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Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) bedankt sich für die Gelegenheit zur
Stellungnahme. Aus Verbrauchersicht enthält das Konsultationspapier eine Vielzahl
begrüßenswerter Ansatzpunke. Die Stellungnahme des Verbraucherzentrale
Bundesverbands beschränkt sich daher auf die aus Verbraucherperspektive zu
beachtenden beziehungsweise zu ergänzenden Aspekte.

Zu den Punkten im Einzelnen:

1. Einleitung
Die Kommission möchte die Verbreitung und Verfügbarkeit von kreativen Online-
Inhalten fördern. Hierfür soll ein moderner, wettbewerbsfördernder und
verbraucherfreundlicher Rechtsrahmen geschaffen werden. Zur Erreichung dieses
Ziels werden drei Schritte (siehe Seite 3) genannt, von denen der nachfolgende von
besonderer verbraucherpolitischer Bedeutung ist:

Angebote mit Online-Inhalten sollen gefördert werden, um den Verbrauchern einen
Zugang zu einer breiten Palette von Online-Inhalten zu bieten. Diese sollen es
Verbrauchern ermöglichen grenzüberschreitend, zu jeder Zeit, zu fairen Preisen und
unter transparenten Nutzungsbedingungen auf Online-Inhalte zuzugreifen.

Aus Verbrauchersicht ist dieser Schritt grundsätzlich zu begrüßen. Die Kommission
lässt hierbei jedoch einen für die Verbraucher weiteren wesentlichen Aspekt außer
Acht. Verbraucher haben nicht nur ein Bedürfnis nach einer breiten Palette von Online-
Inhalten, die grenzüberschreitend und unter fairen Bedingungen verfügbar sind,
sondern stellen auch berechtigte Erwartungen an die Nutzbarkeit dieser Inhalte. Die
Nutzbarkeit von Online-Inhalten ist infolge von Digital Rights Management Systemen
(DRM) immer noch stark eingeschränkt. Hauptursache ist die fehlende Interoperabilität
von DRM-Systemen. Interoperabilität bedeutete für die Nutzer neben der höheren
Anwendungssicherheit auch ein potentiell breiteres Angebot. Die von den Anbietern
eingesetzten DRM-Systeme müssen so ausgestaltet sein, dass der Verbraucher den
Inhalt über jedes von ihm ausgewählte Endgerät abrufen und nutzen kann. Eine
internationale Vergleichsstudie1 von dem Verbraucherzentrale Bundesverband2 und
Verbraucherorganisationen in zehn weiteren Ländern zum Thema Mobile Commerce
zeigt, dass die Nutzung von Online-Inhalten über mobile Endgeräte oft scheitert oder
eingeschränkt wird, weil das Endgerät keine DRM-Unterstützung erfahren hat. So
können fast alle Endgeräte, die nicht über eine aktuelle Windowsdistributionslizenz
verfügen, Ebooks im ePub-PDF-Format nicht lesen, da das von Adobe eingesetzte
DRM-System sie systemseitig nicht unterstützt. Aus diesem Grund können
Verbraucher derzeit zum Beispiel ein Ebook im ePub-PDF-Format nicht auf einem
Blackberry lesen.

2. Die Entwicklung von Technologien und des Marktes für Inhalte
Die Kommission differenziert zwischen sogenanntem user-generated content und
professionell hergestellten Inhalten. Als Folge dieser Differenzierung sieht die
Kommission es für erforderlich an, einen Rahmen zu schaffen, der einen
angemessenen finanziellen Ausgleich für professionell tätige Kreativschaffende bietet.
Eine Differenzierung zwischen user-generated content und professionell hergestellten

1 http://www.consumerfocus.org.uk/assets/1/files/2009/06/Pocketshopping.pdf
2 http://www.vzbv.de/go/presse/1250/index.html
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Inhalten ist unsers Erachtens nicht sachgerecht. Das derzeitige Urheberrecht bietet
bereits einen ausgewogenen Ansatzpunkt für die Frage, wann ein finanzieller
Ausgleich erfolgen muss: Maßgeblich ist allein, ob der jeweilige Inhalt Schutz nach
dem Urhebergesetz genießt. Ist die urheberrechtliche Schöpfungsgrenze erreicht, so
muss auch für die Nutzung des Werkes ein angemessener finanzieller Ausgleich
bezahlt werden. Unbeachtlich muss hingegen sein, ob das Werk im beruflichen Kontext
entstanden ist oder als user-generated content im Rahmen von Online-Plattformen wie
zum Beispiel Soziale Netzwerke veröffentlicht wurde.

4. Die größten Herausforderungen

4.1 Zugang zu Online-Inhalten für Verbraucher
Die Gründe für die territoriale Beschränkung von Angeboten von Online-Inhalten ist in
Bezug auf die dem Internet innewohnende Grenzenlosigkeit für Verbraucher nicht
nachvollziehbar.

Unter Verbrauchern herrscht eine große Verunsicherung über die mit der Nutzung der
neuen Medien und Technologien einhergehenden urheberrechtlichen Fragen.
Mangelnde Kenntnisse über urheberrechtliche Rechte und Pflichten führen zu
erheblichen Risiken und können in diesem Zuge auch eine Zurückhaltung beim Erwerb
von Online-Inhalten und der Nutzung von Informationstechnologien auslösen. Um dies
zu vermeiden, muss das Urheberrecht einen klaren, verständlichen und
ausgewogenen Rechtsrahmen für den Umgang mit urheberrechtlich geschützten
Inhalten in der Informationsgesellschaft setzen.

Das Problem zeigt sich insbesondere am Beispiel von user-generated content. User-
generated content kann unter Umständen auf urheberrechtlich geschützten Inhalten
basieren. Eine Verwendung ist nur unter Einhaltung der im Urheberrecht festgelegten
Schrankenbestimmungen beziehungsweise mit Zustimmung des Urhebers oder
Rechteinhabers zulässig. Auf der anderen Seite ist in Hinblick auf user-generated
content zu beachten, dass Anbieter von Plattformen, auf denen Nutzer eigene Inhalte
kreieren, sich im Rahmen von Nutzungsbedingungen pauschal weitgehende
Nutzungsrechte an diesen Inhalten einräumen lassen. Verbraucher sind hier
regelmäßgig aufgrund der Komplexität der urheberrechtlichen Regelungen überfordert
und können ihre Rechte und Pflichten nicht wahrnehmen.

4.2 Zugang zu Online-Inhalten für gewerbliche Anbieter
Die Territorialität des Urheberrechts und die damit verbundene Anforderung für jedes
Land eigene Lizenzen für den Vertrieb von Online-Inhalten zu erwerben, schränkt die
Verfügbarkeit von Online-Inhalten ein. Die Lizenzierung wird zudem noch dadurch
erschwert, dass, wie zum Beispiel bei Musik, ein Vielzahl von Rechten verschiedener
Rechteinhabern beachtet werden müssen. Die Komplexität der Lizenzierungspraxis
und das Territorialitätsprinzip im Urheberrecht sind ursächlich für die Beschränkung der
verfügbaren Online-Inhalte.

Die Kommission stellt fest, dass der Erschöpfungsgrundsatz, der das
Territorialitätsprinzip einschränkt, allein auf körperliche Werke Anwendung findet. Aus
Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbandes besteht ein dringendes Bedürfnis,
den Erschöpfungsgrundsatz auch auf unkörperliche Werke auszuweiten. Die derzeitige
gesetzliche Regelung entspricht nicht dem sich wandelnden Markt einer zunehmend
digitalen Welt. Aufgrund der Beschränkung des Erschöpfungsgrundsatzes auf
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körperliche Werke kann der Gebrauchswert von unkörperlichen Werken nicht im
Rahmen eines Weiterverkaufs realisiert werden. Dies ist aus Verbrauchersicht nicht
nachvollziehbar, da es keinen Unterschied macht, ob eine Musiksammlung in Form
von Dateien oder in Form klassischer Datenträger wie CDs erworben wird.
Verbraucher bezahlen für den Erwerb des Werkes und dafür, dass sie dauerhaft und
frei hierüber verfügen können. Aus Verbrauchersicht besteht entgegen der Auffassung
der Kommission daher gerade kein Unterschied zwischen körperlichen und
unkörperlichen Werken.

Für eine Erweiterung des Erschöpfungsgrundsatzes auf unkörperliche Werkexemplare
sprechen überdies marktwirtschaftliche Erwägungen, wie die Verkehrsfähigkeit und der
freie Warenverkehr. Eine Unterscheidung zwischen körperlicher und unkörperlicher
Erstüberlassung  darf auch im europäischen Binnenmarkt (Art. 30 und 49 EGV) nur
vorgenommen werden, wenn dies mit Blick auf die Verwertungsinteressen geboten ist3.
Diese unterscheiden sich jedoch gerade nicht, wenn es um die (körperliche oder
unkörperliche) Überlassung eines einzigen Werkexemplars geht4. Für weitergehende
Ausführungen zu diesem Thema erlauben wir uns auf die Stellungnahme des
Verbraucherzentrale Bundesverbands zum weiteren gesetzgeberischen
Handlungsbedarf im Urheberrecht5 (Seite 18) zu verweisen.

5. Handlungsmöglichkeiten der EU für die Schaffung eines Binnenmarktes für
kreative Online-Inhalte

5.1. Zugang zu Online-Inhalten für Verbraucher
Wie bereits unter Ziffer 1 angemerkt ist das Ziel der Kommission, Verbrauchern einen
Zugang zu einer breiten Palette von Online-Inhalten unter fairen Preis- und
Vertragsbedingungen zu bieten, grundsätzlich zu begrüßen. Allerdings ist hierbei auch
das Bedürfnis der Verbraucher an die Nutzbarkeit der Inhalte zu beachten (siehe
Ausführungen unter Ziffer 1).

Nutzungshandlungen in Bezug auf urheberrechtlich geschützte Werke haben
heutzutage immer mehr grenzüberschreitende Bezüge. Das bisherige Urheberrecht
basiert auf dem Territorialitätsprinzip, das besagt, dass jedes Land in seinen Grenzen
eigene Urheberrechte festschreiben darf. Unterscheiden sich die Regeln in den
einzelnen Ländern in wesentlichen Punkten, wächst die Unsicherheit der Nutzer über
die Rechtmäßigkeit ihrer Handlungen ebenso wie die der Rechteinhaber über ihre
Befugnisse. Die Schaffung eines klaren, verständlichen und ausgewogenen
europäischen Rechtsrahmens für den Umgang mit urheberrechtlich geschützten
Inhalten, so dass Verbraucher wissen, was sie dürfen und was nicht, kann daher zu
mehr Rechtssicherheit für die Verbraucher führen. Eine weitere Harmonisierung des
Urheberrechts auf EU-Ebene darf jedoch nicht dazu führen, dass die Regelungen der
Schrankenbestimmungen, insbesondere die Privatkopierfreiheit, weiter zu Lasten der
Verbraucher eingeschränkt werden. Insofern verwundert die Aussage der Kommission,
dass aus Sicht der Interessenvertreter der Verbraucher die derzeitige
Schrankenregelung zur Privatkopie zu weit sei. Dem Verbraucherzentrale
Bundesverband ist keine Verbraucherorganisationen bekannt, die diesen Standpunkt

3 Wandtke/Bullinger-Grützmacher, 3. Auflage 2009, § 69c, Rn. 32.
4 Wandtke/Bullinger-Grützmacher, ebd.
5  http://www.vzbv.de/mediapics/stn_fragebogen_bmj_handlungsbedarf_urheberrecht_06_2009.pdf
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vertritt. Die bisherige Schrankenregelung zur Privatkopie wird durch den Einsatz von
DRM-Systemen konterkariert. Es ist eine wesentliche und angesichts des Interesses
an kultureller und informationeller Teilhabe legitime Folge, dass es gestattet sein muss,
sich Privatkopien erstellen zu dürfen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband sieht es
daher als erforderlich an, dass Verbraucher ein Recht auf Privatkopie erhalten.

Gesetzesharmonisierungen auf EU-Ebene bergen grundsätzlich die Gefahr, dass der
nationale aber auch europäische Gesetzgeber auf Marktveränderungen nicht flexibel
reagieren kann. Dies sollte bei einer angedachten Harmonisierung des Urheberrechts
auf EU-Ebene bedacht werden.

5.2 Zugang zu Online-Inhalten für gewerbliche Anbieter
Die von der Kommission angesprochenen alternativen Ausgleichsmodelle wurden auch
in Deutschland diskutiert. Die sogenannte Kulturflatrate sieht eine Abgabe auf
urheberrechtlich geschütze Inhalte im Internet, ähnlich der Gebühr für den öffentlichen
Rundfunk, vor. Da die derzeit diskutierten Modelle nicht als Alternative zu legalen
Angeboten von Online-Inhalten diskutiert werden, stellt die Abgabe eine finanzielle
Mehrbelastung dar, die dem Verbraucher nicht zugemutet werden kann. Des Weiteren
sind datenschutzrechtliche Fragen, die im Rahmen dieser Modelle aufkommen,
weitestgehend ungeklärt. Um die Abgaben an die betroffenen Rechteinhaber abführen
zu können, muss protokolliert werden, welcher Inhalt genutzt wurde. Ob dies
anonymisiert erfolgen kann, ist noch offen.


