
 

 

 

Stellungnahme der Jamba! GmbH zum Questionnaire zur  MITTEILUNG DER KOMMISSION über 
kreative Online-Inhalte im Binnenmarkt 

 

Jamba ist ein international führender Anbieter digitaler Unterhaltung, der weltweit eine Milliarde 
Konsumenten erreicht. Mit einem breiten Angebot an mobilen Produkten und Dienstleistungen, die 
direkt über das Handy genutzt werden können, ist Jamba in 35 Ländern, auf fünf Kontinenten und in 
25 Sprachen der Welt tätig. Jamba bietet seinen Kunden eine Vielzahl kreativer Inhalte. Im Angebot 
sind u.a. beliebte Musik-Hits großer Plattenfirmen zum Download auf PC und Mobiltelefone, mobile 
Spiele bekannter Spieleentwickler und ausschließlich für das Handy produzierte Originalinhalte.  

Jamba begrüßt die Initiative der EU-Kommission, den Wettbewerb auf dem Markt kreativer Online- 
Inhalte, der auch den Markt der kreativen mobilen Inhalte umfasst, zu fördern.  

 

Zu den Fragen des Questionnaires nehmen wir daher g erne wie folgt Stellung: 

 

I. DRM Systeme 

1. Sind Sie der Ansicht, dass die Unterstützung der  Einführung interoperabler DRM- Systeme 
die Entwicklung von Online-Diensten mit kreativen I nhalten im Binnenmarkt fördern 
würde?  

Der Markt für kreative Inhalte, die speziell auf mobile Endgeräte heruntergeladen und darüber rezipiert 
werden, zeichnet sich durch eine Vielzahl von Plattformen aus. Kennzeichnend ist aber zugleich die 
Dominanz einzelner Plattformen und/oder Endgeräteanbieter (vor allem auf dem MP3-Musikmarkt). 
Proprietäre DRM-Systeme und entsprechende Endgerätekonfigurationen können verhindern, dass 
eigene Inhalte auf fremden Endgeräten genutzt werden und zugleich dass Inhalte von Wettbewerbern 
auf den Endgeräten dieser Anbieter genutzt werden. Diese fehlende Interoperabilität mancher 
kreativer Inhalte und der mobilen Endgeräte behindert in der Tat die Wahlfreiheit des Kunden. Zudem 
haben diese proprietären Systeme auch Auswirkungen auf die Angebotsmenge und das Preisgefüge, 
da Anbieter massenattraktiver, aber proprietärer Systeme ihre Nachfragemacht zu Lasten des 
Verbrauchers und auch zu Lasten der Wettbewerber ausspielen können.  

Mit interoperablen DRM-Systemen hätten Wettbewerber bessere Chancen mit eigenen attraktiven 
Angeboten, auch die Kunden dieser dominierenden Anbieter zu erreichen. Die Bindung an einen 
Anbieter sollte nicht über technische Schranken erfolgen, sondern über die Qualität des 
Gesamtangebotes im Wettbewerb der Portale. Dabei ist zu beachten, dass eine Bindung an den 
dominierenden Anbieter selbst bei schlechter werdender Qualität sich schon allein daraus ergibt, dass 
der Nutzer seine anwachsende Sammlung kreativer Inhalte nicht zu Gunsten eines Anbieterwechsels 
wird aufgeben wollen. Nur durch Interoperabilität der DRM-Systeme ist ein Wechsel des Anbieters 
überhaupt möglich. Zugleich werden die Anbieter angespornt, Ihre Qualität ständig zu verbessern, um 
die Kunden vor einem Wechsel bewahren zu können. 

 

2. Welche Haupthindernisse stehen vollständig inter operablen DRM-Systemen im Wege?  

Aus unserer Sicht stehen interoperablen DRM Systemen weder software- noch hardwareseitig 
Hindernisse im Weg. Jamba ist ausdrücklich zur Zusammenarbeit auf dem Feld der Entwicklung 
bereit. Problematisch ist offenbar eher die Bereitschaft der großen Anbieter ihr DRM zu öffnen. 

 

3. Welche Vorgehensweisen halten Sie bezüglich der DRM-Interoperabilität für 
empfehlenswert? 

Hier empfiehlt sich zunächst ein sowohl brancheninterner wie auch branchenübergreifender Dialog der 
Stakeholder, um Lösungsstrategien und ggf. DRM Systeme mit gemeinsamen Standards und 
genormten Schnittstellen, z.B. auf Open Source Basis, zu entwickeln. Erst in einem zweiten Schritt 
sollte über Ansätze technologieneutraler Regulierung nachgedacht werden. 



 

 

4. Sind Sie der Ansicht, dass die Information der V erbraucher über die Interoperabilität und 
die Datenschutzmerkmale von DRM-Systemen verbessert  werden sollte? 

Da es sich bei kreativen online Inhalten und den sie schützenden DRM-Systemen um recht neue 
Medien handelt, deren Funktionsweise in der Öffentlichkeit vielfach noch nicht vollständig bekannt ist, 
ist eine umfassende Verbraucherinformation über Möglichkeiten und Grenzen von DRM sinnvoll. Dies 
gilt vor allem für mit proprietärem DRM geschützte Inhalte. Nur so kann der Verbraucher eine 
objektive Entscheidung orientiert an der wahren Qualität und Nutzbarkeit des Produktes treffen und 
wird sich nicht allein von Lifestyleargumenten leiten lassen. Ferner wächst auch, je besser die 
Öffentlichkeit informiert ist, die Nachfrage nach der Standardisierung der DRM-Systeme. Damit steigt 
der Druck auf die großen Anbieter von DRM, eine Bereitschaft zur Vereinheitlichung zu entwickeln. 

 

5. Die folgenden Fragen können gemeinsam beantworte t werden: 

 

Welche Mittel und Verfahren sind hierfür Ihrer Ansi cht nach am besten geeignet? 

Welche Vorgehensweisen halten Sie bezüglich der Ken nzeichnung digitaler Produkte und 
Dienste für empfehlenswert? 

Sind Sie der Ansicht, dass weniger komplexe und lei chter verständliche Lizenzvereinbarungen 
für die Endnutzer (EULA) die Entwicklung von Dienst en 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? 

Verbesserte, leicht lesbare und kurze Information sollte auf der Basis vorwiegend freiwilliger 
Vorgehensweisen empfohlen, statt durch rechtliche Regelungen sichergestellt werden. Sinnvoll wäre 
beispielsweise ein attraktives Siegel „DRM Free“ oder „Open DRM“, welches freiwillig angeboten 
werden kann, wenn bestimmte offene Standards gewährleistet sind. EU Recht könnte hierzu 
Empfehlungen geben. Zivilrechtliche Regelungen im AGB oder Fernabsatzrecht sollten hingegen nicht 
weiter überfrachtet werden. Kunden reagieren prinzipiell mit großer Skepsis auf lange Ausführungen 
im „Kleingedruckten“ 

Entsprechendes gilt für die EULA Bestimmungen. Hier könnte der Gesetzgeber kurze 
Standardklauseln empfehlen, auf die – möglichst an zentraler Stelle hinterlegt – bei Bestellung der 
Dienste verwiesen werden kann. 

 

6. Sind Sie der Ansicht, dass alternative Streitbei legungsmechanismen im Zusammenhang 
mit der Anwendung und Verwaltung von DRM-Systemen d as Vertrauen der Verbraucher in 
neue Produkte und Dienste stärken würden? Welche Vo rgehensweisen empfehlen Sie 
diesbezüglich? 

Diese Frage halten wir aus Endkundensicht für irrelevant und glauben daher nicht, dass hier 
Verbesserungen zu erwarten wären. 

 

7. Sind Sie der Ansicht, dass ein diskriminierungsf reier Zugang (z. B. für KMU) zu DRM-
Lösungen erforderlich ist, um den Wettbewerb auf de m Markt für die Verbreitung digitaler 
Inhalte aufrecht zu erhalten und zu fördern? 

Ja, siehe oben Frage I. 1. 

 



 

II. Gebietsübergreifende Lizenzierung 

 

1. Sind Sie der Ansicht, dass in der Frage der gebi etsübergreifenden Lizenzierung eine 
Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rate s erforderlich ist? 

Ja. Dem Grundsatz der gebietsübergreifenden Lizenzierung stimmen wir zu  Die Problematik besteht 
vor allem im Rahmen der Rechteerteilung durch die nationalen Verwertungsgesellschaften: 

Die beteiligten Parteien, Lizenzgeber und Lizenznehmer, befinden sich seit der Empfehlung der EU- 
Kommission vom 18. 10. 2005 in einem Zustand der Rechtsunsicherheit. Die europäischen  
Verwertungsgesellschaften wissen nicht, welche Kataloge sie in welchen Ländern lizenzieren können 
und die Lizenznehmer haben Schwierigkeiten, ihren rechtmäßigen Vertragspartner auszumachen. 
Vielfach kommen Vertragsverhandlungen gänzlich zum Erliegen.  

In diesem Zustand der Unsicherheit entstehen Allianzen wie die CELAS, die versuchen, durch 
exklusive Lizenzmodelle bereits bestehende Monopole zu stärken und Marktstrukturen zugunsten von 
marktbeherrschenden Rechteinhabern zu beeinflussen. 

Eine klärende Empfehlung durch Organe der Europäischen Union ist daher dingend notwendig.  

Zwar ist der Grundüberlegung, Marktentwicklungen abzuwarten, bevor von europäischer Seite 
regulierend eingegriffen wird, wohl prinzipiell zuzustimmen. Jedoch ist der Markt der Musiklizenzen 
grundsätzlich arm an Wettbewerb – ein Ausweichen auf andere Musikwerke ist wegen deren 
Individualität und Erfolg bei der Zielgruppe und wegen Strategien wie Long Tail wirtschaftlich 
unmöglich – und deshalb besonders anfällig für die Beeinflussung durch marktdominante 
Marktteilnehmer.  

Die Möglichkeit, legale Musik-Downloaddienste durch neue Businessmodelle bei den Verbrauchern zu 
etablieren und letztendlich so auch mehr Einnahmen für Rechteinhaber zu erreichen, sollte nicht 
verschenkt werden, indem marktmächtigen Rechteinhabern die Gelegenheit zur Blockade von neuen 
Geschäftsmodellen gegeben wird. 

 

2. Welches Vorgehen würde Ihrer Ansicht nach die ge bietsübergreifende Lizenzierung im 
Bereich audiovisueller Werke am wirksamsten fördern ? Sind Sie der Ansicht, dass ein 
Muster für Online-Lizenzen, das zwischen einem prim ären und einem sekundären 
gebietsübergreifenden Markt unterscheidet, eine EU- weite oder gebietsübergreifende 
Lizenzierung für die für Sie relevanten Inhalte erl eichtern könnte? 

Eine Regelung erscheint sinnvoll, die eindeutig die Zuständigkeit der Verwertungsgesellschaften 
regelt.  

Zunächst muss bei  der gebietsübergreifenden Lizenzierung sichergestellt werden, dass der 
Fragmentierung von Rechten entgegengewirkt wird. Lizenznehmer müssen die Gelegenheit 
bekommen, Blankett-Lizenzen für die Gebiete der EU bei einer beliebigen Verwertungsgesellschaft zu 
erwerben Eine Erleichterung bei der Lizenzierung kann nämlich nur eintreten, wenn Musiknutzer die 
Rechte aus einer Hand erlangen können und sich nicht auf Lizenzierungsmodelle wie das der CELAS 
einlassen müssen. (one-stop-Shop).  

Allianzen wie die CELAS zwingen nämlich dazu, einzelne Lizenzen für Kataloge bestimmter Verlage 
erwerben zu müssen. Auch wenn diese Lizenzen europaweit gelten, so erschweren sie doch wegen 
split publishing und erhöhten Lizenzgebühren die Einführung neuer Geschäftsmodelle. Diese 
Lizenzverträge müssen nämlich zusätzlich zu den Verträgen mit den lokalen 
Verwertungsgesellschaften abgeschlossen werden und bedeuten einen immensen administrativen 
Aufwand (Rechteklärung etc.).   

Diese Überlegungen gelten sowohl für audiovisuelle Werke als auch für Werke, die angeboten 
werden, ohne mit Bildmaterial kombiniert zu sein. Betrachtet man die Besonderheiten der 
audiovisuellen Werke bleibt festzuhalten, dass deren Lizenzierung für Musiknutzer zusätzliche 
Fallstricke birgt. Da bei der Verbindung von Musik mit visuellen Elementen potentiell Rechte der 
Urheber betroffen sind („Synch-Rechte“), die in der Regel den Verwertungsgesellschaften nicht zur 
kollektiven Wahrnehmung eingeräumt werden, stehen dem Musiknutzer viele verschiedene 
Rechteinhaber gegenüber.  



 

Um Geschäftsmodelle mit audiovisuellen Inhalten zu ermöglichen, sollten zunächst bestimmte Inhalte 
ausdrücklich aus der Synch-Problematik ausgeklammert werden. Die Verwendung von Musik in 
Werbespots für Drittprodukte oder in Kinofilmen kann das Urheberpersönlichkeitsrecht des Autoren 
beeinträchtigen und sollte der Zustimmung des Verlages vorbehalten bleiben. Die Verbreitung von 
Musikvideos und die Vermarktung des Musikservices als solchen löst diese Bedenken jedoch nicht 
aus und sollte im Rahmen einer Blankettlizenz von der jeweiligen Verwertungsgesellschaft lizenziert 
werden können. 

 

3. Sind Sie der Ansicht, dass Geschäftsmodelle, die  sich auf das Prinzip des Verkaufs 
geringerer Mengen einer größeren Anzahl von Produkt en stützen („Long tail“- Theorie), von 
gebietsübergreifenden Lizenzen für wenig gefragte W erke (z. B. solche, die älter als zwei 
Jahre sind) profitieren würden? 

Wir gehen davon aus, dass alle Regelungen, die die Vermarktung von Inhalten verbessern und 
bürokratische Hürden abbauen, sich positiv auf die Profite auswirken und begrüßen einen solchen 
Vorschlag daher. 

Der Long Tail-Theorie liegen folgende Überlegungen zugrunde: Online-Anbieter erzielen durch den 
Verkauf einer großen Anzahl wenig gefragter Produkte mehr Umsatz als durch wenige Bestseller. Sie 
können wenig gefragte Produkte im Sortiment behalten, da diese ihnen keine Mehrkosten 
verursachen.  

Derartige Geschäftsmodelle können nur von gebietsübergreifenden Lizenzen profitieren, wenn diese 
nicht beschränkt auf bestimmte Kataloge vergeben werden. Wie bereits erörtert fördern Allianzen wie 
die CELAS die Zersplitterung von Rechten und machen eine umfassende Rechteklärung auf Seiten 
der Musiknutzer erforderlich. Wie sonst kann ein Lizenznehmer sichergehen, ob ihm die Rechte für 
einen bestimmten Titel eingeräumt wurden? In der Folge muss auch die Abrechnung an den richtigen 
Lizenzgeber gewährleistet sein. So entstehen für Lizenznehmer Kosten pro Titel und die Theorie des 
Long Tail wird löchrig.  

Die Kosten, die im Bereich von Vertrieb und Regalmiete etc. für Online-Anbieter weggefallen sind, 
dürfen nicht durch Kosten für Rechteklärung und administrativem Aufwand ersetzt werden. 

 

III. Legale Angebote und Piraterie 

1. Wie kann durch eine stärkere, wirksame Zusammena rbeit der Beteiligten der Schutz von 
Urheberrechten im Online-Bereich verbessert werden?  

Jamba ist stets bestrebt, die Urheberrechte der über ihre Plattformen vermarkteten Inhalteanbieter 
und Rechteinhaber bestmöglich zu wahren und gegen Angriffe Dritter zu verteidigen. 
Selbstverständlich werden auch die Kunden in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen über ihre 
Rechte und Pflichten informiert. Im Rahmen eines Dialogs mit den Rechteinhabern wäre auch über 
punktuelle Fortentwicklungen der Verbraucherinformationen nachzudenken. Vermieden werden sollte 
jedoch hierzu eine entsprechende Regulierung aufzusetzen, die erhöhte Bürokratie schafft. In sofern 
nehmen wir auch auf unsere Stellungnahme zu Frage I.5. (s.o.) Bezug. Einfache und transparente 
Regelungen und die Ermutigung zur Zusammenarbeit sind völlig ausreichend. Zusätzlicher 
Regelungsbedarf wird nicht gesehen. 

 

2. Sind Sie der Ansicht, dass die jüngst in Frankre ich unterzeichnete Vereinbarung ein 
Beispiel ist, dem gefolgt werden sollte? 

Eine Vereinbarung, die die Schaffung höchst restriktiver Maßnahmen zur Pirateriebekämpfung, wie 
z.B. die Einrichtung einer Überwachungsbehörde und die Verhängung von Sperrmaßnahmen 
propagiert, wird von Jamba als kontraproduktiv angesehen. Zunächst ist prinzipiell die Schaffung 
zusätzlicher Behörden und damit die Schaffung zusätzlicher Bürokratien kritisch zu betrachten. Die 
Schaffung und die Vermarktung digitaler Inhalte bedarf der Freiheit, um die notwendige Kreativität 
dauerhaft sicherstellen zu können. Das Wissen, eine Behörde im Hintergrund zu haben, die im Zweifel 
die Leitung kappt, kann sowohl bei Kreativen als auch bei Verbrauchern zu großer Verunsicherung 
führen, die sowohl Produktion als auch den Absatz der digitalen Produkte einschränkt. 



 

Vereinbarungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie das Prinzip der freiwilligen Selbstkontrolle 
verinnerlichen und nicht neue Bürokratie schaffen.  

 

3. Sind Sie der Ansicht, dass die Anwendung von Fil termaßnahmen ein wirksames Mittel 
gegen online begangene Urheberrechtsverletzungen wä ren? 

Filtermaßnahmen sind keinesfalls wirksame Mittel, da sie technisch meist nicht wirksam sind, oder 
aber durch sog. „Overblocking“ auch legale Inhalte behindern können. 
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