenzanforderungen und die Nutzung von 
Streitbeilegungsverfahren sicherstellen. 
 
B3) Parallele direkte Lizenzvergabe: Aufgrund dieser Option müssten die 
Verwertungsgesellschaften auf die Ausschließlichkeit ihres Wahrnehmungsauftrags verzichten; 
ein Rechteinhaber könnte dann direkt mit den Nutzern Lizenzvereinbarungen schließen, ohne 
gleichzeitig den Verwertungsgesellschaften die ihnen übertragenen Rechte entziehen zu 
müssen.  Gegenwärtig ist dies nicht möglich, da Verwertungsgesellschaften in Europa von 
ihren Mitgliedern einen exklusiven Wahrnehmungsauftrag verlangen. 
 
B4) Erweiterte kollektive Lizenzvergabe in Verbindung mit dem Ursprungslandprinzip: Bei dieser 
Option würde vorausgesetzt, dass alle Verwertungsgesellschaften befugt sind, 
„Blankolizenzen“ zur Online-Verwertung des gesamten Repertoires zu erteilen („Erweiterte 
Lizenz“). In Verbindung mit dem Ursprungslandprinzip würde dies bedeuten, dass eine 
einzelne Lizenz von einer Verwertungsgesellschaft für die gesamte EU gelten würde. 
 
B5) Zentrales Portal: Diese Option erlaubt es den Verwertungsgesellschaften, ihre Repertoires in 
einem zentralen Portal für die Vergabe von Mehrgebietslizenzen zusammenzulegen. Ein 
gewerblicher Nutzer könnte eine verschiedene Repertoires umfassende Mehrgebietslizenz bei 
dem Portal beantragen. Die teilnehmende Verwertungsgesellschaft würde über das Portal unter 
den Teilnehmern eine Lizenzierungsgesellschaft bestimmen und der Lizenzvertrag würde 
direkt mit dieser Verwertungsgesellschaft geschlossen. 
 
Die von der Kommission bevorzugte Option ist eine Kombination aus den Optionen A4 und B2, 
also eine Kombination aus einem Rahmen für die Organisation und Transparenz der 
Verwertungsgesellschaften und einer Europäischen Lizenzbescheinigung. Aus der 
Folgenabschätzung geht jedoch überhaupt nicht hervor, welche Variante von Option A4 
vorzuziehen wäre (die Kombination aus gesetzlicher Regulierung und Selbstregulierung durch 
den Sektor oder einen detaillierten Rechtsrahmen für alle Verwertungsgesellschaften in 
Europa). In der Folgenabschätzung ist lediglich die Rede davon, dass Option A4b effektiv wäre, 
jedoch zu höheren Kosten für Verwertungsgesellschaften führen würde, dann heißt es jedoch, 
dass Option A4 am effizientesten ist (Folgenabschätzung, S. 42). Der Vorschlag scheint auf 
Option A4b zu basieren, da er einen detaillierten Rechtsrahmen festlegt, u. a. in Bezug auf die 
Berichtspflichten von Verwertungsgesellschaften. Darüber hinaus ist nicht klar, auf welchen der 
beiden Teiloptionen die dazugehörige Folgenabschätzung von Option A4 basiert.  
 

 Umfang der Folgenabschätzung 
 
Alle als A- und B-Optionen bezeichneten Optionen werden in Bezug auf die folgenden 
Auswirkungen beurteilt: ihre Wirksamkeit, ihre Auswirkung auf den Binnenmarkt, ihre 
Auswirkung auf das Ausmaß des Wettbewerbs, die Verhältnismäßigkeit, ihre Effizienz, die 
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Kosten und die kulturelle Vielfalt. In der Folgenabschätzung werden außerdem die 
Auswirkungen aller Optionen auf verschiedene Kategorien von Stakeholdern getrennt 
untersucht: Rechteinhaber, Verwertungsgesellschaften, gewerbliche Nutzer und Verbraucher. 
 
Die Folgenabschätzung beinhaltet die Berechnung von erwarteten Befolgungskosten, 
einschließlich einer kurzen Sensibilitätsanalyse, in der die Ergebnisse unter der 
Zugrundelegung von verschiedenen Annahmen verglichen werden, zum Beispiel in Bezug auf 
die Größe der Verwertungsgesellschaft. Es werden jedoch nur die Befolgungskosten für die 
beiden bevorzugten Optionen berechnet, nicht für die anderen Optionen. Darüber hinaus ist in 
Bezug auf Option A4 (Organisation und Transparenz der Verwertungsgesellschaften) trotz 
eines Hinweises seitens der Kommission, dass die Befolgungskosten im Rahmen der beiden 
Teiloptionen unterschiedlich ausfallen würden, nicht klar, ob die Berechnung der erwarteten 
Befolgungskosten für Teiloption A4a (Selbstregulierung) oder für Teiloption A4b (umfassender 
Regulierungsrahmen) vorgenommen wurde. Angesichts der Tatsache, dass die Kommission 
sich noch nicht einmal klar dazu äußert, welche Teiloption vorzuziehen wäre, hätte die 
Folgenabschätzung idealerweise einen Vergleich der Kosteneffizienz beider Teiloptionen 
beinhalten sollen. 
 
In Anlehnung an eine Empfehlung des Ausschusses für Folgeabschätzungen der Kommission 
werden in Anhang R zur Folgenabschätzung verschiedene Kombinationen von A- und B-
Optionen miteinander verglichen. 
 
Auch wenn in der Folgenabschätzung (S. 5) festgestellt wird, dass das Urheberrecht ein 
Wachstumsfaktor mit wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung ist und 2008 3 % aller 
Arbeitnehmer der EU-27 in der Kreativindustrie beschäftigt waren, geht aus der 
Folgenabschätzung und den vergleichenden Tabellen nicht hervor, wie und in welchem Maße 
sich die Auswirkungen der verschiedenen Optionen in Bezug auf wirtschaftliche und soziale 
Aspekte unterscheiden würden. In der Folgenabschätzung wird bestritten, dass die politischen 
Optionen direkte Auswirkungen auf die Beschäftigung haben, man geht jedoch von 
verschiedenen indirekten positiven Auswirkungen auf die Beschäftigung aus, ohne dass diese 
Auswirkungen quantifiziert werden könnten (Folgenabschätzung, S. 53). 
 
Die Auswirkungen des Vorschlags über den Datenschutz und damit verbundene Probleme 
oder auf andere Grundrechte sind in der Folgenabschätzung nicht analysiert worden. 
 

 KMU-Test 
 
In der Folgenabschätzung werden die potenziellen Auswirkungen des Vorschlags auf KMU 
und auf Kleinstunternehmen untersucht. Da es wichtig ist, dass auch kleine Mitglieder von 
Verwertungsgesellschaften die Tätigkeiten der Gesellschaft kontrollieren, und da die jährlichen 
Befolgungskosten mit 5 300 EUR pro kleiner Verwertungsgesellschaft relativ gering sind, 
schlägt die Kommission keine allgemeine Befreiung für Kleinstunternehmen vor. Die 
Mitgliedstaaten können kleine Verwertungsgesellschaften jedoch von verschiedenen 
Transparenzauflagen befreien. 
 
Option B2 (Europäische Lizenzbescheinigung) soll einen positiven Einfluss auf KMU haben. 
Auch in diesem Fall wird für Kleinstunternehmen keine Befreiung vorgeschlagen, da es keine 
Verwertungsgesellschaften gibt, die Lizenzen für die Nutzung von Musikwerken vergeben, die 
unter diese Befreiung fallen würden. 
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 Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit 
 

Der Vorschlag stützt sich auf die Artikel 50 Absatz 2 Buchstabe g, Artikel 53 und Artikel 62 
AEUV. Die Kommission stützt das Recht der EU, tätig zu werden, unter Bezugnahme auf den 
grenzüberschreitenden Charakter der identifizierten Probleme und auf die Behauptung, dass 
der geltende Rechtsrahmen nicht ausreicht, um diese Probleme zu bewältigen. Keine der 
aufgezeigten Optionen könnte von den Mitgliedstaaten alleine umgesetzt werden, es sei denn, 
die Mitgliedstaaten würden gleichzeitig identische Vorschriften verabschieden. 
 

Zum 15. November 2012 hatten die nationalen Parlamente von vier Mitgliedstaaten – Polen, 
Schweden, Luxemburg und Frankreich – eine mit Gründen versehene Stellungnahme 
abgegeben, in der sie Probleme im Hinblick auf das Subsidiaritätsprinzip ansprechen.  
 

Die Verhältnismäßigkeit aller Optionen wird in der Folgenabschätzung behandelt. Wie jedoch 
bereits erwähnt worden ist, ist nicht klar, weshalb die Kommission keine ausführlichere 
Bewertung der beiden Varianten von Option A4 durchgeführt hat, von denen eine teilweise auf 
der Selbstregulierung durch den Sektor basiert.  
 

 Auswirkungen auf den Haushalt bzw. auf die öffentlichen Finanzen 
 

Die Kommission behauptet, dass der Vorschlag keine Auswirkungen auf den Haushalt der 
Europäischen Union haben würde. Die Folgenabschätzung geht jedoch nicht auf mögliche 
Auswirkungen auf die Haushalte der Mitgliedstaaten ein. In der dem Vorschlag beigefügten 
schriftlichen Erklärung heißt es lediglich, dass der „mit der Anforderung der erläuternden 
Dokumente verbundene Verwaltungsaufwand […] angesichts der Zielsetzung der Richtlinie 
und der Neuartigkeit ihres Regelungsgegenstands nicht unverhältnismäßig“ ist. 
 

 Beziehungen zu Drittstaaten 
 

Die Folgenabschätzung geht nicht davon aus, dass die verschiedenen Optionen direkte 
Auswirkungen auf Drittstaaten haben werden, gibt jedoch zu, dass Rechteinhaber und 
gewerbliche Nutzer aus Drittstaaten von verschiedenen Aspekten der unterschiedlichen 
Optionen profitieren würden (Folgenabschätzung, S. 53). 

 
 Konsultation der Stakeholder 
 

Dem Vorschlag ging 2010 ein öffentliches Konsultationsverfahren voraus. Obwohl der 
Ausschuss für Folgeabschätzungen der Kommission die GD MARKT dazu aufgefordert hat, die 
Standpunkte der verschiedenen Stakeholder ausführlicher darzustellen, scheint man auf diese 
Kritik nicht eingegangen zu sein. Die Folgenabschätzung beschränkt sich auf eine kurze 
Zusammenfassung der Standpunkte der Stakeholder (Vertreter von Verwertungsgesellschaften, 
Urheber und Künstler, Tonträgerhersteller, Musikverleger, gewerbliche Nutzern und 
Verbraucher) in Anhang B. 
 

 Qualität der Daten, der Forschung und der Analyse 
 

Die Folgenabschätzung beinhaltet nur eine qualitative Bewertung der erwarteten Auswirkungen 
der verschiedenen Optionen, ohne zu erklären, wieso eine (teilweise) Kostenbewertung oder 
quantitative Bewertung in diesem Fall nicht möglich sein sollte. 
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Das gewählte Modell zur Bewertung der Auswirkungen ist der Ansatz der multivarianten 
Analyse, in dem die Optionen für verschiedene Parameter mit „+“ oder „-“ bewertet werden. 
Auch wenn jede der Auswirkungen kurz beschrieben wird, ist diese Bewertungsmethode nicht 
transparent und lässt keine Schlüsse auf ihre Zuverlässigkeit zu. Die Folgenabschätzung enthält 
nur eine zu sehr geringen Teilen in Geldbeträgen ausgedrückte Berechnung der Kosten für 
Verwertungsgesellschaften für die Erstellung von Jahresabschlüssen, Jahresberichten und einer 
Rechnungsprüfung im Rahmen von Option A4 (Anhang P). Laut der Kommission würde der 
gesamte Verwaltungsaufwand aufgrund des Vorschlags zwischen 1,5 Mio. und 5,8 Mio. EUR 
pro Jahr für alle Verwertungsgesellschaften in der EU betragen, also pro 
Verwertungsgesellschaft durchschnittlich zwischen 5 900 EUR und 22 800 EUR im Jahr. 
(Folgenabschätzung, S. 181). Die Kommission macht jedoch auch darauf aufmerksam, dass 
diese Befolgungskosten deutlich reduziert werden könnten, wenn die vorgeschlagene Richtlinie 
über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von 
Unternehmen bestimmter Rechtsformen (Vorschlag vom 25. Oktober 2011) in Kraft treten 
würde. 
 

 Der Ausschuss für Folgeabschätzungen der Kommission 
 
Der Ausschuss für Folgenabschätzungen der Kommission hat am 16. März 2012 eine sehr 
kritische Stellungnahme zum ersten Entwurf der Folgenabschätzung veröffentlicht. Er hat nach 
der Vorlage eines neuen Entwurfs am 22. Mai 2012 eine weitere Stellungnahme veröffentlicht. 
In der zweiten Stellungnahme empfahl er, dass der Text weitere Beweise für die Relevanz der 
spezifischen Probleme enthalten sollte, in Bezug auf welche ein Eingreifen der EU 
vorgeschlagen wird; den Inhalt der Optionen zu klären; eine umfangreichere Bewertung einiger 
Auswirkungen durchzuführen, insbesondere im Fall der Europäischen Lizenzbescheinigung; 
und die Ansichten der verschiedenen Stakeholder im gesamten Bericht auf transparente und 
systematische Weise darzustellen. 
 
Die GD MARKT scheint als Folge davon auf diese Kritik teilweise eingegangen zu sein, u. a. 
indem sie einen besseren Vergleich der Optionen und der verschiedenen Kombinationen dieser 
Optionen (Anhang R) und einen Überblick der geltenden nationalen Rechtsrahmen eingefügt 
hat (Anhang L). Man ist jedoch weder der Forderung nachgekommen, kumulierte Ergebnisse 
für alle bewerteten Auswirkungen der bevorzugten Option (und der Kombination der 
Optionen) in die Folgenabschätzung aufzunehmen, noch der Empfehlung, die Standpunkte der 
Stakeholder in der gesamten Folgenabschätzung vorzustellen. 
  

 Kohärenz zwischen dem Legislativvorschlag der Kommission und der 
Folgenabschätzung  

 
Basierend auf dem Vergleich der Analysen der Auswirkungen wird in der Folgenabschätzung 
der Kommission eine Kombination aus Option A4 (Organisation und Transparenz der 
Verwertungsgesellschaften) und Option B2 (Europäische Lizenzbescheinigung) vorgeschlagen. 
Diese Kombination spiegelt sich auch im Legislativvorschlag der Kommission wider. 
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