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Der Deutsche Kabelverband vertritt die Interessen der Fernsehkabelnetzbetreiber, die 
aus dem Verkauf der Kabelnetze der Deutschen Telekom hervorgegangen sind und die 
heute über ihre Kabelnetze über 16 Millionen Haushalte mit Rundfunkangeboten und 
im zunehmenden Maße auch mit Internet- und Telefonangeboten versorgen. Dabei 
nutzen diese Netzbetreiber mit den Breitbandkabelnetzen eine vom Telefonnetz der 
Deutschen Telekom AG unabhängige Infrastruktur, in deren Aufrüstung in den 
vergangenen Jahren erhebliche Summen investiert worden sind und werden. Neben 
digitalem Fernsehen bieten die Mitglieder des Deutschen Kabelverbands auch 
Breitband-Internet und Telefonie an. So nutzten Ende 2007 ca. 876.000 Kunden einen 
Breitband Internet und ca. 695.000 Kunden einen Telefonanschluss über die 
Breitbandkabelnetze der Mitglieder des Deutschen Kabelverbandes. 
 
Der Deutsche Kabelverband beschränkt seine Stellungnahme auf den Themenkreis 
„Legale Angebote und Piraterie“, wobei die übrigen Fragestellungen über den 
europäischen Dachverband Cable Europe adressiert werden. 
 

 

Zu den einzelnen Fragen: 

 
Frage 9):  

Wie kann durch eine stärkere, wirksame Zusammenarbeit der Beteiligten der 

Schutz von Urheberrechten im Online-Bereich verbessert werden? 

 

 
Die Kabelnetzbetreiber wie alle anderen Internet Service Provider achten 
selbstverständlich die Rechte der Urheber an ihrem geistigen Eigentum und leisten 
daher – entgegen anderslautenden Behauptungen - in keiner Weise der Verletzungen 
dieser Rechte Vorschub. Insbesondere ist das Angebot eines Flatrate-Tarifs für den 
Internetzugang nicht mit einer Aufforderung an den möglichen Nutzer direkt oder 
indirekt verbunden, eine urheberrechtsverletzende Handlung zu begehen. Die 
Marktdurchdringung mit Breitbandanschlüssen in Deutschland aber auch in vielen 
anderen EU-Staaten befindet sich auf dem Weg zum Massenmarkt. Diese Verbreiterung 
der Breitbanddurchdringung in der EU wird nicht aufgrund der Möglichkeit, mittels des 
Internets Urheberrechtsverletzungen zu begehen, erfolgen, sondern weil Breitband für 
die Kunden eine attraktive alternative zur schmalbandigen Internetznutzung darstellt 
und auch der Preis kaum noch eine Hemmschwelle darstellt. 
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Wir sind der Auffassung, dass der bestehende gemeinschaftsrechtliche Acquis im 
Bereich des Urheberrechts sowie die nationalen Implementierungsmaßnahmen, die auf 
dessen Grundlage ergangen sind, eine ausgezeichnete Rechtsgrundlage für die 
Rechteinhaber bieten, gegen Verletzungen des Urheberrechts vorzugehen. Sobald die 
Richtlinie über die Durchsetzung des geistigen Eigentums im Bereich des Strafrechts 
durch den EU-Gesetzgeber verabschiedet wird, hat der gemeinschaftsrechtliche Acquis 
ein Niveau erreicht, das die wirksame Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen 
ermöglichen sollte. Der Erfolg des Internet-Binnenmarktes ist zu einem großen Teil mit 
den Regeln der E-Commerce-Richtlinie über die Verantwortlichkeit der Provider 
verbunden. Diese Regelung sollte nicht leichtfertig aufgegeben oder untergraben 
werden, denn dies könnte auch die gewünschte Verbreitung von legalen Inhalten 
beeinträchtigen. 
 
Wir begrüßen es, dass die Europäische Kommission die Einrichtung einer 
Gesprächsplattform zu der Gesamtthematik plant und wir sind bereit, daran mit allen 
Beteiligten mitzuwirken, um Lösungen zu finden, die der Nutzung und Verbreitung von 
urheberrechtsverletzenden Inhalten Einhalt gebieten.  
 
Dabei muss es auch darum gehen, wie das Vertrauen des sich rechtstreu verhaltenden 
Nutzers in die Integrität des Internet Service Providers und seiner Dienste gewahrt 
werden kann. Es muss unbedingt vermieden werden, alle Nutzer unter einen 
Generalverdacht zu stellen, denn dies würde die Akzeptanz von Breitband-Internet-
Angeboten jetzt und in der Zukunft nachhaltig negativ beeinträchtigen, so dass das Ziel 
eines „Single European Information Space“ Schaden nehmen könnte. Bei Eingriffen in 
die Privatsphäre eines Privatkunden wie Maßnahmen, die der Verfolgung von 
Rechtsverletzungen durch eine Überwachung des Nutzerverhaltens im Internet dienen, 
muss – zumindest für die deutsche Rechtsordnung - der Grundsatz gelten, dass solche 
Überwachungsmaßnahmen nur aufgrund richterlicher Anordnung und im konkreten 
Einzelfall angeordnet werden dürfen. Pauschale Überwachungsmaßnahmen sind nicht 
nur aus rechtlicher Hinsicht abzulehnen, sondern auch in tatsächlicher Hinsicht, denn 
nicht rechtstreue Nutzer werden zu Gegenmaßnahmen greifen, die jegliche pauschale 
Überwachung obsolet machen würde. 
 
Wir halten daher folgende Punkte für sehr wichtig, um über die Bedeutung 
urheberrechtlich geschützter Inhalte für alle Beteiligten aufzuklären: 
 
 

- Information über das Urheberrecht und seine Nutzungsmöglichkeiten 
- Aufklärung über Strafbarkeit der Verletzung des Urheberrechts 
- Hinweis auf die Beschränkungen des Rechts auf Privatkopie durch 

Bereitstellung von Inhalten zum Download.  
- Hinweis auf legale Downloadmöglichkeiten. 
- Vermehrte Bereitstellung von legalen Online Inhalten 
- Schaffung klarer Verfahrensregeln und Berücksichtigung des Richtervorbehalts 

bei Verdacht auf Verletzungen des geistigen Eigentums durch Privatpersonen 
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Frage 10)  

Sind Sie der Ansicht, dass die jüngst in Frankreich unterzeichnete Vereinbarung 

ein Beispiel ist, dem gefolgt werden sollte? 

 
Im Grundsatz bevorzugt der Deutsche Kabelverband e.V. in diesem Bereich freiwillige 
Vereinbarungen zwischen den einzelnen Stakeholdern gegenüber gesetzgeberischen 
Maßnahmen. Eine abschließende Bewertung der sogenannten „Oliviennes 
Vereinbarung“ in Frankreich ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, denn in 
einzelnen Bereichen müssen in Frankreich erst die gesetzlichen Grundlagen geschaffen 
werden, um dieser Vereinbarung Leben einzuhauchen. Eine endgültige Bewertung kann 
daher erst dann erfolgen, wenn der französische Gesetzgeber sämtliche Vorschriften zur 
Umsetzungen der „Oliviennes Vereinbarung“ geschaffen hat. Grundsätzlich abzulehnen 
ist die Schaffung einer neuen Behörde wie sie in Frankreich geplant ist. 
 
Für sehr besorgniserregend halten wir die Möglichkeit, dass sich die in Frankreich 
vorgesehenen Maßnahmen zu einer Pflicht zur permanenten Überwachung des Content-
Datenverkehrs auswachsen könnte. Eine solche Pflicht begegnet für das deutsche 
Rechtssystem verfassungsrechtlichen Bedenken, da sie nichts anderes als eine 
telekommunikationsrechtliche Überwachung bzw. Abhörmaßnahme wäre. Auch im 
Lichte des Datenschutzrechts erscheinen einige der in Frankreich vorgesehenen 
Maßnahmen mehr als problematisch. So ist dort zum Beispiel das Führen einer 
„schwarzen Liste“ derjenigen Nutzer vorgesehen, deren Internetzugänge vorübergehend 
suspendiert wurden bzw. deren Verträge aufgrund von einer Verletzung des 
Urheberrechts gekündigt werden mussten. Unklar bleibt, wie lange entsprechende 
Informationen dort gespeichert werden sollen, wer Zugriff auf diese Datensätze hat und 
welche Konsequenzen es für denjenigen hat, dessen Name dort gespeichert ist. 
Insgesamt lassen die vorgeschlagenen Maßnahmen nur sehr schemenhaft eine 
Abstufung erkennen. Eine solche wäre angesichts des Maßnahmekatalogs aber 
dringende erforderlich, um den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu wahren. Völlig 
unbeantwortet bleibt auch die Frage, welche Verdachtsmomente die einzelnen in 
Frankreich vorgesehenen Maßnahmen auslösen können. 
 
Darüber hinaus bleibt festzuhalten, dass die Industrie nur dann in der Lage sein wird, 
die für die Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen notwendigen Auskünfte zu 
erteilen, wenn eine Ausgleichsregelung für die dabei entstehenden Kosten geschaffen 
wird, welche die Mitwirkungsleistung der Access Provider bei der Ermittlung von 
Urheberrechtsverstößen abdeckt. 
 
 
Frage 11) Sind Sie der Ansicht, dass die Anwendung von Filtermaßnahmen ein 

wirksames Mittel gegen online begangene Urheberrechtsverletzungen wären?  

 
Die Anwendung von Filtermaßnahmen halten wir grundsätzlich nicht für ein taugliches 
Mittel, um online begangene Verletzungen des Urheberrechts festzustellen, denn die 
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bisher bekannten Filtertechnologien lassen sich leicht umgehen und bieten insofern 
keinen wirklichen Schutz bzw. keine Garantie für die Verfolgbarkeit von 
Urheberrechtsverletzungen. Die Implementierung von Filtermaßnahmen ist zudem 
technisch und damit auch kostenmäßig sehr aufwendig. Zusätzlich besteht die Gefahr, 
dass der Einsatz von weitgehenden Filtertechnologien auch die Nutzung legaler Inhalte 
beeinträchtigt. Gleichzeitig begegnet der Einsatz von Filtertechnologien zur 
Überwachung des inhaltlichen Datenverkehrs datenschutzrechtlichen Bedenken. 
Fraglich erscheint auch, ob der Einsatz von Verschlüsselungstechnologien, der bei dem 
Einsatz von Filtermaßnahmen zu erwarten ist, nicht jeden Filter obsolet macht.  
 
Um jedoch konkret einzelne Filtertechnologien bewerten zu können, müsste im Rahmen 
der Gespräche der Stakeholder zunächst einmal Klarheit darüber geschaffen werden, 
über welche Technologien zur Filterung des Content-Datenverkehrs man überhaupt 
spricht. 
 
Berlin, 27. Februar 2008  
 
 
 
 


