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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. nimmt die Empfehlung der Kommission zur Kenntnis und fordert sie auf, so bald wie 
möglich nach eingehender Konsultation der betroffenen Parteien und einer gründlichen 
Marktanalyse unter Berücksichtigung der Besonderheit des digitalen Zeitalters und der 
Notwendigkeit, ein Gleichgewicht zwischen der Wahrung der europäischen kulturellen 
Vielfalt, dem Schutz lokaler Repertoires, der Förderung von Kreativität und dem Schutz 
der Interessen sowohl der Rechteinhaber als auch der gewerblichen Nutzer zu wahren, 
einen geeigneten Legislativvorschlag vorzulegen;

2. bedauert, dass die Kommission vor Annahme dieser Empfehlung keine umfassende und 
eingehende Konsultation der betroffenen Parteien und des Europäischen Parlaments
durchgeführt hat und betont die Notwendigkeit einer angemessenen Konsultation aller 
Kategorien von Rechteinhabern bei allen zukünftigen Regulierungsmaßnahmen innerhalb 
dieses Prozesses, um eine faire und ausgewogene Vertretung ihrer Interessen zu 
gewährleisten;

3. erkennt an, dass ein stärkerer Wettbewerb bei der kollektiven Wahrnehmung von 
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten in der Musikindustrie, sofern er fair und 
transparent ist und unter den richtigen Voraussetzungen stattfindet, die Stellung der 
Autoren in Europa (auch der lokalen Autoren und der Minderheitenrepertoires) schützen 
und der kulturellen Vielfalt in Europa förderlich sein kann;

4. fordert die Kommission auf, geeignete Initiativen zu prüfen, um einen ständigen breiten 
öffentlichen Zugang zu Repertoires zu gewährleisten, wozu auch kleinere oder lokale 
Repertoires gehören, unter Beachtung des Übereinkommens der UNESCO zum Schutz 
und zur Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, angesichts der Besonderheit 
des digitalen Zeitalters, aber ebenfalls unter Berücksichtigung der direkten und indirekten 
Folgen für die allgemeine Stellung der Autoren und der kulturellen Vielfalt;

5. ist der Überzeugung, dass Musik keine Ware ist, dass die Verwertungsgesellschaften 
größtenteils nichtkommerzielle Organisationen sind, und dass den Interessen der Autoren 
und der Förderung der kulturellen Vielfalt und Kreativität in Europa vielleicht nicht damit 
gedient ist, dass ein System eingeführt wird, das auf uneingeschränktem Wettbewerb 
beruht;

6. hat Verständnis für und befürwortet die Bestimmungen betreffend die für Rechteinhaber 
bestehende Möglichkeit, eine Verwertungsgesellschaft zu wählen, die übertragenen 
Online-Rechte und den territorialen Umfang dieser Rechte festzulegen, und das Recht, 
einer Verwertungsgesellschaft diese Rechte zu entziehen oder diese Rechte einer anderen 
Verwertungsgesellschaft zu übertragen und betont die Notwendigkeit, die Effizienz der 
Zusammenarbeit zwischen Verwertungsgesellschaften zu berücksichtigen, um auch die 
Interessen kleinerer und lokaler Rechteinhaber zu schützen und damit die kulturelle 
Vielfalt zu wahren;
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7. äußert Sorge über die möglichen negativen Auswirkungen einiger Bestimmungen der 
Empfehlung auf lokale Repertoires und die kulturelle Vielfalt, da die Gefahr besteht, dass 
eine Konzentration von Rechten bei größeren Verwertungsgesellschaften gefördert wird; 
vertritt die Ansicht, dass die Auswirkungen jeder Initiative zur Eröffnung des
Wettbewerbs zwischen Verwertungsgesellschaften mit dem Ziel, die gewinnträchtigsten 
Rechteinhaber anzuziehen, geprüft werden sollte;

8. ist der Auffassung, dass das System der Gegenseitigkeitsvereinbarungen beibehalten 
werden sollte, da es unterschiedslos allen gewerblichen und individuellen Nutzern die 
Möglichkeit des Zugangs zum weltweiten Repertoire gibt, den Rechteinhabern einen 
besseren Schutz bietet, echte kulturelle Vielfalt gewährleistet und den fairen Wettbewerb 
auf dem internationalen Markt fördert;

9. ist der Auffassung, dass die Möglichkeit für Rechteinhaber, eine Verwertungsgesellschaft 
unabhängig von den Mitgliedstaat, in dem sich diese Gesellschaft befindet, frei zu wählen, 
zwar dem Wettbewerb im Binnenmarkt Auftrieb verleihen wird aber auch

  – von geeigneten Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der Vielfalt kultureller 
Ausdrucksformen begleitet sein muss, besonders indem den Nutzern umfangreiche 
und diversifizierte Repertoires, besonders lokale Repertoires, angeboten werden,

– gewährleisten muss, dass alle Rechteinhaber, unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit oder ihrem Wohnsitz, auf möglichst direktem Wege einen 
gerechten Anteil an Nutzungsgebühren erhalten, und 

– nicht dazu führen darf, dass es den kommerziell erfolgreichsten Rechteinhabern 
gestattet wird, ihre vorherrschende Stellung zum Nachteil weniger profitträchtiger 
Rechteinhaber auszubauen,

 weswegen eine sorgfältige Prüfung der Auswirkungen vorgenommen werden muss;

10. vertritt ferner die Ansicht, dass den Interessen der Autoren und damit einer kulturellen 
Vielfalt in Europa am besten durch die Einführung eines fairen und transparenten 
wettbewerbsbasierten Systems gedient ist, mit dem ein Druck auf die Einkünfte der 
Autoren nach unten vermieden werden kann;

11. begrüßt alle Anstrengungen, die zur Stimulierung des Wettbewerbs im Binnenmarkt 
unternommen werden, sowie das Ziel, musikalische Werke europäischer Herkunft 
international zu verbreiten, unabhängig davon, welche Verwertungsgesellschaft für die 
Urheberrechte zuständig ist, unter Berücksichtigung des Prinzips, wonach jedes 
Repertoire unabhängig davon, ob es allgemein bekannt ist, gleich behandelt werden sollte;

12. ist der Überzeugung, dass das bestehende System der nationalen 
Verwertungsgesellschaften weiterhin eine wichtige Rolle bei der sozialen Unterstützung 
von Minderheitenautoren und der Förderung der kulturellen Vielfalt spielen wird, jedoch 
unter verschärften Wettbewerbsbedingungen;

13. nimmt zur Kenntnis, dass das bestehende Netz der nationalen Verwertungsgesellschaften 
eine wichtige Rolle bei der finanziellen Unterstützung zur Förderung von neuen 
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Repertoires und von Minderheitenrepertoires in Europa spielt, und dass dies nicht verloren 
gehen sollte;

14. ist außerdem der Ansicht, dass es zur Gewährleistung der uneingeschränkten und 
umfassenden Funktionsfähigkeit des Systems der Gegenseitigkeit zum Vorteil aller 
Rechteinhaber von entscheidender Bedeutung ist, jede Form des ausschließlichen Mandats 
zwischen größeren Rechteinhabern und Verwertungsgesellschaften für die direkte 
Einziehung von Nutzungsgebühren in allen Mitgliedstaaten zu untersagen, da diese zum 
raschen Aussterben der nationalen Verwertungsgesellschaften und Untergrabung der 
Stellung des Minderheitenrepertoires und der kulturellen Vielfalt in Europa führen würde;

15. begrüßt die Forderung nach besseren Regeln für Verwertungsgesellschaften im Wege 
einer verbesserten Transparenz, Nicht-Diskriminierung und Vorschriften über die 
Rechenschaftspflicht;

16. fordert die Mitgliedstaaten und die Verwertungsgesellschaften auf, eine gerechte 
Vertretung aller Gruppen von Rechteinhabern in den Verwertungsgesellschaften und 
somit ihre ausgewogene Teilhabe am internationalen Beschlussfassungsprozess 
sicherzustellen;

17. vertritt die Ansicht, dass das bestehende System der gegenseitigen Einziehung von 
Nutzungsgebühren beibehalten werden sollte, indem ein Wettbewerb eingeführt wird auf 
der Grundlage von Dienstleistungen, die die Verwertungsgesellschaften anbieten können, 
und der Kommissionen, die sie verlangen, und indem den Nutzern Lizenzen gewährt 
werden auf der Grundlage der Tarife, die von der Verwertungsgesellschaft des Landes 
angewandt werden, in dem die Musik genutzt wird; fordert die Mitgliedstaaten ferner auf,
dafür zu sorgen, dass gewerbliche Nutzer die erforderlichen rechtlichen Genehmigungen 
beantragen und die Gebühren ordnungsgemäß entsprechend der jeweiligen Nutzung an 
alle Kategorien von Rechteinhabern entrichten;

18. ist der Auffassung, dass in den Mitgliedstaaten immer dann, wenn Rechte kollektiv 
wahrgenommen werden, Streitbeilegungsmechanismen eingeführt werden sollten, mit 
denen gewährleistet wird, dass Rechteinhaber und Nutzer gleichermaßen Zugang zu einer 
Möglichkeit der Streitbeilegung haben, unbeschadet des Rechts aller Beteiligter auf eine 
gerichtliche Überprüfung;

19. unterstützt den Gedanken, dass es Verwertungsgesellschaften frei stehen sollte, 
gewerblichen Nutzern von allen Orten in der Europäischen Union unter fairen und für den 
jeweiligen Einzelfall ausgehandelten Bedingungen und ohne Diskriminierung zwischen 
den Nutzern europaweite und Multi-Repertoire-Lizenzen für Online-Nutzung 
(einschließlich der Nutzung in der Mobiltelefonie) ihres Repertoires zu erteilen; fordert 
die Kommission auf, eine Bewertung der Auswirkungen globaler Lizenzen für Online-
Dienste und ihrer Auswirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Lage der Autoren 
durchzuführen;

20. ist der Auffassung, dass die Einrichtung von Anlaufstellen, in denen gewerbliche Nutzer 
eine Lizenz für das weltweite Repertoire für das Gebiet, das sie brauchen, erwerben 
können, gemeinsam mit einem hohen Schutzniveau für die Rechteinhaber im Mittelpunkt 
der Zusammenarbeit zwischen Verwertungsgesellschaften stehen sollten, um das 
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Phänomen des „Forum-Shopping“ (Nutzer, die nach Verwertungsgesellschaften suchen, 
die die billigsten Lizenzen anbieten) zu unterbinden;
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