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1. Einleitung 

Der Verband Deutscher Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA) vertritt die Interessen von mehr als 

170 Unternehmen der deutschen Breitbandkabelbranche, darunter Kabel Deutschland, 

Unitymedia-KabelBW, Tele Columbus, PrimaCom, Pepcom, wilhelm tel, NetCologne und 

Deutsche Telekabel. Die Kabelnetzbetreiber der ANGA versorgen ca. 18 Millionen Kabel-

kunden in Deutschland. Bereits mehr als 3,6 Millionen Haushalte nutzen ihren Kabelan-

schluss auch als breitbandigen Internetzugang und für Telefonie. 

Am 11. Juli 2012 hat die Europäische Kommission einen Entwurf für eine Richtlinie über die 

kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von 

Mehrgebietslizenzen für die Online-Nutzung von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt 

veröffentlicht. Der Entwurf enthält zahlreiche allgemeingültige Vorgaben für die kollektive 

Wahrnehmung von Urheber- und Leistungsschutzrechten und betrifft damit auch die Sen-

dung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen via Breitbandkabel. Dies gilt insbesondere für 

das grenzüberschreitende Wahlrecht der Rechteinhaber, welcher Verwertungsgesell-

schaft sie ihre Rechte zur Wahrnehmung übertragen. 

Die deutsche Breitbandkabelbranche begrüßt das mit der Richtlinie verfolgte Ziel, die Stan-

dards im Bereich der Beaufsichtigung und Transparenz von Verwertungsgesellschaften zu 

verbessern. Insgesamt erweckt der Entwurf jedoch den Eindruck, dass er zu sehr die Inte-

ressen der Rechteinhaber gegenüber den Verwertungsgesellschaften und zu wenig die Inte-

ressen der Rechtenutzer gegenüber denselben berücksichtigt. Dabei wird vernachlässigt, 

dass es sich bei Verwertungsgesellschaften aus Sicht der Nutzer um (gesetzlich zugelas-

sene) Kartelle mit erheblicher Marktmacht handelt. Da Premiuminhalte wie z.B. ein reich-

weitenstarkes Fernsehprogramm nicht substituierbar sind, verfügen sie vielfach über exklu-

sive Güter, auf die die Marktakteure nachfolgender Wertschöpfungsstufen zwingend ange-

wiesen sind. Die Gewährung einer derart starken Marktstellung ist ohne eine effektive Re-

gulierung zu Gunsten der Rechtenutzer mit Blick auf die Schutzwürdigkeit der Infrastruk-

turinvestitionen der Kabelnetzbetreiber und anderer Rechtenutzer nicht zu rechtfertigen. Die-

sen Anforderungen wird der Richtlinienentwurf nicht gerecht. 
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Kritisch bewerten wir insbesondere die Kodifizierung eines umfassenden, grenzüberschrei-

tenden Wahlrechts der Rechteinhaber, welcher Verwertungsgesellschaft in der EU sie die 

Verwertung ihrer Rechte übertragen. Die voraussichtlich damit verbundene praktische Auf-

gabe der bisherigen territorialen Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche der Verwertungsgesell-

schaften kann eine unüberschaubare Zersplitterung der Rechteportfolios mit unabsehba-

ren praktischen Schwierigkeiten für Lizenzierungen, hohe Rechtsunsicherheit zu Lasten 

aller Beteiligter und unangemessen hohe Transaktionskosten auf Seiten der Rechte-

nutzer bewirken. Ein intensiverer Wettbewerb der Verwertungsgesellschaften kann zwar zu 

gewissen Effizienzvorteilen im Hinblick deren Verwaltungskostenquote führen, er birgt aber 

auch das Risiko von Missbrauch und Blockaden zu Lasten der Rechtenutzer, die letzt-

lich auch die Verbraucher treffen. 

2. Die Vorschriften zur kollektiven Rechtewahrnehmung 

 

Die allgemeingültigen Vorgaben des Entwurfs adressieren zur kollektiven Rechtewahrneh-

mung mehrere Regelungsbereiche. Dazu zählt neben organisatorischen und verfahrensmä-

ßigen Anforderungen an Verwertungsgesellschaften auch ein neues Wahlrecht der Recht-

einhaber. 

 

a) Grenzüberschreitendes Wahlrecht der Rechteinhaber 

In Artikel 5 Nr. 2 des Richtlinienentwurfs schlägt die Kommission vor, den Rechteinhabern 

größere Einflussmöglichkeiten auf die Verwertung ihrer Werke zu geben, indem sie ein um-

fassendes Wahlrecht darüber erhalten, welche europäische Verwertungsgesellschaft sie mit 

der Verwertung ihrer Rechte betrauen: 

„Die Rechteinhaber haben das Recht, eine Verwertungsgesellschaft ihrer Wahl mit 

der Wahrnehmung von Rechten oder Kategorien von Rechten an ihren Werken und 

sonstigen Schutzgegenständen ihrer Wahl oder an bestimmten Arten dieser Werke 

und Schutzgegenstände in den Mitgliedstaaten ihrer Wahl ungeachtet des Mitglied-

staats des Wohnsitzes, der Niederlassung oder der Staatsangehörigkeit des Recht-

einhabers beziehungsweise der Verwertungsgesellschaft zu beauftragen.“ 

Nach dem Willen der Kommission sollen also alle europäischen Verwertungsgesellschaften 

zueinander in Wettbewerb treten, um so den Rechteinhabern eine stärkere Stellung einzu-

räumen. Da sich die Regelung unter Titel I Allgemeine Bestimmungen befindet, fände sie 

Anwendung auf alle Arten von Rechten und sämtliche Verwertungsgesellschaften innerhalb 

der EU. Ein derartig weites Wahlrecht für die Urheber hätte die Gefahr der Zersplitterung 

der Rechteportfolios auf eine Vielzahl von Verwertungsgesellschaften aus unterschiedli-

chen Ländern zur Folge. Dies hätte gravierende Auswirkungen auf die gegenwärtige 

Rechtspraxis zur Lizensierung der Kabelweitersenderechte, die schon heute mit insgesamt 

10 deutschen Verwertungsgesellschaften kaum mehr praktikabel ist: 

 Höherer Transaktionsaufwand: Eine Zersplitterung des Rechteportfolios auf 

immer mehr Verwertungsgesellschaften im Gesamtgebiet der EU (27 Mitglied-

staaten und 23 Sprachen!) würde zunächst zu wesentlich höheren Transaktions-

kosten (z.B. mehrfacher Verhandlungs- und Beratungsaufwand) bei den Rechte-
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nutzern führen. Gerade für lokale und regionale Kabelnetzbetreiber entstünden 

bei einer Aktivität von ausländischen Verwertungsgesellschaften in Deutschland 

zusätzliche Transaktionskosten (wie z.B. Reise- und Übersetzungskosten), die in 

einem problematischen Verhältnis zum relevanten Umsatz und zur Vergütungs-

höhe stünden. 

 

 Rechtsunsicherheit bei der Lizenzierung: Zur Nutzung auch nur eines einzel-

nes Werkes müssen meist zahlreiche Rechte geklärt werden. Die Zersplitterung 

des Rechteportfolios durch die vorgesehene Wahlfreiheit der Rechteinhaber 

würde auch die bestehenden Rechtsunsicherheiten bei der Frage, welche Rech-

te für welchen tatsächlichen Nutzungsvorgang bei wem zu welchem Preis geklärt 

werden müssen, verschärfen. Zwar hat die Kommission hier Informationsrechte 

auf Anfrage vorgesehen, Artikel 18 Nr.1. Für eine funktionierende Rechteklärung 

wäre aber eine zuverlässige zentrale Informationsstelle erforderlich. Die Streitklä-

rung bleibt nach dem Entwurf den Mitgliedstaaten vorbehalten; d.h. die Rechte-

nutzer müssten dann unter Umständen für die Klärung der Rechte eines einzigen 

Werkes in verschiedenen Mitgliedsstaaten, d.h. Rechtssystemen langwierige 

Prozesse führen. Die gesamten Verwertungsprozesse kämen so letztlich zum 

Nachteil aller Beteiligter, auch der Rechteinhaber, zum Stillstand. Denkbar sind 

auch Streitigkeiten zwischen Verwertungsgesellschaften zur Abgrenzung ihres 

jeweiligen Repertoires voneinander, die die Verwertung weiter belasten würde. 

 

• Risiko von Blockaden: Die Kabelweitersenderechte sind in Deutschland als 

Verbotsrechte ausgestaltet, hier besteht also gegenüber den Verwertungsgesell-

schaften nicht nur eine bloße Vergütungs- sondern auch eine Lizenzpflicht: 

Selbst vor der Kabeleinspeisung von Fernsehprogrammen, die über Satellit für 

jedermann völlig frei empfangen werden können, müssen die Kabelnetzbetreiber 

die Rechte von allen Rechteinhabern vertraglich erwerben. Jede einzelne Urhe-

berverwertungsgesellschaft hat damit die Möglichkeit, die Kabelweitersendung zu 

blockieren – auch wenn sie nur über ein sehr kleines Rechteportfolio verfügt.  

Wenn sich der Kabelnetzbetreiber nicht mit allen Verwertungsgesellschaften 

rechtzeitig über die Höhe der Rechtevergütung einigen kann, muss er seinen Be-

trieb einstellen oder die geforderten Entgelte in voller Höhe der Tarife hinterle-

gen. Da die Tarife aber nicht im Vorfeld von einer unabhängigen Instanz einge-

hend auf ihre Angemessenheit überprüft werden, kann den Kabelunternehmen in 

einem nicht mehr sachgerechten Umfang Liquidität entzogen werden. Dieser Ef-

fekt verstärkt sich mit der wachsenden Anzahl der Verwertungsgesellschaften, da 

sich die unterschiedlichen Tarife dann erfahrungsgemäß zu einer ungleich höhe-

ren Gesamtvergütung addieren.  

Im Zuge des neuen Wahlrechts der Rechteinhaber wäre zu erwarten, dass sich der Kreis der 

beteiligten Verwertungsgesellschaften um eine Vielzahl von ausländischen Verwertungsge-

sellschaften erweitert. Im Ergebnis wäre zu befürchten, dass die Erleichterung der Kabelwei-

tersendung, die die SatCab-Richtlinie (93/83 EWG vom 27. September 1993) aus guten 

Gründen gebracht hat, zu einem nicht unerheblichen Teil ausgehebelt wird. Denn die durch 

sie erreichte Beschränkung der Zahl der Verhandlungspartner auf eine überschaubare An-

zahl von Verwertungsgesellschaften würde aufgehoben.  
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Wenn die Kommission ein grenzüberschreitendes Wahlrecht der Rechteinhaber schaffen 

möchte, müsste sie zum Ausgleich der Nachteile aus der Rechtezersplitterung viel weiterge-

hende Maßnahmen schaffen, als dies bisher im Entwurf vorgesehen ist. Das Wahlrecht 

müsste mit Blick auf die Belange der Rechtenutzer zunächst durch prozedurale Regelun-

gen bei der Ausübung der Rechte flankiert werden. In Betracht kommt hierfür z.B. eine 

Rückführung der bestehenden Verbotsrechte auf bloße Vergütungsansprüche oder 

aber eine entsprechende Anpassung der Vorschriften des Urheberrechtswahrnehmungsge-

setzes zur Hinterlegung. Wird der Richtlinienentwurf geltendes Recht, ist ohnehin davon 

auszugehen, dass es einer grundlegenden Novelle des deutschen Urheberrechtswahrneh-

mungsgesetzes bedarf.  

Bedenken begegnet weiter die Vorschrift zur Kündigung der Rechteinhaber gegenüber 

den Verwertungsgesellschaften (Artikel 5 Nr. 3). Diese Regelung könnte längerfristige Ver-

träge zwischen Verwertungsgesellschaften und Rechtenutzern, die erfahrungsgemäß im 

Interesse aller Beteiligten sind, erheblich erschweren. Es sollte klargestellt werden, dass von 

den Verwertungsgesellschaften bereits erteilte Lizenzen auch über den Zeitpunkt der Kündi-

gung hinaus Bestand haben; also sogenannte „Enkelrechte“ von der Kündigung unberührt 

bleiben. 

b) Allgemeine Anforderungen an Verwertungsgesellschaften 

Die deutsche Breitbandkabelbranche begrüßt ausdrücklich, dass die Kommission erhöhte 

Anforderungen an die Organisation und Kontrolle von Verwertungsgesellschaften sowie die 

von diesen anzuwendenden Transparenzregeln schaffen will. Vor dem Hintergrund der dis-

kutierten Problematik der Rechtezersplitterung müssten diese Maßnahmen aber konse-

quenter ausgestaltet werden als bisher vorgesehen, damit die Rechteklärung funktionieren 

kann und die Umsetzung der Richtlinie nicht dazu führt, dass die Rechteverwertung und 

damit Produktinnovationen zum Nachteil aller Beteiligter behindert wird.  

Begrüßenswert ist, dass der Entwurf einen Vorschlag zur Regelung des Verhältnisses von 

Verwertungsgesellschaften und Rechtenutzern beinhaltet (Artikel 15). Hiernach sollen Ver-

wertungsgesellschaften und Nutzer Verhandlungen über die Lizensierung von Nut-

zungsrechten nach Treu und Glauben führen und dabei alle notwendigen Informationen 

über ihre jeweiligen Leistungen austauschen. Weiterhin sind die Lizenzbedingungen auf ob-

jektive Kriterien zu stützen, insbesondere in Bezug auf die Tarifgestaltung. 

Diese Maßstäbe sind aber sehr vage und greifen zu kurz. Artikel 15 sollte um eine Formulie-

rung ergänzt werden, nach der auch die wirtschaftlichen Belange der Verwerter und ih-

rer Nutzervereinigungen, insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, ange-

messen berücksichtigt werden und die objektiven Kriterien bei der Tarifveröffentlichung be-

kannt gegeben werden müssen. Die Tarife müssen den Ertragssituationen der jeweiligen 

Produkte Rechnung tragen und dürfen keine prohibitive Wirkung entfalten, die unterneh-

merische Innovationen bremsen. Dies kommt unseres Erachtens in dem Maßstab „Markt-

wert“ nicht hinreichend zum Ausdruck. Außerdem fehlt eine entsprechende Kontrolle bzw. 

ist eine effiziente und kurzfristige Rechtsschutzmöglichkeit für Nutzer entsprechend Artikel 

34 des Entwurfs nicht vorgesehen.  
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Zu befürworten ist grundsätzlich der Vorschlag der Kommission, Rechtenutzern einen An-

spruch auf Auskunft gegenüber Verwertungsgesellschaften u.a. über das von diesen 

vertretene Repertoire und die wahrgenommenen Rechte sowie die erfassten Mitgliedstaaten 

einzuräumen (Artikel 18). Nachteilig wäre allerdings, wenn es bei der aktuellen Formulierung 

bliebe, die diese Rechte von einer Anfrage bei den Verwertungsgesellschaften abhängig 

macht. Vorzugswürdig wäre es, wenn die betreffenden Daten ohne bürokratischen Aufwand 

beispielsweise per Abruf aus einer Datenbank einsehbar wären. Dies gilt umso mehr, als 

Rechtenutzer bei Einführung eines Wahlrechts der Urheber eine enorme Anzahl an Verwer-

tungsgesellschaften in der gesamten EU anfragen müssten. Zu klären wäre dann aber, in-

wiefern die Angaben vor Aufnahme in die Datenbank überprüft werden und wie mit Streitfäl-

len über die Urheberschaft im Falle der Fehlerhaftigkeit der Datenbank umgegangen wird. 

Hier darf eine Datenbank keinen falschen Schein erwecken, der den Rechteerwerb letztlich 

wieder erschwert.  

Im Hinblick auf die Regulierung der Verwertungsgesellschaften gilt darüber hinaus ganz ge-

nerell, dass ein europäischer Mindeststandard grundsätzlich zu begrüßen ist. Gefähr-

lich wäre dagegen, wenn auf europäischer Ebene ein vergleichsweise niedrigeres Regulie-

rungsniveau – als Minimallösung – eingeführt würde, das den bereits bestehenden deut-

schen Standard absenken würde. 

Daher sollte die Richtlinie strenge Zulassungsvorschriften für Verwertungsgesellschaften 

festschreiben, wie sie sich im deutschen Urheberrechtswahrnehmungsgesetz finden. Die 

Mitgliedstaaten sollten zudem zur Einrichtung einer Aufsichtsbehörde und deren Ausstat-

tung mit den notwendigen Mitteln verpflichtet werden. 

c) Streitbeilegungsverfahren für Streitigkeiten zwischen Rechtenutzern und Verwer-

tungsgesellschaften 

Wir begrüßen, dass die Kommission eine Regelung zur Streitbeilegung zwischen Ver-

wertungsgesellschaften und Rechtenutzern in die Richtlinie aufnehmen will (Artikel 35). 

Nach der aktuellen Formulierung sollen die Mitgliedstaaten sicher stellen, dass ein Gericht 

oder gegebenenfalls eine unabhängige, unparteiische Streitbeilegungsstelle mit Streitigkei-

ten zwischen Verwertungsgesellschaften und Nutzern über geltende oder vorgeschlagene 

Lizenzbedingungen, Tarife und die Ablehnung von Lizenzanträgen befasst werden kann. 

Konkrete Vorgaben über die Ausgestaltung solcher Streitbeilegungsverfahren trifft der Richt-

linienentwurf nach seinem aktuellen Wortlaut hingegen nicht. 

Für die deutschen Kabelnetzbetreiber bestehen Probleme insbesondere bei der Festset-

zung der Vergütungshöhe durch die Rechteinhaber und dem diesbezüglichen Fehlen eines 

effektiven, ausreichend schnellen Rechtsschutzsystems. Auch die SatCab-Richtlinie enthält 

bislang in Artikel 12 nur recht vage Vorgaben zu den Rechtsschutzmöglichkeiten der Kabel-

unternehmen.  

Ein wirksames Rechtsschutzsystem setzte aus unserer Sicht voraus, dass die Mitgliedsstaa-

ten verpflichtet werden, auch ein effektives System eines einstweiligen Rechtsschutzes 

einzurichten. Die Rechtenutzer müssen innerhalb einer festgelegten Frist eine vorläufige 

Rechteeinräumung erstreiten können – gegebenenfalls unter Hinterlegung einer von der zu-
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ständigen Rechtsschutzinstanz festgelegten Sicherheitsleistung. Ein ebenso effektiver 

Rechtsschutz müsste auch gegenüber ausländischen Verwertungsgesellschaften gewähr-

leistet werden, und zwar vor den Instanzen des Mitgliedsstaats, in dem die Rechtenut-

zung stattfindet. 

3. Die Vorschriften zur gebietsübergreifenden Online-Nutzung von Musikrechten 

Von den Vorschriften für die gebietsübergreifende Online-Nutzung von Musikrechten sind die 

Kabelunternehmen nicht spezifisch betroffen. Wir möchten aber unterstreichen, dass die 

Überlegungen, die einem System für die Erteilung von Mehrgebietslizenzen zugrunde liegen, 

nicht auf audio-visuelle Dienste übertragen werden können. Hier wären bei einem ähnlichen 

Modell vielmehr Wettbewerbsverzerrungen zwischen linearen und Abrufangeboten sowie 

nationalen und internationalen Anbietern zu befürchten. Innerhalb der vorliegenden Richtlinie 

bedarf es daher einer eindeutigen Abgrenzung des Anwendungsbereichs der Sonderrege-

lungen von den allgemeinen Vorschriften, die für alle Arten von Rechten bzw. Verwertungs-

gesellschaften gelten, so wie sie derzeit Artikel 2 vorsieht. 

 

 

 

 

Köln/Berlin, den 27. August 2012 


