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Herrn Aktenzeichen: G/Bal 

Jean-Eric de Cockborne Telefon: 030-48 48 3 627 

Leiter des Referats Fax:       030-48 48 3 8627 

Audiovisuelle Politik und Medienpolitik                   e-mail:    balzer@gvl.de 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften                   Datum:  29. Februar 2008 

  

per e-mail: avpolicy@ec.europa.eu  

 
 
Stellungnahme zur Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Re-
gionen über kreative Online-Inhalte im Binnenmarkt 
 
 
Sehr geehrter Herr de Cockborne, 
 
die GVL, die Deutsche Verwertungsgesellschaft der ausübenden Künstler und Tonträgerher-
steller, die über 100.000 Rechteinhaber vertritt, erlaubt sich im Folgenden zum o.g. Komplex 
Stellung zu nehmen. Obwohl auch die zum Themenkomplex 1-5 aufgeworfenen Fragen für 
unsere Wahrnehmungsberechtigten von durchaus grundsätzlicher Bedeutung sind, sehen 
wir davon ab, uns hierzu zuäußern, da die von der GVL wahrgenommenen kollektiven Rech-
te der sog. Zweitverwertung das Thema DRM nicht unmittelbar betreffen. Gleiches gilt auch 
für die Fragen 9-10 (Legale Angebote und Piraterie). Als Verwertungsgesellschaft der aus-
übenden Künstler und Tonträgerhersteller vertreten wir insbesondere die gesetzlichen Ver-
gütungsansprüche für bestimmt Massennutzungen gegenüber den Nutzern. Da die Nutzung 
auf gesetzlichen Lizenzen beruhen, nicht aber die – legale - Lizenzierung bestimmter Exklu-
sivrechte betrifft, tangiert uns das Thema der Piraterie nicht unmittelbar im eigenen Geschäft, 
wiewohl es natürlich für unsere Berechtigten von ganz erheblicher Bedrohung ist. 
 
Zu den Fragen der Gebietsübergreifenden Lizenzierung (Fragen 6-8) möchten wir und wie 
folgt äußern: 
 
Wir halten in der Frage der gebietsübergreifenden Lizenzierung eine Empfehlung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates für erforderlich, um den Entwicklungen, die durch die 
Empfehlung der Kommission vom 18. Oktober 2005 für die länderübergreifende kollektive 
Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten, die für die legalen Onli-
ne-Musikdienste benötigt werden, korrigierend zu begegnen und eine Erstreckung dieses 
Modells (sog. Option 3) auf den audiovisuellen Bereich zu verhindern. 
 
Von der International Federation of the Phonographic Industry wurde zusammen mit der Ge-
neraldirektion Wettbewerb das sog. Simulcasting- und Webcasting-Modell entwickelt, das 
diese konkreten Nutzungen basierend auf einem Netz von Gegenseitigkeitsverträgen jeder 
Verwertungsgesellschaft in der EU die Möglichkeit gibt, die erforderlichen Rechte der aus-
übenden Künstler und Tonträgerhersteller für das EU-weite Simulcasting bzw. Webcasting 
wahrzunehmen, und jedem Nutzer die Möglichkeit, diese Rechte von der Verwertungsgesell-
schaft seiner Wahl innerhalb der EU zu erwerben. 
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Hierbei eröffnen wir den Nutzern entsprechend den Vorgaben des EU-Simulcast- und Web-
cast-Agreements die Wahl zwischen einer Multiterritoriallizenz (unter Einschluss aller EU-
Mitgliedsstaaten) und einer nationalen Lizenz. Dabei haben sich in Deutschland lediglich 
knapp 10 % der Anbieter für eine multiterritoriale Lizenz entschieden. Wir können dies nur 
dahingehend interpretieren, dass dieser Bereich, der strukturell dem herkömmlichen Sende-
bereich vergleichbar ist, auch weiterhin primär national organisiert ist. Hier besteht also wie 
im Rundfunk das Bedürfnis nach einer nationalen Lizenzierung des Weltrepertoires. Nach 
unseren Erfahrungen (und auch ausweislich der Stellungnahmen von Nutzerorganisationen 
zur Empfehlung der Kommission vom 18.10.2005, die auf der Website der Kommission ver-
öffentlicht sind) zielt das Interesse der Nutzer darauf, die Rechte am Weltrepertoire von ei-
nem einzigen Lizenzgeber (sog. „One-Stop-Shop“) zu erwerben, und zwar nach Maßgabe 
der von ihm benötigten Reichweite entweder national oder EU-weit. Diesem Interesse ent-
spricht die Lizenzierung, die durch die Gegenseitigkeitsabkommen ermöglicht wird, nicht 
aber die von der Kommission favorisierte sogenannte Option 3, bei der multiterritoriale Rech-
te in Bezug auf ein jeweils beschränktes Repertoire von einer Stelle erworben soll. Bei Um-
setzung der Option 3 profitiert das marktgängige Standardrepertoire, während für das Ni-
schenrepertoire die bisherigen Strukturen der Wahrnehmung durch Verwertungsgesellschaf-
ten aufgrund von Gegenseitigkeitsverträgen mit Schwestergesellschaften entfallen, da mit 
Wegfall des marktgängigen Repertoires aus diesen Strukturen die entsprechenden Verwal-
tungskosten explodieren. Dieser von der Deutschen Bundesregierung und von der GVL auf-
gezeigten Konsequenz würde die verbindliche Einbeziehung von Nischenrepertoires begeg-
nen. Allerdings ist nicht recht vorstellbar, wie dieses Modell in die Praxis umgesetzt werden 
soll. Wenn einzelne Verwertungsgesellschaften für ein bestimmtes Repertoire – in der Regel, 
wie die bisherigen Ansätze zeigen, das Major-Repertoire – ausschließlich zuständig sind und 
hierfür die ausschließlichen Rechte vergeben, so würde eine entsprechende verbindliche 
Einbeziehung bedeuten, dass in diesen einzelnen Ausschließlichkeitsverträgen das Nischen-
repertoire – das genau zu definieren wäre – zusätzlich aufgenommen würde. Sollen die je-
weiligen Rechteinhaber ein Wahlrecht haben, bei welchem der neuen Verträge nach Option 
3, also bei welchem Major sie „mitfahren“ dürfen? Wie ist sichergestellt, dass der ihnen zu-
kommende Anteil an der Vergütung auch tatsächlich weitergeleitet wird, wenn ihre Rechte in 
einem Vertrag zusammen mit einem Majorverlag lizenziert werden? Hier sehen wir die Ge-
fahr, dass eine entsprechende Einbeziehungsverpflichtung lediglich ein „Feigenblatt“ wäre, 
ohne dass die betroffenen Künstler ihre Rechte auch tatsächlich durchsetzen könnten. 
 
Angesichts der erkennbaren Schwächen dieses Modells empfehlen wir daher dringend, das 
sog. Simulcasting- und Webcasting-Modell als Vorbild auch für die grenzüberschreitende 
Lizenzierung audidiovisueller Inhalte zu nehmen, soweit diese wie z.B. die Tonträgersende-
vergütung im Fernsehen kollektiv über Verwertungsgesellschaften lizenziert werden. 
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Wir verbleiben mit bestem Gruß 
 
GESELLSCHAFT ZUR VERWERTUNG VON  
LEISTUNGSSCHUTZRECHTEN mbH (GVL) 
 
 
 
 
 
Dr. Tilo Gerlach       Peter Zombik 


