
 
 
Antworten zu den Fragestellungen der Mitteilung der europäischen 
Kommission über kreative Online-Inhalte im Binnenmarkt (KOM (2007) 
836) 
 
 
 
I. Verwaltung digitaler Rechte 

 
1) Sind Sie der Ansicht, dass die Unterstützung der Einführung interoperabler 

DRM-Systeme die Entwicklung von Online-Diensten mit kreativen Inhalten im 
Binnenmarkt fördern würde? Welche Haupthindernisse stehen vollständig 
interoperablen DRM-Systemen im Wege? Welche Vorgehensweisen halten 
Sie bezüglich der DRM-Interoperabilität für empfehlenswert? 

 
Die Frage, ob DRM-Systeme die Entwicklung von Online-Diensten mit kreativen 
Inhalten im Binnenmarkt fördern würde, lässt sich nicht einheitlich beantworten. 
Der Nutzen einer Anwendung von DRM-Systemen hängt ganz wesentlich vom 
Geschäftsmodell ab. Dementsprechend muss die Entscheidung über den 
Einsatz von DRM-Systemen grundsätzlich beim Anbieter liegen. Für den frei 
empfangbaren öffentlich-rechtlichen Rundfunk ergibt sich grundsätzlich keine 
Notwendigkeit, DRM-Systeme einzusetzen. Im Sinne eines 
grenzüberschreitenden Rundfunks in Europa sollten entsprechend den 
europäischen Grundsätzen des „free-flow of information“, wie sie in der 
Fernsehrichtlinie aber auch der Kabel- und Satellitenrichtlinie ihren Niederschlag 
gefunden haben, die Angebote grundsätzlich auch grenzüberschreitend 
abrufbar sein. Insoweit korrespondieren die Angebote des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks mit den linearen Angeboten, die unverschlüsselt über Satellit 
verbreitet werden und entsprechend den Grundsätzen der Kabel- und 
Satellitenrichtlinie auch in benachbarten europäischen Kabelsystemen zur 
Weitersendung eingespeist werden. Zur Förderung solcher Online-Angebote 
sind DRM-Systeme nicht unbedingt geeignet, da sie als „Gatekeeper“ 
Zugangshindernisse für den Zuschauer aufbauen können und damit eine sog. 
„Bottleneck-Problematik“ entstehen kann. Zur Förderung frei zugänglicher 
Online-Angebote in Europa wäre vielmehr eine technologieneutrale 
Fortschreibung der Kabel- und Satellitenrichtlinie hilfreich. Bestehende 
Rechtsunsicherheit hinsichtlich des anwendbaren Rechts sollte dahingehend 
ausgeräumt werden, dass der für die Satelliten-Sendung anerkannte 
Ursprungslandgrundsatz auch auf das Recht der öffentlichen 
Zugänglichmachung in Europa erstreckt wird. Dies ist für das Recht der 
öffentlichen Zugänglichmachung um so leichter, als die Vergütungssystematik, 
wie sie Erwägungsgrund 17 der Kabel- und Satelliten-Richtlinie für die 
Satellitensendung zugrunde liegt, auf das Recht der öffentlichen 
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Zugänglichmachung -bei der sich Art und Umfang der Nutzung nachvollziehen 
lassen- ohne Weiteres übertragen werden kann.  
 
Kommerzielle Online-Dienste, bei denen entgeltliche Dienstleistung oder der 
Vertrieb von Waren im Vordegrund stehen, können unter Umständen durch den 
Einsatz „interoperabler DRM-Systeme gefördert werden. Auch dies ist allerdings 
nicht selbstverständlich. In diesem Zusammenhang ist von Interesse, dass 
neuere Entwicklungen in der Musikindustrie von der Anwendung von DRM-
Systemen Abstand genommen haben. Diese Systeme haben sich als Hindernis 
für den Vertrieb von Musik herausgestellt. Legale Distributionswege im Internet 
bescheren Geschäftmodellen offenbar auch ohne die Anwendung von DRM-
Systemen Erfolg, zumal DRM-Systeme beim Verbraucher wegen ihrer 
anwenderunfreundlichen Auswirkungen auf Ablehnung gestoßen sind. 
Beispielhaft sei auf die Veröffentlichungen  in der Financial Times vom 
20.11.2007 „Anti-piracy moves „hurt sales““ 
(http://www.ft.com/cms/s/0/1bec8a08-96cd-11dc-b2da-0000779fd2ac.html) 
sowie auf den Artikel in Business Week vom 04.01.2008 „Sony BMG Plans to 
Drop DRM“ 
(http://www.businessweek.com/technology/content/jan2008/tc2008013_398775.
htm?chan=search) hingewiesen.  
 
Soweit damit DRM-Systeme Anwendung finden, müssen sie 
verbraucherfreundlich sein und dürfen die legale Nutzung nicht unangemessen 
einschränken. Soweit die Zielsetzung von DRM-Systemen die 
Pirateriebekämpfung ist, liegt das Hauptaugenmark daher auf die Verhinderung 
einer illegalen Weiterverbreitung über das Internet. Entsprechende Standards 
wurden unter Beteiligung der relevanten Kreise (Hardwareindustrie, öffentlich-
rechtlicher und privater Rundfunk, Softwareindustrie) im Rahmen von DVB 
entwickelt. Die Durchsetzung und Markteinführung des DVB-Standards sollte 
von der Kommission in geeigneter Weise unterstützt werden.  
 
2) Sind Sie der Ansicht, dass die Information der Verbraucher über die 

Interoperabilität und die Datenschutzmerkmale von DRM-Systemen 
verbessert werden sollte? Welche Mittel und Verfahren sind hierfür Ihrer 
Ansicht nach am besten geeignet? Welche Vorgehensweisen halten Sie 
bezüglich der Kennzeichnung digitaler Produkte und Dienste für 
empfehlenswert? 

 
Verbraucherschutz und Datenschutz sind Schlüsselfaktoren für die Akzeptanz 
von DRM-Systemen. Eine klare Kennzeichnung von DRM-Systemen und ihren 
Wirkungen ist im Sinne des Transparenzgebotes unerlässlich. Datensammlung 
und Auswertung über das technisch unabdingbare Ausmaß hinaus, 
insbesondere zur Ausforschung des Verbraucherverhaltens müssen eindeutig 
untersagt werden. Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass urheberrechtliche 
Schrankenregeln, die dem Verbraucher bestimmte grundrechtlich geschützte 

http://www.ft.com/cms/s/0/1bec8a08-96cd-11dc-b2da-0000779fd2ac.html
http://www.businessweek.com/technology/content/jan2008/tc2008013_398775.htm?chan=search
http://www.businessweek.com/technology/content/jan2008/tc2008013_398775.htm?chan=search
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Nutzungen ermöglichen, durch die Anwendung von DRM-Systemen nicht 
ausgehebelt werden.  
 
3) Sind Sie der Ansicht, dass weniger komplexe und leichter verständliche 

Lizenzvereinbarungen für die Endnutzer (EULA) die Entwicklung von 
Diensten für kreative Online-Inhalte im Binnenmarkt fördern würden? Welche 
Vorgehensweisen empfehlen Sie bezüglich der EULA? Welche besonderen 
Probleme im Zusammenhang mit EULA sind gegebenenfalls anzugehen? 

 
Im Sinne der Unterscheidung zu Ziff. 1 ist davon auszugehen, dass weniger 
komplexe und leichter verständliche Lizenzvereinbarungen für die Endnutzer 
(EULA) allenfalls dort einen positiven Marktimpuls auslösen, wo der 
kommerzielle Vertrieb bestimmter Waren bzw. audiovisueller Inhalte in Rede 
steht. Dabei ist wesentlich, dass im Sinne der Vorgaben der Datenbankrichtlinie 
die rechtmäßige Nutzung bzw. normale Auswertung des Werkes auch unter 
Anwendung von DRM-Systemen zulässig bleiben muss. Insoweit kann der 
Rechtsgedanke des § 87 lit. e deutsches Urhebergesetz analog angewendet 
werden. Danach sind vertragliche Verpflichtungen des Verbrauchers gegenüber 
dem Datenbankhersteller, die die Unterlassung der Vervielfältigung Verbreitung 
und öffentlichen Wiedergabe unwesentlicher Teile der Datenbank vorsehen, 
insoweit unwirksam, als diese Handlungen weder einer normalen Auswertung 
der Datenbank wiederlaufen, noch die berechtigten Interessen des 
Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen. Entsprechendes müsste für 
DRM-Systeme vorgesehen werden. Verpflichtungen bzw. technische 
Schutzmaßnahmen, die die normale legale Nutzung des Werkes 
beeinträchtigen, wären danach unzulässig und vertragliche Verpflichtungen 
hierzu als unwirksam anzusehen. 
 
4) Sind Sie der Ansicht, dass alternative Streitbeilegungsmechanismen im 
Zusammenhang mit der Anwendung und Verwaltung von DRM-Systemen das 
Vertrauen der Verbraucher in neue Produkte und Dienste stärken würden? 
Welche Vorgehensweisen empfehlen Sie diesbezüglich? 
 
Alternative Streitbeilegungsmechanismen, soweit sie der Stärkung des 
Verbraucherschutzes dienen, wären grundsätzlich zu begrüßen. Hier müsste 
den Verbraucherverbänden eine entsprechende Rolle und Aktivlegitimation 
eingeräumt werden. Vorbild könnten die Regelungen zu 
„Verbraucherschutzklagen“ im Sinne des Wettbewerbsrechtes (UWG) 
darstellen. 

 
 
5) Sind Sie der Ansicht, dass ein diskriminierungsfreier Zugang (z.B. für KMU) 
zu DRM-Lösungen erforderlich ist, um den Wettbewerb auf dem Markt für die 
Verbreitung digitaler Inhalte aufrecht zu erhalten und zu fördern?  
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Wenn und soweit DRM-Lösungen im Markt angewandt werden, muss ein 
diskriminierungsfreier Zugang zu diesen Systemen gewährleistet sein. Dies 
betrifft namentlich die Veröffentlichung technischer Standards, die die Industrie 
zur Herstellung entsprechender Geräte in die Lage versetzen. Proprietäre 
Standards behindern den Wettbewerb auf den Markt und sind auch insoweit als 
problematisch anzusehen, als DRM-Systeme nur insoweit geschützt sind, als 
sie für eine wirksame Rechteverwaltung notwendig sind. Denn Erwägungsgrund 
48 der europäischen Richtlinie „Urheber in der Informationsgesellschaft“ stellt 
fest, dass jeglicher Schutz durch DRM-Systeme verhältnismäßig sein muss. Im 
Rahmen der so anzustellenden Verhältnismäßigkeitsprüfung sind nur solche 
DRM-Systeme als zulässig anzusehen, für die die entsprechenden technischen 
Standards dem Markt offen gelegt werden und die auch für den Verbraucher 
einen diskriminierungsfreien Zugang gewährleisten.  Dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ist aber auch beim Umfang des Einsatzes von 
DRM-Systemen Rechnung zu tragen. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk wie 
überhaupt frei empfangbare Sendeunternehmen sind nicht die Quelle für die 
Piraterie im Internet. Vielmehr werden Filme vielfach oft schon vor ihrer 
Veröffentlichung illegal in das Internet eingestellt und zwar zeitlich meist vor 
Beginn der offiziellen Auswertung über DVD, Pay-TV, Free-TV etc. Die Free-TV-
Ausstrahlung steht am Ende der Auswertungskette und kann  damit schon rein 
zeitlich in den meisten Fällen nicht die Quelle von Piraterie im Internet sein. Der 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bedeutet daher für die Ausgestaltung von DRM-
Systemen, dass  diese im wesentlichen eine illegale Verbreitung bzw. 
Weiterverbreitung urheberrechtlich geschützter Inhalte über das Internet 
unterbinden soll. Eine generelle Verschlüsselung von Sendesignalen ginge im 
Übrigen über diese Zielsetzung weit hinaus und wäre damit nicht als 
verhältnismäßig anzusehen. Gleiches gilt für die Verschlüsselung zur 
Verhinderung von Privatkopien, jedenfalls soweit private Vervielfältigungen in 
Deutschland als Ausdruck einer Schrankenregelung zulässig sind. Im Hinblick 
auf das Konsumverhalten des Zuschauers, das immer mehr eine zeitliche 
Flexibilität verlangt, behält die Privatkopie im Übrigen ihre Berechtigung. Zur 
Vergütung der Urheber- und Leistungsschutzberechtigten wird daher auch die 
Geräte- und Leerkassettenabgabe trotz funktionierender DRM-Systeme ihre 
Berechtigung behalten. 
 
 

II. Gebietsübergreifende Lizenzierung 
 
 
6) Sind Sie der Ansicht, dass in der Frage der gebietsübergreifenden Lizenzierung  eine 

Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates erforderlich ist? 
 

Die Frage der gebietsübergreifenden Lizenzierung wird für lineare Dienste  in der 
Kabel- und Satellitenrichtlinie vorbildlich geregelt. Der dort niedergelegte 
Ursprungslandgrundsatz für die Satellitensendung hat dazu geführt, dass 
Satellitensendungen seit Jahrzehnten reibungslos und auf Basis eines gesicherten 
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rechtlichen Fundaments stattfinden. Gleichzeitig wird auch der grenzüberschreitende 
Empfang i. S. eines „free flow of information“ und eines geeinten Europas in 
geeigneter Weise sichergestellt. Dieser Rechtsrahmen ist grundsätzlich auch auf 
non-lineare-Dienste i. S. der öffentlichen Zugänglichmachung von Online-Inhalten  
auszudehnen, damit die Rechte unter einheitlichen Rahmenbedingungen erworben 
werden können. Auf Basis eines so technologieneutral fortgeschriebenen 
Rechtsrahmens, der kohärent mit den Vorgaben der audiovisuellen Medienrichtlinie 
entwickelt wäre, bedarf es des Konzepts multiterritorialer Lizenzierungen, jedenfalls 
für rundfunkbegleitende audiovisuelle Inhalte (wie z.B. Angebote zum zeitversetzten 
Sehen) nicht.  
 
Anders mag sich die Situation dort darstellen, wo Online-Dienste den kommerziellen 
Vertrieb von Waren, wie beispielsweise den Musikvertrieb, zum Gegenstand haben 
und dort in erster Linie frühere trägergebundene Verbreitungen, wie beispielsweise 
CDs oder DVDs substituieren. Der Vertrieb dieser Waren war auch bereits früher 
territorial ausgestaltet, so dass solche Anbieter kommerzieller Dienste 
gegebenenfalls ein Bedürfnis für eine multiterritoriale Lizenz haben. 
 
Dies gilt jedenfalls nicht für den Rundfunk und für rundfunkbegleitende Online-
Dienste. Die Förderung dieser Online-Dienste setzt unabdingbar die 
technologieneutrale Fortschreibung des europäischen urheberrechtlichen Rahmens 
voraus. Die Anwendung des Ursprungslandgrundsatzes würde dabei die notwendige 
Rechtssicherheit schaffen, um im europäischen Raum entsprechende Dienste 
entwickeln und anbieten zu können. Die Chance, die gerade in rundfunkbegleitenden 
Online-Angeboten i. S. eines geeinten Europas liegt, sollte nicht durch 
„kleinstaatliche“ territoriale Segmentierungen der nationalen Märkte vertan werden. 
Rundfunk wird heute zeit- und ortsunabhängig nachgefragt. Sein urheberrechtlicher 
Rahmen muss daher entsprechend durch technologieneutrale Fortschreibung der 
bisherigen Grundsätze erweitert und abgesichert werden.  
 

 
7) Welches Vorgehen würde Ihrer Ansicht nach die gebietsübergreifende Lizenzierung 

im Bereich audiovisueller Werke am wirksamsten fördern? Sind Sie der Ansicht, dass 
ein Muster für Online-Lizenzen, das zwischen einem primären und einem sekundären 
gebietsübergreifenden Markt unterscheidet, eine EU-weite oder gebietsübergreifende 
Lizenzierung für die für Sie relevanten Inhalte erleichtern könnte? 

 
Bei der Lizenzierung sendungsbegleitender Inhalte für die Online-Dienste öffentlich-
rechtlicher Rundfunkanstalten und privater Sendeunternehmen ist von 
entscheidender Bedeutung, dass die entsprechenden Abrufrechte (Recht der 
öffentlichen Zugänglichmachung) in einem one-stop-shop gemeinsam mit den 
Senderechten erworben werden können. Dies ist urheberrechtlich heute leider noch 
nicht sichergestellt. Soweit der Rechteerwerb über Verwertungsgesellschaften 
organisiert ist, muss sichergestellt werden, dass diese aus einer Hand zu gleichen 
Bedingungen Senderechte wie auch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung 
vergeben können. Im Bereich des Musikrepertoires kommt zusätzlich die 
Notwendigkeit der Verwaltung des Weltrepertoire hinzu. 
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Eine Unterscheidung zwischen Erst- und Zweitlizenzen bedürfte einer vertiefenden 
Betrachtung. Diese Unterscheidung kann allenfalls insoweit hilfreich sein, als sie die 
unterschiedlichen Anforderungen an die Rechtevergabe zwischen Online-Diensten, 
die dem kommerziellen Vertrieb von Waren dienen einerseits und 
sendungsbegleitenden Online-Diensten andererseits charakterisieren soll. 
Kommerzielle Online-Dienste, die entsprechenden trägergebundenen Vertrieb 
urheberrechtlich geschützter Werke substituieren, können in der Tat gegebenenfalls 
anderen Rechteklärungsregeln folgen. Sendungsbegleitende Online-Dienste müssen 
im Rechteerwerb, dem Rechtsregime und der Verwaltung der Rechte der öffentlichen 
Zugänglichmachung den gleichen Regeln wie die Sendung unterfallen. So muss 
beispielsweise auch sichergestellt sein, dass Musik, die als Hintergrundmusik in 
audio oder audiovisuellen Produktionen eingeschnitten wird, sowohl für eine Nutzung 
zu Sendezwecken als auch zur parallelen öffentlichen Wiedergabe in Online-
Diensten verfügbar ist. Dies setzt voraus, dass Verwertungsgesellschaften diese 
Rechte gemeinsam verwalten und in der Lage sind, entsprechendes Weltrepertoire 
zu lizenzieren. Darüber hinaus muss in geeigneter Weise sichergestellt werden, dass 
die Rechte von Tonträgerherstellern die Nutzung der zu Sendezwecken hergestellten 
Produktionen in Online-Diensten nicht behindern. Eine gemeinsame Verwaltung 
dieser Rechte mit den Vergütungsansprüchen für die Nutzung von Tonträgern zu 
Sendezwecken über Verwertungsgesellschaften ist daher eine der dringendsten 
Aufgaben zur Förderung und Entwicklung von Online-Diensten. Die 
Sendeunternehmen könnten mit den bei ihnen liegenden hochwertigen und 
vielfältigen Angeboten einen wesentlichen Beitrag zur besseren Entwicklung eines 
europäischen Marktes für Online-Angebote leisten, der auch mit entsprechenden 
wirtschaftlichen Impulsen verbunden wäre. 
 
 

8) Sind Sie der Ansicht, dass Geschäftsmodelle, die sich auf das Prinzip des Verkaufs 
geringerer Mengen einer größeren Anzahl von Produkten stützen („Long tail“-
Theorie), von gebietsübergreifenden Lizenzen für wenig gefragte Werke (z. B. solche, 
die älter als zwei Jahre sind) profitieren würden? 
 
Im Bereich des Rundfunks müssen die urheberrechtlichen Probleme, die mit der 
Nutzbarmachung von Archiven für Online-Auswertungen verbunden sind, dringend 
gelöst werden. Dies betrifft nicht nur sog. „orphan works“, sondern alle Werke, an 
denen seinerzeit mangels Bekanntheit der Auswertungskategorie „Online“ 
vertragliche Vereinbarungen nicht geschlossen werden konnten. Soweit die 
Kommission nicht selbst auf europäischer Ebene entsprechende rechtliche Vorgaben 
und Maßnahmen ergreifen will, muss sie jedenfalls sicherstellen, dass der 
entsprechende Rechtsrahmen auf nationaler Ebene geschaffen wird. Dies ist i. S. der 
von der Kommission propagierten Wissensgesellschaft unerlässlich. Um gerade die 
in den Archiven der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten enthaltenen 
Kulturschätze in angemessener Weise der Gesellschaft zugänglich machen zu 
können. I. S. angemessener urhebervertraglicher Regelungen ist dabei die 
Vergütung der Urheber sicherzustellen. Verwertungsgesellschaften kommt in diesem 
Zusammenhang eine zentrale Rolle zu, da individuelle Rechtenachklärungen nicht 
praktikabel sind und mit unangemessenem Verwaltungsaufwand verbunden wären.  
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III. Legale Angebote und Piraterie 
 
9) Wie kann durch eine stärkere, wirksame Zusammenarbeit der Beteiligten der Schutz 

von Urheberrechten im Online-Bereich verbessert werden? 
 

Der Kampf gegen Piraterie muss auf verschiedenen Ebenen geführt werden. Dabei 
bedarf es zum einen entsprechender erzieherischer Maßnahmen, die bei Kindern und 
Jugendlichen an den Schulen ansetzen müssen. Daneben zeigt die Erfahrung 
gerade in der Musikindustrie, dass ein wirksamer Piraterieschutz nur über die 
Entwicklung sinnvoller Geschäftsmodelle funktionieren kann. Dabei müssen Inhalte 
zu angemessen und wirtschaftlich sinnvollen Bedingungen zur Verfügung stehen. 
Eine Pönalisierung unerwünschter Vervielfältigungen allein wird nicht zielführend 
sein. Dem Abbau vorstehend beschriebener Verwertungshemmnisse durch die 
Implementierung einer angemessenen urheberrechtlichen Basis für die Nutzung von 
Werken auch in Online-Diensten ist daher auch für die Pirateriebekämpfung von 
entscheidender Bedeutung.  
 
 

10) Sind Sie der Ansicht, dass die jüngst in Frankreich unterzeichnete Vereinbarung ein 
Beispiel ist, dem gefolgt werden sollte? 

 
 Überwachungssysteme, die für die Verbreitung illegaler Inhalte und deren 

Unterbindung durch Abkoppelung des illegalen Nutzers vom Internet-Dienst genutzt 
werden können, bedürfen sorgfältiger Betrachtung. Sie setzen voraus, dass Inhalte 
nach legaler und illegaler Verwendung unterschieden werden können. Dies ist bis 
heute nicht ausreichend der Fall. Als ultima ratio sollte die Möglichkeit, illegale Nutzer 
von Online-Diensten auszuschließen, nicht ausgeschlossen werden. 

 
11) Sind Sie der Ansicht, dass die Anwendung von Filtermaßnahmen ein wirksames 

Mittel gegen online begangene Urheberrechtsverletzungen wären? 
 
 Der Einsatz von Filtern setzt entsprechende effektive technische Möglichkeiten 

voraus. Diesbezüglich bedarf es einer vertiefenden Betrachtung und entsprechender 
Erfahrungen, bevor über die Nützlichkeit von Filtermaßnahmen ein Urteil abgegeben 
werden kann. Grundsätzlich bleibt es bei der Einschätzung, dass der wirksamste 
Schutz gegen Piraterie die Entwicklung verbraucherfreundlicher und angemessener 
legaler Nutzungsbedingungen darstellt. Weitere technische Schutzmaßnahmen sind 
im Hinblick auf mögliche verbraucherfeindliche „Nebenwirkungen“ mit Vorbehalt zu 
betrachten. 

 
 
 
 
 
 


