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Creative Content in a European Digital Single Market: 
Challenges for the Future 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit, zu dem Diskussionspapier 
der EU Kommission zu Fragen der kreativen Inhalte im digitalen 
Online-Markt Stellung nehmen zu können. Die Allianz Deutscher 
Produzenten – Film & Fernsehen e.V. ist der mit Abstand führende 
Interessenverband von Film- und TV-Produzenten in Deutschland, 
in dem mehr 120 Produktionsfirmen aus den Bereichen der Kino-, 
TV-, Entertainment- und Animationsproduktion vertreten sind. 
 
Namens des Verbands darf ich zu den Themen, die in dem 
Diskussionspapier aufgeworfen werden, wie folgt Stellung 
nehmen: 
 
1. Die Möglichkeit des online erfolgenden Vertriebs 
ihrer Werke stellt für die Produzenten von Kinoproduktionen, aber 
zunehmend auch für die Hersteller von TV-Produktionen und 
sonstiger audiovisueller Werke einen wichtigen Markt dar. Richtig  
ist, dass die Verwertungserlöse aus dem Onlinemarkt noch relativ 
gering sind und noch selten ein wesentliches Element der 
Finanzierung der Produktionskosten selbst darstellen. Es ist 
jedoch abzusehen, dass aus der Onlineverwertung erzielbare 
Erlöse deutlich zunehmen und an die Stelle bisheriger 
Verwertungs- und Finanzierungsbausteine treten werden. Schon 
heute ist eine beginnende Substituierung der DVD Verwertung 
durch Online-Angebote (z.B. Video-on-demand) festzustellen. Für 
die Produzenten kommt deshalb einer gesicherten 



 

– 2 – 

Verfügungsbefugnis über die Onlinerechte an ihren Werken eine 
besondere Bedeutung zu, um auch künftig sinnvolle 
Verwertungspakete lizensieren und hierdurch mögliche Einbrüche 
bei anderen Verwertungsformen ausgleichen zu können. 
Darüberhinaus sehen Produzenten aber auch in der online-
Verwertung ihrer Rechtekataloge eine interessante Möglichkeit, 
aus ihrem Programmvermögen neue Erlösquellen zu generieren. 
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sie über diese Rechte auch 
uneingeschränkt selbst verfügen können. 
 
2. Die Verwertung von Kinoproduktionen, aber auch 
sonstiger audiovisueller Produktionen ist in ihrem Kernbereich 
traditionell von territorialen, für einzelne Gebiete und/oder für 
einen Sprachraum begrenzte exklusive Rechtevergaben und von 
einer Abfolge der verschiedenen Verwertungsarten geprägt. Nur 
hierdurch ist es gelungen, aus der Verwertung der Filmwerke 
Erlöse zu generieren, die eine Finanzierung der 
Produktionskosten ermöglicht. Das bisherige Rechtesystem hat 
sich dabei grundsätzlich bewährt. 
 
3. Eine territoriale (nach Landesgrenzen und/oder 
Sprachräumen erfolgende) Vergabe von Verwertungsrechten 
erfolgt bei Kinoproduktionen zunächst für die Verwertung im Kino 
selbst. Bei der Vergabe der Video- und DVD-Rechte erfolgt eine 
Lizensierung nach Sprachfassungen. Eine europaweite 
Verbreitung der in den Verkehr gebrachten Vervielfältigungsstücke 
ist durch die europarechtlich begründete Erschöpfung des 
Verbreitungsrechts sichergestellt. Bei der Vergabe von TV-
Rechten sind die rechtlichen Voraussetzungen für eine 
europaweite Verbreitung von Fernsehprogrammen durch 
Kabelweitersendung durch die Kabel- und Satellitenrichtlinie 
geschaffen worden. Wenn es insb. bei Pay-TV Angeboten im 
Einzelfall zu Beschränkungen des Verbreitungsgebiets durch 
technische Maßnahmen (Verschlüsselung) kommt, so ist hierin 
aus Sicht der Produzenten eine notwendige Maßnahme zur 
Sicherung einer optimalen Verwertung zu sehen. Sobald der 
europäische Markt wirtschaftlich interessanter sein wird als die 
Vergabe räumlich getrennter Lizenzen, werden sich auch 
europäische Angebote am Markt durchsetzen. 
 
4. Die Sicherung einer zeitlich gestaffelten 
Auswertung ist in gleicher Weise wesentliche Voraussetzung 
einerseits für eine optimale Nutzung der Erlöspotenziale 
europäischer Produktionen und andererseits des Schutzes der 
Kinos als kultureller Abspielstätten für Kinofilme. Eine europaweite 
Vorgabe für die Dauer von Sperrfristen birgt die Gefahr, dass auf 
die Besonderheiten der einzelnen Auswertungsterritorien nicht 
mehr angemessen reagiert werden könnte. Zudem würde durch 
eine vorzeitige europarechtliche Freigabe von Online-
Verwertungen im europäischen Ausland die Möglichkeit der 
Vergabe von Kino- und Videorechten durch einen 
Auslandsverkauf zunichte gemacht. Eine solche Vergabe findet 
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häufig erst ca. ein Jahr nach dem Kinostart im Ursprungsland der 
Produktion statt, da der Interessent aus dem europäischen 
Ausland sich erst ein Bild über den Erfolg der Produktion im 
Ursprungsland machen möchte. Müsste der potentielle 
Lizenzerwerber etwa gewärtigen, dass das Filmwerk zeitgleich mit 
einem Kinostart in seinem Land schon europaweit online 
verfügbar wäre, so käme es in den allermeisten Fällen nicht mehr 
zu einem Lizenzerwerb. 
 
5. Weitere entscheidende Voraussetzung für eine 
wirtschaftlich erfolgreiche Verwertung von Filmwerken ist die 
Möglichkeit zur Vergabe exklusiver Lizenzen, sei es für einzelne 
Verwertungsarten, sei für gesamte Rechtepakete. Diese 
Lizenzvergabe erfolgt bei Filmwerken dabei jeweils durch den 
Produzenten selbst und nicht durch kollektive 
Verwertungsstrukturen, z.B. in der Form von 
Verwertungsgesellschaften. Darin unterscheidet sich die 
Verwertung audiovisueller Werke grundlegend von der 
Musikindustrie. Diese exklusive Rechtevergabe schließt nicht aus, 
dass im Einzelfall auch nicht-exklusive Lizenzierungsformen 
genutzt werden, wenn dies ein besseres Erlöspotential verspricht 
oder sich entsprechende Verwertungsmodelle am Markt etabliert 
haben. Entscheidend ist es jedoch aus Sicht der Produzenten, 
dass die Entscheidung darüber, wann wer welche Rechte 
lizensiert erhalten soll, vom Produzenten getroffen werden können 
muss. Dies gilt auch für die Entscheidung, ob die Rechte exklusiv 
oder nicht exklusiv eingeräumt werden sollen. Es ist die 
Überzeugung der Produzentenallianz, dass hierdurch die Chancen 
für ein Recoupment der Produktionskosten am Besten genutzt 
werden können, was sicher auch aus europäischer Sicht, die ja 
eine Begrenzung der Förderquote von Produktionen im Blick hat, 
wünschenswert sein müsste. 
 
6. Auch aus Sicht der Produktionswirtschaft ist eine 
Erhöhung der legal online verfügbaren Angebote ein 
wünschenswertes Ziel. Wichtige Voraussetzung hierfür ist aber, 
dass ein wirksamer Schutz der Filmwerke im Netz gegen 
Urheberrechtsverstöße auch rechtlich gesichert ist. Auf diese 
Wechselwirkung legt das Diskussionspapier aus Sicht der 
Produzentenallianz ein zu geringes Gewicht. Legale Angebote 
können sich am Markt jedoch nur dann durchsetzen, wenn nicht 
gleichzeitig in großem Umfang unentgeltliche rechtswidrige 
Angebote im Netz verfügbar sind, deren Nutzung für die Anbieter 
selbst und die Rezipienten ohne jedes relevante Risiko ist. 
 
7. Die Produzenten der Allianz stimmen der Analyse 
des Diskussionspapiers zu, dass der Erwerb der für eine online-
Nutzung erforderlichen Rechte an Musikwerken zu kompliziert und 
zu fragmentiert ist. Das gilt sowohl für eine europaweite 
Bereitstellung von user-created content wie auch für kommerzielle 
Angebote. Hier könnten die verschiedenen in dem 
Diskussionspapier angesprochenen Maßnahmen (Zusammen-
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führung des Vervielfältigungssrechts mit dem Recht der 
Zugänglichmachung einerseits und europaweite Vergabe der 
Rechte in Anlehnung an die Kabel- und Satellitenrichtlinie) Abhilfe 
schaffen. Eine Erstreckung dieser Maßnahmen auf den Bereich 
der Filmwerke wird jedoch abgelehnt. Die Filmindustrie ist 
gegenüber der Musikindustrie durch völlig andere 
Verwertungsstrukturen gekennzeichnet (territoriale Vergabe 
exklusiver Rechte, durch Verwertungssperren gesicherte 
Verwertungsabfolge, etc.). Auch kommt es bei Filmwerken nicht 
zu dem im Diskussionspapier geschilderten Auseinanderfallen der 
beiden Rechte. 
 
8. Die unterschiedlichen Urheberrechtsregelungen in 
den einzelnen Mitgliedsstaaten stellen aus Sicht der Filmindustrie 
kein relevantes Hindernis für die Online-Verbreitung von Filmen in 
Europa dar. Einer grundlegenden Novelle oder gar einer 
Schaffung eines eigenen EU-Urheberrechts bedarf es deshalb aus 
Sicht der Produzentenallianz nicht. Auch die Lizensierung von 
Kino- oder Videorechten ist in der Vergangenheit nicht an den 
Unterschieden der europäischen Urheberrechtsregelungen 
gescheitert. Entscheidend ist vielmehr, ob sich ein Markt bildet, 
der entsprechende Rechte nachfragt.  
 
Eine Ausnahme könnte für eine Harmonisierung der 
Schrankenregelungen gelten, wenn und soweit dies nicht zu einer 
generellen Ausweitung der Schrankenregelungen und damit zu 
einer Absenkung des Schutzniveaus genutzt würde. Auch die 
Herstellung einer erhöhten Transparenz für die Tätigkeit von 
Verwertungsgesellschaften stellt sich als ein berechtigtes Anliegen 
dar, das weiter verfolgt werden sollte. 
 
9. Sinnvoll erscheint es auch, eine europaweite 
Regelung für „Orphan“-Works zu suchen, die es ermöglicht, nach 
erfolglosen Bemühungen zur Feststellung des Rechteinhabers 
eine Verwertung bei gleichzeitiger Sicherung der angemessenen 
Vergütung später bekannt werdender Rechteinhaber mit 
vertretbarem administrativen Aufwand durchzuführen. Eine 
Verpflichtung für Verwertungsgesellschaften auf Anfrage eines 
interessierten Verwerters ihnen bekannte Rechteinhaber 
mitzuteilen, könnte ebenfalls eine sinnvolle Maßnahme darstellen. 
Ob ein zentrales Register aller Rechteinhaber mit vertretbarem 
Aufwand und in einem vernünftigen zeitlichem Rahmen 
geschaffen werden könnte, erscheint demgegenüber als fraglich. 
 
10. Die Einführung einer Flatrate, mit der rechtswidrige 
Online-Nutzungen abgegolten würden, lehnt die 
Produktionswirtschaft ab. Sie würde das Entstehen legaler 
Angebote massiv behindern, die illegale Nutzung 
urheberrechtlicher Werke quasi legalisieren und wirtschaftlich 
keinen ausreichenden Ausgleich darstellen können.   
 
11. Das Diskussionspapier nimmt Bezug auf eine von 
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der Kommission in Auftrag gegebene Studie zur Praxis der 
europaweiten Lizensierung von Filmwerken. Es wird angeregt, die 
Ergebnisse dieser Studie abzuwarten und in die Diskussion 
einzuführen, bevor vorschnelle Schlussfolgerungen aus 
befürchteten Mängeln in der online Verfügbarkeit von 
audiovisuellen Werken gezogen werden. 
 
Sehr gerne nimmt die Produzentenallianz an den weiteren 
Gesprächen und Überlegungen zu einer Förderung legaler Online 
Angebote in Europa teil. Ein genereller Vorrang der „for free“ 
Mentalität ist hierfür jedoch sicher nicht der richtige Ansatz. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Prof. Dr. Mathias Schwarz 
Sektionsgeschäftsführer Kino 
 
 


