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Stellungnahme zu den Drucksachen 16/1275 und 16/1561

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten mit dieser Stellungnahme zu den Drucksachen 16/1275 und 16/1561 be-
reits vor dem Expertengespräch im Ausschuss für Kultur und Medien am 31.01.2013
unsere Positionen zu wesentlichen Punkten der Anträge zusammenfassen.

Kritik an der Arbeit der GEMA ist kein neues Phänomen: In den letzten zehn Jahren
sind mehr als 300 Beschwerden gegen die GEMA beim Deutschen Patent- und Marken-
amt (DPMA) eingegangen, und mehr als 60 Stellungnahmen des Bundesjustizministe-
rium gegenüber dem Petitionsausschuss des Bundestages notwendig gewesen, die sich
auf die GEMA bezogen (vgl. Bundestagsdrucksache 17/11937). Wir sehen vor allem
zwei Umstände als strukturelle Ursache dafür an, dass die GEMA in der Vergangen-
heit so häufig zu kritisierten Entscheidungen gelangte:

Intern: Es mangelt an demokratischer Mitbestimmung – die Zahl der stimmberechtig-
ten Mitglieder bleibt im einstelligen Prozentbereich, weil das Stimmrecht an den
individuellen Jahresumsatz gebunden ist. Alle Belange der GEMA werden also
von den wenigen Mitgliedern geregelt, die durch sie derzeit die größten Einnah-
men generieren. Dieses System entspricht eher einer Oligarchie, im besten Fall
einer Aristokratie.
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Extern: Es fehlt Konkurrenz – ein Quasi-Monopol begünstigt willkürliche Entschei-
dungen, deren Auswirkungen in diesem Falle durch die GEMA-Vermutung noch
amplifiziert werden können. Ohne konkurrierende Alternative bleibt als Regula-
tiv nur noch die Staatsaufsicht im DPMA.

Ob die internen Probleme direkt von außen befriedigend lösbar sind, ist fraglich. Au-
ßerdem würde dies das externe Problem nicht beseitigen, was aus unserer Sicht in Zu-
kunft neue Streitfälle wahrscheinlich macht. Die vom OpenMusicContest.org e. V. ge-
tragene Initiative Cultural Commons Collecting Society (C3S) hat dagegen zum Ziel, noch
in diesem Jahr die Arbeit als Verwertungsgesellschaft für Musikwerke aufzunehmen.
Damit soll eine echte Alternative zur GEMA entstehen, die zudem als erste europawei-
te Verwertungsgesellschaft konzipiert ist, in Rechtsform einer Europäischen Genossen-
schaft (SCE). Aus unserer Sicht sind nationale Verwertungsgesellschaften nicht mehr
zeitgemäß und erhöhen durch redundante Verwaltung unnötig die Abwicklungszei-
ten sowie die absoluten Kosten für die Verwirklichung angemessener Vergütung. Zu-
dem sind Verwertungsstrukturen überfällig, die Künstler_innen volle Flexibilität und
die Nutzung von modernen Kommunikationstechniken erlauben. Hierzu gehört aus-
drücklich, auch inzwischen etablierte Lizenzierungspraktiken (Creative Commons et
al.) zu unterstützen.

Generell betrachten wir eine Einflussnahme des Gesetzgebers auf innere Belange eines
(wirtschaftlichen) Vereines als ultima ratio. Wir sind der Ansicht, dass ein Großteil der
diskutierten Kritikpunkte an der derzeit einzigen Verwertungsgesellschaft für Musik
strukturell darauf zurückzuführen sind, dass sie keine konkurrierende Alternative hat,
mit der sie ihre Angebote vergleichen müsste. Erst wenn die Etablierung einer voll-
wertigen Alternative scheitert, v. a. wenn dies maßgeblich auf die marktbeherrschende
Stellung der älteren VG zurückzuführen wäre, sollte über direkte Eingriffe von staatli-
cher Seite diskutiert werden.

Auf einige Punkte der Anträge möchten wir gezielt eingehen:

1. Die neuen GEMA-Tarife

Die GEMA versteht ihre neue Tarifstruktur als Erleichterung für die Betroffenen
(nur noch 2 statt 11 Tarife, »10% vom Eintritt«) und ist verwundert, dass dies nicht
allgemein begrüßt wird. Die Proteste lassen zunächst überraschend erkennen,
dass Entbürokratisierung nicht per se etwas Gutes sein muss. Bürokratie ganz
allgemein stellt sicher, dass alle gemäß geltender und bekannter Regeln gleich
behandelt werden, und dass durch das Anlegen von Akten Vorgänge auch im
Nachhinein nachvollziehbar sind. So können auch Fehlentscheidungen wieder
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korrigiert werden. Bürokratie darf nur nicht so gestaltet sein, dass sie faire Be-
handlung und Transparenz behindert statt befördert (»Wildwuchs«). Eine Verein-
fachung von Regeln darf die Betroffenen aber auch nicht »gleicher« machen, als
sie sind. Wenn man eine Tarifstruktur an statistischen Gesamtmittelwerten von
Einnahmen und Ausgaben ausrichtet (etwa wie viel vom Eintritt im Durchschnitt
in den Gewinn geht), ohne die Varianz zwischen großen und kleinen Veranstal-
tungen oder schiefe Verteilungen angemessen zu berücksichtigen, läuft man Ge-
fahr, bei der Reduktion von Einflussfaktoren mehr Ungerechtigkeit zu erzeugen
als abzubauen. Das Ziel einer Tarifstruktur darf nicht alleine sein, möglichst we-
nige Stufen anzubieten – sie müssen in erster Linie angemessen sein.

2. Gesamtverträge für Bildungseinrichtungen und nicht-kommerzielle Akteure im Kultur-
bereich

Wie korrekt angemerkt sind Gesamtverträge eher Individuallösungen und keine
Beseitigung struktureller Probleme. Aus unserer Sicht macht eine für alle trans-
parente Tariflösung mehr Sinn, die soziale, edukative und kulturelle Veranstal-
tungen gesondert berücksichtigt.

3. Fairer Ausgleich zwischen Urheber_innen, Verwerter_innen und Nutzer_innen; gesetz-
geberische Maßnahmen und Einschaltung des Bundesrats

Der Ausgleich zwischen Kreativen und Öffentlichkeit ist historisch betrachtet ein
Kernanliegen des Urheberrechts. Das Internet verlangt eine neue Umsetzung die-
ses Ausgleichs, weil gänzlich neue Nutzungsmöglichkeiten und -gewohnheiten
hinzugekommen sind. Daraus automatisch die Notwendigkeit zu Änderungen
an bestehenden Gesetzen abzuleiten, betrachten wir allerdings kritisch. Die letz-
ten Reformen des Urheberrechts sollten es bereits internettauglich machen, ha-
ben aber teilweise genau das Gegenteil bewirkt. Der Zugang zu wissenschaftli-
cher Literatur etwa wurde de facto gesetzlich erschwert: Wo früher eine e-Mail-
Zusendung als PDF-Anhang legal war, ist sie nach der Internet-Reform noch als
FAX erlaubt; Bibliotheken wird vorgeschrieben, wie viele digitale Exemplare ei-
nes Druckwerkes sie gleichzeitig an ihren Computern anzeigen lassen dürfen.

Auch der gesetzliche Schutz von Kopierschutztechniken war ein falsches Signal:
Sogar nach jüngsten Angaben der Musikindustrie geht der größte Zuwachs bei
bezahlten Musikdownloads auf den Verzicht von Kopierschutz zurück.

Die Urheberrechtsreformen wirken in diesen Teilen daher nicht wie der Versuch,
alte Gesetze an neue Kulturtechnik anzugleichen, sondern technischen Fortschritt
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durch Verbote in seinem Nutzen für die Allgemeinheit einzuschränken, d. h. real
vorhandene Nutzungsmöglichkeiten zu behindern – wir lehnen dies ausdrück-
lich ab. Es besteht die Gefahr, aus dem Urheberrecht ein reines Verwerterrecht zu
machen. Die Verwertungsindustrie hat mit dem Kernanliegen des Urheberrechts
– einem Ausgleich zwischen Kreativen und Öffentlichkeit – jedoch nur am Ran-
de zu tun. Das Baukastensystem der Creative-Commons-Lizenzen erachten wir
dagegen als pragmatischen Schritt in die richtige Richtung.

Überdenkenswert wäre ggf. eine genauere Regelung der Staatsaufsicht. Wie die
Bundestagsdrucksache 17/11937 zeigt, mangelt es an einer systematischen Eva-
luation der bestehenden Verwertungsgesellschaften. Ein jährlicher öffentlicher
Bericht der Staatsaufsicht sollte Statistiken etwa zu Mitglieder- und Nutzerent-
wicklungen, Umsätzen, eingereichten Beschwerden (mit Gründen) und Streitwer-
ten enthalten.

Mit freundlichen Grüßen und im Namen des gesamten C3S-Teams,

Meik Michalke
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