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T R A N S K R I P T  D E S  T O N M I T T S C H N I T T S  

 

BEGRÜßUNG 

JOBST OETZMANN: Ich würde bitten, dass wir mit der Veranstaltung langsam loslegen, die 

nächsten Termine auf der Berlinale warten ja schon. Das geht alles immer ziemlich zackig 

hier. Und ich bitte die Teilnehmer jetzt auf die Bühne.  

(Alle setzten sich) 

Also erst einmal herzlich Willkommen. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Jobst 

Oetzmann. Ich bin Mitglied im Bundesverband Regie. Und ich bin Mitglied des Vorstands der 

VG Bild-Kunst. Wir haben heute eingeladen um über das Thema Vergütungsansprüche in 

der Rundfunkverordnung CAB/SAT zu sprechen, beziehungsweise über die Direktive 

Copyright in the digital Market.  

 

VORSTELLUNG DER GÄSTE 

Ich möchte Ihnen erst mal kurz unsere Gäste vorstellen. Das ist auf der einen Seite Dr. 

Helga Trüpel von den Grünen, Mitglied des europäischen Parlaments. Vielen Dank, dass 

Sie da sind (Applaus).  
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Das ist Professorin Katharina de la Durantaye von der Humboldt Universität. Sie werden 

uns juristisch inspirieren am heutigen Tag, vielen Dank, dass Sie da sind (Applaus).  

 

 

Sie sehen hier Cecile Despringre von der Societé des Auteurs et Audiovisuel, kurz SAA aus 

Brüssel und Straßburg. Sie ist die Executive Directrice der SAA. Danke, dass du hier bist 

(Applaus).  
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Hier an meiner für mich rechten Seite ist, sehen Sie Herrn Axel Voss, Mitglied des 

europäischen Parlaments und Berichterstatter des wichtigen JURI-Ausschusses, der sich mit 

der Copyright Directive beschäftigt. Danke, dass Sie da sind, Herr Voss (Applaus).  

 

 

Dann möchte ich Ihnen gerne das geschäftsführende Vorstandsmitglied der VG Bild-Kunst, 

Dr. Urban Pappi vorstellen. Urban, danke (Applaus).  
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Und Sie sehen, last but not least, Nicki Stein, unseren Kollegen, Autor, Regisseur 

(Applaus), brauche ich nicht viel zu sagen. Danke, Nicki.  

 

 

JOBST OETZMANN: Wir haben uns folgendes überlegt: Wir wollten den Aufschlag gerne 

Cecile Despringre geben, die uns mit einer kurzen Key Note in das Thema einführt. Das 

Thea CAB/SAT Verordnung und Copyright Directive, das hat vielleicht jeder schon einmal 

gehört. Das Problem ist, dass kaum einer weiß, was es denn eigentlich ist. Und damit wir 

den Saal ein bisschen einsammeln, wird Cecile uns jetzt eine kurze Einführung geben. Und 

dann sehen wir, wie es weiter geht. Cecile, it’s your floor.  

 

KEY-NOTE: CÉCILE DESPRINGRE, SAA. 

CECILE DESPRINGRE: Thank you, Jobst. I will speak in English, I am a bit, if it’s okay for 

everybody. So my key note is about how to ensure fairer remuneration for audio visual 

authors in the digital area. This is topic of the day, I hope. And you have to understand that it 

is not a usual one when we discuss copyright issue in the European institutions.  

Very often audio visual authors like a film directors are put at the forefront of industry events, 

which as film festivals or political campaigns. However, there is a situation in terms of the 

remuneration, the authors rights, their position in the industry.  

And what is their input and their creative activity are usually unknown from policy makers. So 

this panel discussion is a real opportunity to put the spotlight on these authors. And I guess 
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many of you in the audience are audio visual authors. And so we will discuss the challenges 

you are facing in the digital era and the opportunities that European legislation can offer.  

So I will set the scene for the panel discussion in a way. I will briefly introduce you the 

society of audio visual authors [SAA] and then present you the world of audio visual 

authors, who they are, how their career looks like and how they are paid. Then I will 

introduce the European copyright reform that is under way with the two pieces of 

legislation, which represent opportunities for audiovisual authors, the broadcasting and 

retransmission regulation and the copyright directive in the digital single market. 

Finally, I will explain what is missing in these two pieces of legislation, and present you the 

campaign we developed for the (?another way) of right remuneration.  

 

Vorstellung der SAA 

 

 

So very briefly, the society of audio visual authors [SAA] is a urban association which 

gathers 31 audio visual authors collective management organizations, that are managing 

rights for audio visual authors. It was established in 2010 with the main objective of 

promoting audiovisual authors rights, their remuneration and to develop efficient 

remuneration models. To start with in 2011 we published a white paper, presenting the 

situation of audio visual authors in Europe in terms of their rights and remuneration, that we 
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updated in 2015 for the newly elected European Parliament and Commission and to 

encourage them to act, to improve the situation of these authors. In Europe, when we talk 

about audiovisual uthors, we mainly talk about screenwriters and directors of cinema and 

television (… #00:07:14#), films, TV series, documentaries and other media works. But in a 

number of countries other categories such as directors of photography, costume designer, et 

cetera, are also considered audio visual authors whether by law or contract.  

There is no harmonization of the authorship on the audiovisual work except that the director 

has to be one of the co-authors at least.(  … #00:07:40#) of the composer of the original 

music of a film can also be considered as a co-author of the audiovisual work or of its own 

contribution. But the way his rights are managed follow the music industry business model.  

So they are not concerned with what I am going to talk about right now. Directors together 

with actors usually are the faces of the audiovisual industry. Screenwriters and directors are 

the modern storyteller I would say, of a- In the cultural sector. And they represent the 

creativity and the cultural diversity in the audiovisual sector. You have to know that they are 

freelancers bringing original project to producers, to broadcasters, spending a lot of time 

developing new projects, while not always being paid for it.  

 

You can see on this slide that each project can take from two to ten years from the beginning 

until the end. And most of audio visual authors develop many projects in parallel to expect 

that one of them is picked up by a producer and enter really into production. So how are 

audiovisual authors paid?  
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Well, in theory their remuneration on a project is met from the money for the working time, 

writing the script or directing the film or both, which requires specific skills. Their 

remuneration should also include the money from the transfer of rights to the producers. 

There is a presumption of transfer of right to producers in many countries. And then ongoing 

remuneration for the actual exploitation of the work, because this is what authors’ rights are 

all about. You are associated to the exploitation of the work.  
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In reality, most audiovisual authors in Europe receive a lump sum payment at the 

production stage for all of this, for the working time, for the transfer of rights and the future 

exploitation of the work. Even in a country like France where proportionate 

remuneration is a principle in the law, it has been shown that less than three per cent 

of authors receive anything from the producer beyond the minimum guarantee agreed 

in the contract. So if you consider that authors are freelancers with no guarantee that there 

will be another contract after the current one, you realize the extraordinary instability of 

their career in such a competitive environment.  

There are lots of authors who want to be active in the audiovisual industry. The problem lies 

very much in the (?over/other) emphasis that is given to the author’s contract with the 

producer. A contract defines not only the terms and conditions of the job, but also the value 

of the right transferred, and how the author will be connected to the future exploitation of his 

work. The problem is that the contract negotiation takes place before the audiovisual 

work exists and its value is known. So, how to determine the value of the rights in this 

context?  

 

MISUNDERSTANDING ON THE CAPACITY OF CONTRACTS  

In practice, because all these parameters are known, the remuneration of an author is 

determined by the budget of the project, if its known, not always the case for a 

screenwriter, and manly by the reputation and the experience of the author. So there is a big 

misunderstanding on the capacity of contracts to determine a fair remuneration to 

audio-visual authors for the exploitation of their work.  
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CONTRACTUAL FREEDOM DOCTRINE 

This is not necessarily the producer’s fault, as they are in the same uncertainty as to the 

value of the rights. The unfairness here is to consider that only the contract should determine 

the remuneration of the author. And this is something that is very much emphasized by 

the contractual freedom doctrine, I would say. We believe, on the contrary, that due to the 

specific situation of audio visual authors who are forced to transfer their rights at a 

time where nobody knows the value of them, the law should provide for specific 

protection and rights to remuneration for the use of the work, paid by the users and 

collectively managed by audio visual authors representative organizations. This is the 

only way to let the authors participate in the market and to accompany the market success of 

the works.  

This is an slide (?approach) from Cedric Klapisch, a French screenwriter and director, who 

put the emphasize on the transfer of rights. I think it is interesting to look at the 

commercialization chain, and all the intermediaries that are in between an author and the 

audience. 



 11 

 

It shows you that even when authors are able to negotiate contracts with proportionate 

remuneration per type of use, the number of intermediaries in the contractual chain leaves 

little hope to see this money flowing back to them through the chain of contract.  

 

 

In practice, the only royalties that will with certainty flow back to the authors from the 

use of their works, are the ones that are collectively managed.  
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This is the case, for example, for cable retransmission, royalties thanks to a directive from 

1993 which provide for mandatory collective management of the retransmission right. And 

because in same laws, like in Germany, there is an unwaivable right remuneration for 

authors that cannot be transferred to producers. This is also the route that takes us on 

compensation for exceptions, such as private copying exception. But you can see that 

there are a lot more exploitation data taking place for audio visual authors, in particular today 

with the internationalization of the exploitation, and many video on demand platforms, 

that today do not participate to the remuneration of the authors.  
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CAB/SAT - BROADCASTING AND THE RETRANSMISSION REGULATION 

Talking about the cable retransmission right is a perfect transition to present you the 

broadcasting and the retransmission regulation, which is part of the European copyright 

reform package that was proposed by the commission in September 2016. So these 

regulation aims to apply the directive principle to new usages. But the commission did not 

propose to rewrite the directive, which would have been logical. But they proposed a 

regulation, and the regulation is directly applicable in the member states, so with no 

implementation law in between.  

Like the 1993 directive the commission proposal has two parts, one on the country of 

origin principle that the commission wants to apply to broadcasters and anciliary online 

services. And this is all about the territoriality debate that I am sure you have heard about.  

And then the second part extend the mandatory collective management model of the 

cable retransmission rights to other retransmission services, whether through IPTV or 

satellite services.  

 

 

Both the European Parliament and the council adopted their position and now they will enter 

into inter-institutional negotiation with the commission next week. It will be the first-. Sorry, 

with the Council and the Commission. Yeah, Council, Parliament and Commission are the 

three institutions that will negotiate the final text. And so we expect the final text in June, 

July.  
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Nobody knows exactly how long it will take to agree. As part of the same package we have 

the directive on “COPYRIGHT IN THE DIGITAL SINGLE MARKET”, which pursue the 

harmonization process on copyright that started in the 90s. So this directive aims at 

harmonizing further the European copyright in a number of fields in relation to the digital era.  

So, we have provision about exceptions out of commerce works, price per ( 

…#00:16:55#) protection, platform liability for the work uploaded by users. We have also 

important provision for-, to impose a transparency obligation on producers and 

publishers to whom authors and performers transfer their rights, so that they can be 

informed of the exploitation of their work. And the bestseller clause, if they want to claim 

additional remuneration for the unpredictable success of their work. 

 

ARTICLE 13, ARTICLE 14 AND 16 – LIABILITY, TRANSPARENCY, BESTSELLER = NO 

REMUNERATION MECHANISM 

However, with this text as it was proposed by the Commission, audio visual authors are left 

behind. Article 13 on platforms liability is mainly for music authors, whose work are 

widely used on users uploaded platforms such as YouTube. And article 14 to 16 are 

general provisions on transparency with no remuneration mechanism as such, except 

the bestseller clause.  
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So, bestseller clause, you have to go to court and take action, while we would like to have 

more mechanism that would remunerate all authors for the exploitation of their works. I am 

not going to spend too much time on the regulation, because I think here it is interesting to 

focus on the directive, because we have the rapporteur [Berichterstatter] for the European 

Parliament on stage. So, let me skip one of the slide and go directly to on what is missing for 

audio visual authors in the directive.  

 

Well, I think I have already been clear, we need an unwaivable right to remuneration for 

the on demand exploitation of audio visual authors’ works, because on demand 
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exploitation is becoming one of the main ways the audience access (?your) films and audio 

visual works. Audiovisual authors normally already enjoy the making of an unwaivable right, 

since the 2001 directive. But they experienced the same difficulties to implement it in their 

contracts as any other right.  

FERA, FSE, SAA PROPOSAL 

So, whether in principle or in theory, they have a right, an exclusive right. In practice they 

concentrate any good remuneration for it. That’s why the representative organization of audio 

visual authors in Europe FERA for film directors, FSE for screenwriters, and SAA for the 

collective management organization in this sector have proposed EU harmonized model of 

remuneration for the on demand exploitation.  

So in concrete terms it means, that when authors transfer their rights to producers in their 

contract, we do not challenge this transfer of right, because it is necessary for the producer 

to exploit the work. But when they transfer the exclusive right to the producer, they would 

retain a right remuneration that would be paid directly by the users, the on demand platform, 

and collectively managed. So that would avoid a long contractual chain with many 

intermediaries.  

 

OTHER COUNTRIES – MODEL OF RETRANSMISSION 

This model already exists for the retransmission right as we know in Germany. But it is also 

in place in a few other countries, such as Spain, Italy, France, Belgium, in different ways, but 
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it applies for on demand exploitation. So, this is something that is proven that is works and 

that you can put in place this kind of mechanism.  

PROPOSALS CULT AND ITRE 

What we need is a European system, so we need it to be included in the directive, so that if 

you are an audiovisual author, wherever you work and wherever your work is exploited, you 

can be associated to the success of your work on demand exploitation. It has been already 

adopted by two committees of the European Parliament in their opinion of the directive last 

July; the [CULT]  cultural committee and Misses (… #00:21:14#) was very much involved in 

the adoption of this provision, and [ ITRE]  the industry committee, which is normally seen 

as more not necessarily a favorable committee to creators, but they have seen, that it is not a 

problem, that is not something that is going to disrupt the industry.  

So, we were quite lucky to convince them that this is something reasonable to have in the 

directive. And now it’s in the hands of the [JURI] legal affair committee of the European 

Parliament to make the final decision for on this text. And in parallel, the Council, the 

member states also have to make their decision on the directive in the coming weeks or 

months.  

So to help policy makers to understand the situation of audio visual authors and their need 

for an unwaivable right to remuneration, we have published several documents, such as an 

infographic, a few copies of them including in German, a video and a 12 myth busting 

document to address most of the arguments that we have heard against the right 

remuneration. 

SAA-PETITION – 7000 SIGNATURES, BUT WE NEED MORE!  

Because I think we need to hear people who do not seem very favorable to it. And we have 

tried to reassure that this is something reasonable, and to explain how it already works in the 

countries where it is the case. So we can only encourage you to sign and share the 

petition we launched at the end of January in support of this new provision in the 

directive. We already received 7.000 signatures but we need more, of course, to ensure 

that there is a strong demand behind this. Performers organization who also want the same 

right to apply and we are together on this battle, they already done a petition who reached 

30.000 signatures. So, I think it is a good target for us.  

Tomorrow, to finish there will be the European film forum in the- organized by the 

European commission in the Ritz Carlton. And there will be a few film makers will talk, 
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Christian (?Mongeau) and (… #00:23:34#), who- other sort of conversation. And I am sure 

they will mention this, the need for such a provision. So, thank you very much for your 

attention. And I wish you a very good discussion on this important topic. (Applaus.)  

JOBST OETZMANN: Liebe Cecile, vielen Dank für diese Einführung. Ich komme nochmal 

auf ein paar Sachen, die ich noch in Erinnerung rufen möchte.  

Wie gesagt, die zwei großen Schlagworte heißen CAB/SAT Verordnung und da geht es um 

die online begleitende Ausstrahlung, die nach dem Wunsch der Verordnung paneuropäisch 

sein soll. Die großen Diskussionen haben im November und Dezember stattgefunden. Und 

das war regelrecht eine Schlacht. Ich sehe, Helga Trüpel nickt (lacht.) Herr Voss, Sie nicken 

auch. Das war wirklich sehr spannend.  

Der Kollege von Ihnen, der in der Funktion des Berichterstatters war, das war Herr Timo 

Wölken. Vielleicht klingelt es da bei einigen von Ihnen. Also, ich habe es noch ziemlich 

lebendig in Erinnerung. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, diese Geschichte ist 

jetzt im Trilog, und es steht im Moment kein Vergütungsanspruch in dieser Geschichte. 

Das heißt, wenn wir Pech haben, passiert es einfach und wir gucken in die Röhre, wie bei 

anderen Sachen ja nun auch.  

Ich möchte jetzt aber gerne, so wie Cecile ja auch schon angesprochen hat, mehr auf die 

Copyright Directive kommen, und möchte das Wort an Herrn Voss übergeben und das mit 

der Frage, ob denn das die brillanteste Vision ist, die das europäische 

Gesetzgebungsverfahren je in die Welt gesetzt haben, oder wie man es vielleicht auch sonst 

noch betrachten könnte. 

AXEL VOSS: Ja, einen recht wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die nette 

Einleitung. In wie weit das in der Tat die intelligenteste Art und Weise ist, hier einen Schritt 

voran zu kommen, darüber sprachen wir vorhin schon mal ganz kurz. Ich selber bin ja 

aufgrund der Datenschutzgrundverordnung und deren Entwicklung dort eigentlich mehr 

geprägt, dass ich mittlerweile sagen würde die Digitalisierung ist eine derartige Entgrenzung 

von allem, dass man eigentlich nicht nur in einer Weitermach-Aktion und Etwas-Entwicklung 

da irgendwie höchstwahrscheinlich das alles in Griff kriegt. Aber so sind wir, glaube ich, 

mehrheitlich im Moment gestrickt, dass wir einfach, ich sage mal das, was wir schon haben 

und kennen irgendwie weiterführen. Ich glaube nicht, dass das vernünftig ist eigentlich. Aber 

es bleibt höchstwahrscheinlich auch mir in dieser Richtlinie gar nichts anderes übrig, weil wir 

ja in Mehrheiten denken müssen, in politischen Widerständen denken müssen. Und wir 

deshalb sehen müssen, wenn wir überhaupt einen Schritt voran kommen wollen, uns 

möglicherweise dann an dem orientieren, was politisch nachher Mehrheiten findet.  
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Das macht das, aus meiner Sicht, immer so ein bisschen problematisch, weil man dann 

immer doch gedanklich verhaftet bleibt in einer Art alten Struktur. Also, das vielleicht 

nur so grundsätzlich vorneweg. Ich selber, wie gesagt, würde eigentlich gerne ein bisschen 

radikaler irgendwie da dran gehen wollen. Aber ich glaube, die Unruhe, die dann entsteht in 

der ganzen Urheberrechtsfamilie, wäre dann relativ groß. Deshalb ist das so eine Art 

Weiterentwicklung, also keine Revolution, sondern nur diese Evolution, die dort jetzt 

stattfindet. Und man versucht jetzt in einigen Punkten eben so ein bisschen die digitale Welt 

nunmehr vielleicht etwas freundlicher zu gestalten.  

JOBST OETZMANN: Ich würde gerne an Frau Trüpel weiterleiten, deren Stirn sich 

zusehends runzelt (Axel Voss lacht.), und wir können gerne auf andere Punkte, sodass wir 

ein bisschen eine schnellere Taktzahl sozusagen kriegen, dass es etwas kontroverser wird. 

Bitte. 

HELGA TRÜPEL: Ja, ich muss erst mal sagen, das ist eine Schwäche von mir, dass ich 

immer meine Stirn so runzele. Ich versuche mal es zu lassen. Aber ich will erklären, warum 

ich die Stirn gerunzelt habe. Als Herr Voss eben sagte, und wir arbeiten ja sehr gut und eng 

zusammen, haben wir auch bei CAB/SAT gemacht, und dass wir dann letztendlich im 

Plenum bei dieser Schlacht 344 Stimmen gegen 265 hatten. Das war ja ein ziemlicher Erfolg.  

Und für mich war diese Abstammung erstens wegen Ihrer Interessen, für die Filmemacher, 

so wichtig, wenn man Cross Border Access will, muss man Cross Border Payment 

machen. Und darum geht nach wie vor der Streit, auch mit ARD und ZDF. Und 

natürlich mit den großen, digitalen Plattformen. Ich bin nicht gegen den Anspruch Cross 

Border Access zu machen, aber dann muss es auch eben Cross Border Payment geben, 

und das ist nach wie vor nicht gesichert. Und das ist das politische Problem.  

Darum ging auch die ganze Auseinandersetzung (Applaus). Und es ist in allen Fraktionen 

gebrüllt worden am Abend vor der Abstimmung im EP [europäischen Parlament]. Nicht nur 

bei mir bei den Grünen mit der Piratin, sondern in allen Fraktionen habe ich mir erzählen 

lassen mit Herrn Wölken, SPD, da war ja die Mehrheit der Sozis gegen Herrn Wölken. Der 

musste, hat dann hinterher auch seinen Namen von dem Bericht zurückgezogen.  

Aber ich habe mir auch erzählen lassen, das kann Herr Voss besser sagen, auch bei der 

EEP hat man gebrüllt, die verschiedenen Fraktionen. So, also es war eine sehr aufgeladene 

Sitzung und Stimmung. Und das ist auch begründet, weil die Frage der Mehrheit bei der 

CAB/SAT Abstimmung, das behaupte ich, war sozusagen das prevote, die 

Vorabstimmung zu der möglichen Mehrheit beim Copyright. Und wenn wir die 

Mehrheit halten würden, Herr Voss, 344 zu 265, dann muss uns nicht bange sein. Aber 
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das müssen wir schaffen. Darum geht im Moment die ganze Auseinandersetzung und der 

Streit.  

Und ich habe ja so einen Ansatz in dieser ganzen Digitalpolitik, ich bin überhaupt nicht 

gegen Innovation. Ich selber benutze diese ganzen Sachen auch, auch die sozialen, 

unsozialen Medien. Habe natürlich auch ein iPhone und ein iPad, und was man alles so 

macht, bisschen getrieben von den Anforderungen dieses digitalen Marktes. Aber ich bin 

mittlerweile der Meinung, und in Deutschland hat sich ja zumindest auch seitdem die 

Piraten politisch tot sind, der Wind ziemlich gedreht. Aber auch sonst in der Presse bis 

hin zur New York Times, auf der ersten Seite steht jetzt, dass Amerikaner verlangen, 

dass das Silicon Valley angemessen reguliert werden muss, was künstliche Intelligenz 

angeht, aber auch was Fake News, Hate Speech und die Bezahlung von Künstlern 

angeht.  

So, und aus meiner europäischen Sicht ist es so, was ich erreichen möchte jetzt mit dieser 

Urheberrechtsreform ist, ein Satz vorneweg: Sie müssen Steuern zahlen, das ist nicht 

Urheberrecht sondern Wettbewerbsrecht, das macht zum Glück Margarete (?Westeiga) 

sehr beherzt, sehr entschieden, sagt die ( … #00:30:25#) passt mal auf Jungs, ihr müsst 

Steuern zahlen. Aber auch zu Starbucks und den anderen, und sie müssen alle Steuern 

zahlen. Und das müssen wir als Europäer durchsetzen innerhalb der EU, dass Irland nicht 

immer Sonderkonditionen hat. Aber wir müssen es vor allem gegen die amerikanischen 

Plattformen durchsetzen.  

Zweiter Punkt, und das ist jetzt wirklich unmittelbar Copyrightreform, und für mich ist es 

schon ein bisschen mehr als ein bisschen nur so groko-mäßig rum reparieren an dem, was 

man irgendwie eh nicht ändern kann. Ich will, dass die digitalen Plattformen immer 

bezahlen müssen, wenn es um die kommerzielle Nutzung von Presseartikeln geht, die 

nicht Creative Commons sind, und wenn es um den Upload von uns Userinnen geht 

mit Kultur, mit urhebergeschützten Kulturinhalten. Dann müssen die Plattformen immer 

bezahlen, und wir müssen sie gesetzlich zwingen, dass es diese Lizensierungspflicht 

gibt. Das ist für mich eine ganz große Änderung im Denken. Es wird nicht die einzelne 

Nutzerin und der einzelne Nutzer, dem läuft man hinterher und verknackt den von wegen 

irgendwie die Schulhilfe werden kriminalisiert, nein, die digitalen Plattformen, die ein 

Wahnsinnsgeld machen mit der Nutzung von Inhalten, die sie in der Regel nicht selber 

produziert haben, die müssen bezahlen. Und das müssen wir mit dieser 

Urheberrechtsreform hinkriegen.  
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Der zweite Teil (Applaus), so, dann müssen sie Verantwortung übernehmen für Fake 

News und Hate Speech, das machen wir mit der AVMS, der audiovisuellen 

Mediendienstrichtlinie, die übrigens seit über einem halben Jahr im Trilog ist, also von 

daher kann ich nur sagen - viel Glück mit dem CAB/SAT Trilog, wenn Cecile glaubt, dass wir 

damit im Sommer so weit sind. Das gucke ich mir erst noch an. Weil im Rat gibt es auch 

ganz viele verschiedene Interessen, und damit sage ich jetzt meinen letzten politischen Satz:  

Im Rat [Europäischer Rat] gibt es gleichen Streit, politischen Streit, wie im Europa 

Parlament zwischen den Interessen, dass die Künstler zu Recht bezahlt werden wollen 

und müssen. Sonst werden die ganzen „Kronjuwelen“, die Juncker sehr schön so 

betitelt hat, die Künstler nicht überleben können. Und die kulturelle Vielfalt in der 

europäischen Union wird dramatisch leiden.  

Aber es ist vor allem ein vehementer politischer Streit zwischen dem sogenannten 

„Freiheitsnarrative“ von Google und Facebook, dass man, jeder von uns alles haben 

können muss, grenzüberschreitend. Wofür es sehr viele, gute Gründe gibt. Aber wenn man 

das will, muss man sie zwingen, auch das zu vergüten. Und das geht gegen dieses 

Freiheitsnarrative von Google, und das, finde ich, müssen wir dekonstruieren, ja. Wir müssen 

alle, oder wollen an die Inhalte ran. Wir wollen möglichst viel kulturelle Vielfalt und 

konsumieren können. Aber nur, wenn es dafür eine faire Bezahlung gibt. Und darum 

brauchen wir dieses unwaivable right for remuneration, was SAA fordert, und deswegen 

habe ich mich dafür auch im Kulturausschuss eingesetzt. Und ich fand es super, dass das 

ITRE- Komitee [Industrie-Politik-Ausschuss des Europäischen Parlaments] auch so beschlossen 

hat. (Applaus.) 

JOBST OETZMANN: Da gehe ich mal gerade rein. Jetzt ist es ja nicht so, dass auch wenn 

im Moment möglicherweise Parlamentsmehrheiten winken, dass das damit quasi schon eine, 

wie man in Bayern sagt, „g´mahte wies´n“ [“gemähte wiese“ = eine schon ausgemachte Sache] 

ist. Und ich glaube, dass wir mal einen Blick auf die möglichen Hindernisse, oder die 

Hindernisse in den Argumentationen, die eigentlich so kursieren und in den Köpfen, oder 

in den Weltbildern eigentlich da sind, dass man da mal einen Blick drauf wird. Urban, darf ich 

dir diesen Ball sozusagen zuschmeißen, was dir so als Hindernisse, die wir bisher so als 

Argumente gehört oder zu sehen bekommen haben, was uns eigentlich immer ganz gerne 

entgegen gehalten wird? 

URBAN PAPPI: Ja, so zunächst vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich denke 

Berlinale ist eine gute Gelegenheit auch über Politik zu reden. Die Richtlinie, die jetzt auf 
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dem Tisch liegt, ist ein Flickenteppich. Ich war am Anfang eigentlich beruhigt, als die 

Kommission den ersten Entwurf vorgelegt hat. Warum?  

Weil ich geprägt war von den Diskussionen 2012. Da ging es mal hoch her mit den 

Netzpolitikern. Und da war die große Einnahmequelle der Bild-Kunst das Geld, was wir 

weiterreichen an die Regisseure, Kameraleute, Editoren, Szenen- und Kostümbildner in 

Gefahr. Die Privatkopie Vergütung, das war dann auf einmal kein Thema mehr, deswegen 

Erleichterung 2016, als der Entwurf kam. Aber man muss natürlich auch nach vorne gucken. 

Es bringt nichts, wenn man alte, sage ich mal, alte Geldquellen, die langsam versiegen, 

verteidigt. Wir werden nachher ein bisschen auf die Zahlen eingehen, da werden wir sehen, 

dass das, was die Bild-Kunst für die audiovisuellen Autoren machen kann, immer weniger 

wird. Und insofern freue ich mich, dass wir heute mal die Gelegenheit haben über ein, mit 

diesem Vergütungsanspruch eine potenzielle, sehr wichtige, neue Geldquelle ins Auge zu 

fassen. Natürlich wird einem dann vorgeworfen, dass man letztendlich, ja, das ist, es passt 

nicht rein, es ist unsystematisch. Das ist kein großer, systematischer Wurf. Das stimmt, okay, 

geben wir zu. Auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt habe, es ist nun mal ein 

Flickenteppich, die Richtlinie.  

Wir haben da ganz unterschiedliche Dinge drin, vom Presseverleger 

Leistungsschutzrecht über die Artikel 14 bis 16, wo es darum geht, Verträge 

anzupassen. Wir haben, also es ist jedenfalls so bunt, dass jeder das rauspicken muss, was 

für ihn wichtig ist. Und ich finde, da kann man dann an diese Artikel 14 und 16 unseren 

Vergütungsanspruch ranflanschen für audiovisuelle Autoren. Ich finde das geht, da es 

insgesamt nicht so systematisch ist, dass man da irgendwas kaputt machen kann. Wir haben 

vorhin auch gehört schon, wie lange das dauert in Europa. Jetzt darauf zu setzen, dass in 

einem nächsten Anlauf etwas kommt, also dann gute Nacht. Also da müssen wir dann zehn 

Jahre irgendwie ins Auge fassen. Das wäre wirklich zu lang. Wir müssen jetzt handeln, jetzt 

können wir das noch machen.  

Es gibt Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, ausformulierte Vorschläge, die müssen da 

noch rein für unseren Sektor. Und dann muss das wachsen, und löst dann langsam die 

tradierten Quellen, Geldquellen ab für die Verwertungsgesellschaften gerade stehen. Und 

dann können wir auch in der Zukunft für die audiovisuellen Autoren gutes Geld 

erwirtschaften.  

JOBST OETZMANN: Danke dir, Urban. Danke (Applaus). Herr Voss? 

AXEL VOSS: Vielen Dank. Was gesagt wurde, ist ja vom Grundsatz her völlig, also würde 

ich jetzt mal sagen, mehrheitlich und sowohl in unserer Fraktion mehrheitlich in der Fraktion, 
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überall eigentlich wollen wir das Gleiche. Wir wollen, dass das sogenannte Value Gap 

oder was auch immer, wie man das nennt, eben eigentlich sich schließt. Die Frage ist eben 

immer nur, wie macht man das eigentlich vernünftig, ohne das bestehende System 

gleichzeitig irgendwie in Frage zu stellen? Das ist so ein bisschen, glaube ich, das 

Problem dabei. Aber vom Grundsatz her sind wir da alle einer Meinung. Also, würde ich 

jetzt jedenfalls mal so behaupten.  

Dass das auch in den anderen Fraktionen ohne Weiteres so getragen wird, dass wir da eine 

Mehrheit haben und sagen nein, derjenige, der kreativ ist, der muss auch letztendlich davon 

profitieren können. Und dafür werden wir dann auch entsprechend votieren. Es ist immer nur 

die Frage, wenn man das jetzt versucht in diesen rechtlichen Text umzumünzen, wie man 

das eigentlich am geschicktesten macht.  

Deshalb ist die Frage nach diesem unwaivable right, was man eigentlich darunter versteht, 

auch rechtlicher Natur. Wenn man einfach nur sagt, ja unter unwaivable right verstehe ich 

eigentlich nur, dass es mehr Geld gibt sozusagen von den Plattformen, jetzt mal übertragen, 

dann kann man das natürlich so oder so lösen. Wenn man aber einen rechtlichen 

Anspruch projiziert, an den Lizenzen vorbei, dann ist eben die Frage, kriegt man das, 

oder ist das System damit dann in Frage gestellt? Und der Kuchen würde so dann nicht 

größer werden, sondern, glaube ich, würde das bei dem einen vielleicht was geben, aber das 

würde dann dort wieder abgezogen, wo es eine Lizenz gäbe. Deshalb ist da eben in der Tat 

die Frage, wie kriegen wir das eigentlich vom Wortlaut her interessengerecht rüber?  

HINDERNISSE EINES UNWAIVABLE RIGHT FOR REMUNERATION [„SIEHE AUCH „12 

MYTHS“ DER SAA] 

Es gibt, wenn ich das noch kurz anfügen darf, ich sage mal, man versucht ja nun immer eine 

Balance zwischen dem User, der diese Dinge hochlädt, zwischen dem Hauptlizenznehmer, 

der Plattform, den Kreativen als diejenigen, die diesen Inhalt auch erzeugen, und noch 

Verwertungsgesellschaften. Zwischen all diesen fünf verschiedenen Dingen eine, deshalb 

war ich eben so erfreut über dieses schöne Schaubild, ich glaube, ich kreiere wöchentlich 

mehrere Zettel, wo ich mir vorstelle wie man irgendwie diese Ansprüche besser ausgleichen 

kann. Aber es, also meines Erachtens ist das nicht leicht allen Interessen nachher 

gerecht zu werden. Und wie man das am besten ausgestaltet. Das ist, glaube ich, die 

rein wesentliche Frage.  

Die Zielorientierung ist politisch mehrheitlich ohne weiteres erreichbar, dass wir sagen, es 

müssen die Kreativen, die Künstler entsprechend beteiligt werden. Es muss dort zusätzlich 
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etwas kommen. Aber dennoch steht man vor der Frage, wie schafft man es vom Wortlaut 

her?  

JOBST OETZMANN: Ja, okay, vielen Dank. Da gleich eine kleine Anekdote dazu. Ich habe 

Ihre Kollegin, Sabine Verheyen vor einem Jahr kennengelernt in Straßburg, anlässlich einer 

kleinen Runde, zu der man sich eben trifft, damit ein Austausch stattfindet. Und das Nette 

war, der damalige Gesetzesentwurf für die CAB/SAT Verordnung war, glaube ich, nur fünf 

Seiten lang. Fünf Seiten, das fand ich eigentlich ziemlich smart. So, und dann hat sie mir 

erzählt, dass es, glaube ich, wie viele Anmerkungen hat es gegeben? 800 oder 1400? 1400 

Anmerkungen, Änderungsanträge zu einem fünfseitigen Stück! Das, finde ich, schlägt 

dem Fass doch den Boden aus.  

Daran merkt man eins: Es ist ein extrem umkämpftes Terrain. Und da erntet die 

europäische Ebene leider auch all das, was auf nationaler Ebene nicht rechtzeitig reguliert 

worden ist. Das ist nämlich auch noch was. Weil wenn sich nämlich hier in Deutschland 

die großen, öffentlich-rechtlichen Sender konsequent entziehen, das tun sie nämlich, 

ja, wird das Ganze plötzlich nach Brüssel gespült, und dann haben sie den 

Schlamassel. Herzlichen Glückwunsch, sage ich nur.  

Die Frage wird aber immer sein, welche Vision sozusagen, also wenn es um die Präzision 

von Ausgestaltungen geht, oder wo man sagt, wo verankert sich dann eigentlich diese, also 

im konkreten Text, wie muss das eigentlich ausgestaltet sein, sodass bestehende 

Systematiken nicht kaputt gemacht werden. Ich komme nachher nochmal dazu, man sieht da 

auch schon einen kleinen Einblick. Tarifverträge, oder auch gemeinsame 

Vergütungsregeln haben eine Grenze. Weil wir alle wissen, wenn wir zum Beispiel unsere 

Verträge unterschreiben, das sind dann ungefähr so 40 Seiten lange Teile, also noch ein 

bisschen länger als die CAB/SAT Verordnung. Aber im Grunde ist es eigentlich nur so, dass 

wir ein Recht nach dem anderen herschenken, bis zum Titelrecht, bis zum Ausschnittsrecht 

und so weiter. So, und dann wissen wir, dass wir irgendwann noch ein bisschen Geld 

kriegen, das steht da auch manchmal noch drin. Und das richtet sich nach den allgemeinen 

Reglements der Sender. Wenn Sie dann aber eigentlich weitergehen, dann merkt man 

nur:  Je weiter man von diesem Sender [in den Verwertungen] eigentlich weg ist, desto 

weniger gibt es. Und am Ende bleibt nur noch ein Kieselsteinchen übrig, das dann vielleicht 

zu Ihnen wandert.  

Aber die Frage heißt ja, wo sind eigentlich die Ideen sozusagen, wo man sagt, dass man 

eben nicht Lizenzketten oder ähnliches versucht einzugreifen, was man auch alles schon 
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versucht hat und gescheitert ist. Sondern was für Reglements sozusagen gibt es, die einfach 

ein Supplement darstellen, ohne, dass die Welt zusammenbricht. Frau de la Durantaye?  

 

[DEUTSCHES]  URHEBERVERTRAGSRECHT - ÜBERNOMMEN IN ARTIKEL 14 – 16 

COPYRIGHT 

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Ich habe, also ich habe das Gefühl, dass wir über zwei, 

über zwei unterschiedliche Fragen sprechen.  

Das eine ist die Frage, wie können wir sicherstellen, dass Urheber innerhalb der 

Verwertungskette letztendlich eine Vergütung bekommen? Und zwar in Teilen der 

Verwertungskette, das haben Sie gerade angesprochen, mit denen die Urheber nicht in 

direkten, vertraglichen Beziehungen stehen. Und das ist ja, das ist das Thema, glaube ich, 

bei Paragraph, bei den Artikeln 14 bis 16. Und da haben wir eigentlich in Deutschland mit der 

Urhebervertragsrechtsreform, die in vielen Punkten vielleicht nicht so ideal ist, aber, finde 

ich, einen ganz guten Ansatz gefunden, indem wir gesagt haben, oder indem jetzt geregelt 

wurde, dass die Auskunftsansprüche und auch die Vergütungsansprüche sich nicht gegen 

den konkreten Vertragspartner richten. Sondern gegen die Entität, die die tatsächliche 

Kontrolle ausübt. Und das ist etwas, was, glaube ich, Sinn macht und einleuchtend ist, und 

was man auf Europa übertragen könnte und sollte. Das ist der eine Aspekt, nämlich das 

Urhebervertragsrecht. Wie kann man da die Situation der Urheber stärken.  

 

KONTROLLE ODER GELD? 

Die andere Frage, hat auch Frau Trüpel angesprochen, ist die Plattformhaftung oder die 

Haftung von Akteuren mit denen niemand in der Lizenzkette dann, also die außerhalb 

der Lizenzkette sozusagen operieren. Und da habe ich den Eindruck, dass Sie jetzt als 

Autoren sich so eine grundsätzliche Frage stellen müssen, nämlich, möchten Sie Kontrolle, 

oder möchten Sie Geld haben? Sie werden antworten, Sie möchten idealerweise beides 

haben, und das ist natürlich legitim. Aber ich glaube, Sie können eigentlich für Kontrolle oder 

Geld optieren, oder vielmehr in der Welt, in der wir jetzt leben, für vermeintliche Kontrolle 

oder Geld. Was gibt Ihnen Kontrolle? Kontrolle geben Ihnen Ausschließlichkeitsrechte, also 

die Rechte, die Ihnen erlauben Nutzungen zum Beispiel auf Plattformen wie YouTube zu 

unterbieten- zu unterbinden.  
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Diese Kontrolle üben aber nicht Sie aus, das haben wir ja schon gehört, sondern letztendlich 

Verwerter irgendwo am hinteren Ende der Verwertungskette, die die Rechte haben, die Sie 

irgendwann mal hatten. Und unter dem Modell, was wir jetzt haben, bekommen Sie auch, 

sehen Sie dann auch von dem Geld, das da möglicherweise ausgetauscht wird, am Ende 

recht wenig. Sie haben ja sehr eindrücklich gezeigt die Situation der Autoren und haben 

gesagt, nur drei Prozent bekommen mehr als das Minimum in Frankreich, das erforderlich 

ist. Und viele werden mit Einmal-Zahlungen abgespeist. Und das ist es dann. Das heißt, 

selbst wenn in der Lizenzkette das letzte Glied es schafft von der Plattform Geld zu 

bekommen, kommt das nicht unbedingt bei den Autoren an, oder bei den Urhebern an. Das 

heißt, Sie müssen gleichzeitig, wenn Sie für dieses Modell plädieren, müssen Sie gleichzeitig 

das Urhebervertragsrecht so ändern, dass Sie am Schluss davon auch Geld sehen. Und das 

ist, glaube ich, wahnsinnig mühsam, und im Grunde- 

JOBST OETZMANN: -Ist es nicht möglich. 

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Vergebene Lebensmüh, ja. Und was ist die Alternative? 

Die Alternative ist auf Kontrolle zu verzichten, zu sagen, ich begnüge mich mit einem 

Vergütungsanspruch. Also, ich habe die Kontrolle nicht, aber ich habe einen Anspruch auf 

Bezahlung, die verwaltet wird durch eine Verwertungsgesellschaft. Die Gelder werden 

eingezogen, die Verwertungsgesellschaft ausgeschüttet durch die Verwertungsgesellschaft 

wie Sie es bislang kennen. Oder nur wie Sie es bislang für andere Nutzungen kennen. Und 

welchen Weg Sie gehen wollen in der Diskussion, obliegt natürlich Ihnen.  

Ich bin der Meinung, dass der zweite Weg der deutlich vielversprechendere ist. Aber es ist 

auch der Weg, der bedeutet, dass Sie in der Diskussion beispielsweise um Artikel 13 nicht 

unbedingt in einem Boot sitzen mit den Sendern. Sondern, dass Sie da auch 

nteressengegensätze haben, und nicht nur bei 14 bis 16.  

JOBST OETZMANN: Also, mit den Sendern, um mit den Sendern in einem Boot zu sitzen, 

weiß ich, dass ich mich nackig machen muss. Und das ist keine Option.  

HELGA TRÜPEL: Sonst wäre der Konflikt um die CAB/SAT ja nicht so gewesen, wie er 

gewesen wäre, wenn die Sender nicht genau die Rolle gespielt hätten. 

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Genau, bei CAB/SAT wird es ja ganz klar, bei 14 bis 16 

wird es auch klar. Aber ich habe das Gefühl, dass bei 13 es in der öffentlichen Diskussion 

nicht ganz so klar ist wie bei 14 bis 16. Deswegen fand ich es wichtig, diesen Punkt nochmal 

zu machen. Dieser Interessenwiderspruch, der besteht, glaube ich, geht tiefer als manchmal 

in der öffentlichen Diskussion betont wird. 
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JOBST OETZMANN: Ich muss mal kurz reinwerfen. Also, wenn hier von 13, 14, 16 

gesprochen wird  

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Entschuldigung.),  

JOBST OETZMANN:..dann klingt das entweder wie die Zimmernummern in einer Pension, 

oder von nach Monaten, nein, gemeint sind die Artikel in der Copyright Directive, die man 

auch gerne nachlesen kann. Nicki, ohne, dass du jetzt wahrscheinlich die Details dieser 

ganzen Artikel im Einzelnen kennst, was ist denn unsere reale Situation dazu? 

NIKI STEIN: Also, ich bin- Ich rutsche hier schon die ganze Zeit, Sie haben das gesehen, 

unruhig auf diesem Stuhl hin und her. Und da wir ja gerade eine Winterolympiade feiern, ob 

die nun nötig ist oder nicht, auf jeden Fall verbraucht sie wahnsinnig viel Gebühren, Gelder, 

die immer noch unsere Haupteinnahmequellen sind, bezeichne ich mich jetzt mal als 

Aktiven, beziehungsweise Athletensprecher. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt 

nicht wie viele von Ihnen jetzt hier von den Menschen, die Gott sei Dank ist nur eine Reihe 

frei geblieben, wer von Ihnen verdient jetzt wirklich ursächlich Geld mit dem Verbreiten 

audiovisueller Medien? Können Sie mal aufzeigen? Ja, sehen Sie, das sind jetzt, das ist für 

mich jetzt ein erschütterndes Bild. Weil eigentlich müsste der Laden voll sein. Wir müssten 

eigentlich im Haus der Weltkulturen sitzen, und da müssten 2.000 Filmschaffende sitzen. 

Weil was wir hier verhandeln, und das wird, glaube ich, etwas in dieser Zahlenakrobatik und 

Paragraphenakrobatik, die wir hier dankenswerterweise von Ihnen ja auch vorgetragen 

kriegen, den meisten Kreativen nicht klar. Wir verhandeln hier wirklich die 

Einkunftsmöglichkeit der Zukunft. Und das muss man immer wieder sagen, und das 

muss Ihnen auch klar sein, glaube ich, dass wir das (Applaus) teilweise gar nicht 

wissen. Und wenn Sie mir kurz erlauben einmal auszuholen.  

Wir haben ja, wir reden ja jetzt eigentlich über zwei Dinge. Unser bewährtes 

Einkommensmodell, sage ich mal, von 90 Prozent, zumindest der deutschen 

Filmschaffenden, in Frankreich, weiß ich, ist es aber ähnlich, ist nach wie vor das Fernsehen. 

Und wir haben sozusagen, unser Verdienst liegt im Abtreten der Nutzungsrechte. Das wird 

dank Berufsverbände, teilweise auch persönliche Agenten, da sieht es dann immer relativ 

dünn aus, seit Jahren, Jahrzehnten verhandelt. Wir reden schon seit Jahren und 

Jahrzehnten, auch jetzt mal ganz unabhängig von dem digitalen Markt, von fairen 

Vergütungsregeln. Und gucken da immer etwas durch die Röhre.  
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WIEDERHOLUNGSHONORARE  

Aber ein ganz wesentlicher Bestandteil sind Wiederholungshonorare. Und die 

funktionieren, solange es noch ein TV Vollprogramm gibt. Ich glaube aber, und da liege 

ich, glaube ich, nicht falsch, dass wir in zehn Jahren von einem TV Vollprogramm nicht 

mehr reden. Da reden wir von einem, wenn es denn über die öffentlich-rechtlichen noch 

gibt, also wir haben ja durchaus eine politische Entwicklung, die das auch im Moment sehr 

stark angreift, werden wir, ja, Netflix ähnliche, öffentlich-rechtliche Streamingdienste 

haben. Und die Vergütung dieser Streamingwiederholung, nenne ich das mal, ist in keinster 

Weise geregelt. Also alles, was wir jetzt hier unterschreiben, 40 Prozent Wiederholung, 

Regie, Gage, auf einer Bemessungsgrundlage natürlich, Hauptabendprogramm ZDF, spielt 

dann keine Rolle mehr, weil es das Hauptabendprogramm ZDF dann nicht mehr geben wird. 

Auch wenn mir jetzt der Intendant des ZDFs an die Gurgel springt. Aber ich bin sicher, dass 

es so ist. Also, das ist ein riesengroßes Problem. Und diese Verwertung findet im Internet 

statt. 

Deswegen finde ich den Titel dieser Veranstaltung relativ schwierig, weil es da- Der sollte 

eigentlich nicht heißen, enteignet Europa die Urheber, das finde ich auch in diesen Zeiten 

ganz schwierig. Ich glaube immer noch an Europa, und gerade in dem Bereich glaube ich an 

Europa. Wenn wir eine Chance haben, dann nur alle zusammen. Sondern der Titel muss 

heißen: Enteignet das Internet die Urheber? (Applaus.) Das ist sozusagen der eine große 

Punkt. Also wie kriegen wir am Ende des Tages, wie Herr Kohl das immer nannte, 

unseren Bimbes von den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten? 

Und ich fürchte, auch das können wir nur machen mit Hilfe der Politik, muss man ganz 

klar sagen.  

Und der zweite Punkt, und das ist vielleicht, da sind wir jetzt über die Artikel, da haben Sie, 

glaube ich, ganz wichtig einen Punkt angesprochen. Wollt ihr Kontrolle oder wollt ihr 

Geld? Ich sage jetzt mal ganz böse, ich will Geld (Applaus). Ich habe Kinder, die fangen 

gerade an zu studieren, die muss ich noch ein bisschen durchfüttern. Ich will Geld. Und es 

ärgert mich wahnsinnig, wenn ich sehe, dass Filmwerke bei YouTube eingestellt wurden, 

inzwischen achten ja unsere Werknutzer, die öffentlich-rechtlichen, etwas darauf, dass das 

nicht mehr passiert. Aber es ist jahrelang völlig schamlos passiert. Da konnten Sie jeden 

Tatort von mir auf YouTube streamen. Und das passierte über dieses Kanalmodell von 

YouTube. Ich habe da nichts von gesehen. Wer immer da sein Geld bekommen hat, ihm 

wird es ähnlich gegangen sein, oder sehr vielen von Ihnen. Das wird ein ganz wesentlicher 

Punkt sein, dass eben die gate-keeper, Google, Facebook, Amazon auch in Teilen natürlich, 

dass wir eine Möglichkeit finden, die irgendwie zur Kasse zu bitten. Weil die natürlich ein 
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Riesengeld machen, einfach - Wir liefern denen Content und die schöpfen ab. Und das 

kriegen die umsonst, das muss man sich immer wieder klar machen. Und da sind wir 

natürlich komplett angewiesen auf politische, und zwar auch europaweite Hilfe. Weil 

Hollywood hat dieses Problem schon seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr, weil 

die eine Marktmacht haben, die wir mit unseren kleinen, singulären, nationalen 

Kreativmärkten einfach nicht haben. Und das muss einfach den Urhebern klar sein. Weil 

ich merke das immer wieder, die verstehen das gar nicht, Jobst. (Applaus.) 

JOBST OETZMAN: Danke, Nicki.  

Helga Trüpel: Ja, ich würde da gerne nochmal direkt anschließen, was Nicki Stein gesagt 

hat. Für mich ist das ja der entscheidende Punkt mit dieser Urheberrechtsreform, ob 

es uns gelingen wird, der digitalen Revolution eine smarte Regulierung zu verpassen. 

Ich erzähle mal kurz eine Geschichte.  

Im Dezember war der Vice CEO auf Google bei mir im Büro, aus dem Silicon Valley. Und 

dann sagte er: „Ah, Misses Trüpel, we heard you have some criticism on Google.“ I said: 

„Yes, Sir, you are right.” Und dann habe ich gesagt, was ich will. „You have to pay taxes. 

We need an obligation to license, we need political solutions, and not private ones, 

what they did with GEMA. And you have to take overall responsibility on fake news 

and hate speech without infringing freedom of press.” And he said: „Yes, Misses Trüpel, 

you are right. We made a lot of mistakes in the last decade, we have to change.“ So, 

jetzt werden die nicht ohne weiteres bereit sein, sich zu verändern. Aber wir müssen 

stolze, europäische Gesetzesmacher sein, und denen sagen, wo es lang geht, um es 

mal ein bisschen salopp zu formulieren (Applaus).  

Ich meine, wir haben 500 bis 550 Millionen Bürgerinnen in der Europäischen Union. Google 

und Facebook wollen auf den europäischen Markt. Wenn ich jetzt auf das 

Leistungsschutzrecht für Presse komme, kennen wir ja das entscheidende Argument, 

dass die sagen: „Dann listen wir halt aus. Dann machen wir das wie in Spanien, und dann 

habt ihr alle keinen Zugang mehr zur freien Presse.“ Habe ich gesagt: „Okay“, dann sage ich, 

„Dann geht doch nach Russland und China und Saudi Arabien, dann macht da euer 

Business. Dann könnt ihr aber nicht mehr erzählen, don’t be evil, wenn ihr nur noch mit den 

autoritären Regimen rummacht.“ Die werden bezahlen. Aber wir müssen sie dazu zwingen.  

Und darum ist für mich diese Copyrightreform so entscheidend wichtig, weil es geht 

letztendlich um weitreichende, politische Fragen. Wie sieht die Kulturlandschaft in 

zehn Jahren in der europäischen Union aus? Können Sie alle überleben? Oder hat der 

digitale Kapitalismus, der digitale Kulturkapitalismus alleine die Regeln bestimmt? 
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Und das will ich nicht. Ich will, dass wir die Gesetze machen und denen sagen an welche 

Vorgaben sie sich in der europäischen Union zu halten haben. Und wenn wir 

zusammenhalten, werden wir im EP [europäischen Parlament] eine Mehrheit dafür haben.  

Aber wir müssen gut argumentieren, wir brauchen auch dafür Ihre Unterstützung. Ich 

meine, Sie sitzen auch ganz viel an der Öffentlichkeit und in den Medien. Sie müssen 

das immer wieder deutlich machen, gegen die Argumente von Google, worum es geht. Es 

geht darum, dass die kulturelle Vielfalt in der europäischen Union überleben kann, und 

dass Sie alle wissen, wovon Sie die Brötchen, die … #00:56:0# für Ihre Kinder bezahlen. 

Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Und darum ist das wirklich eine zentrale 

Auseinandersetzung, die wir jetzt, wahrscheinlich werden wir ja im Sommer im Plenum 

darüber abstimmen. Vorher muss das alles durch den Rechtsausschuss. Ich weiß, dass das 

schwierig ist. Aber ich finde, man darf sich nicht Angst und Bange machen lassen. Wie 

gesagt, das CAB/SAT Vote hat gezeigt, man kann diese Mehrheiten organisieren im EP 

[Europäischen Parlament] , und zwar fraktionsübergreifend. Innerhalb der Fraktion ist 

das alles unglaublich umstritten. Aber fraktionsübergreifend hatten wir die Mehrheit, 

und genau daran arbeite ich jetzt auch weiter (Applaus).  

JOBST OETZMANN: Urban, willst du? 

URBAN PAPPI: Ja, also, das Spannende ist natürlich, das spannende Thema ist natürlich 

das Plattform Thema. Das Google Thema, was Sie gerade angesprochen haben. Aber das, 

ich glaube, das kommerziell wichtige Thema, das sind zunächst mal die legalen 

Plattformen. Das ist von Ihnen angesprochen worden. Die legalen Plattformen, seien es 

Netflix, Amazon, seien es die Mediatheken von ARD und ZDF und wohin die sich 

weiterentwickeln. Die zahlen ja Geld. Das ist ja nicht so, dass die, ja, sie können mehr 

zahlen, aber sie zahlen Geld, sie sind sich bewusst, dass sie eine Lizenz benötigen, wenn 

sie Filme anbieten.  

Das Problem der Urheber in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern in 

Europa, ist, dass Sie an dieses Geld, an diese Geldquellen nicht rankommen. Weil die 

audiovisuellen Urheber geben ihre Rechte beim Produzenten ab. So, der Produzent ist, 

wir haben es vorhin gesehen in dieser Rechteverwertungskette, leider nicht derjenige, der 

dann den großen Reibach macht. Wenn man sich einen Kinofilm anschaut, einen normal 

erfolgreichen Kinofilm, der zwölf Millionen an der Kinokasse erwirtschaftet, dann kommt 

vielleicht 500-, 600.000 Euro an beim Produzenten. Und der Rest geht zu irgendwelchen 

Verleihern und sonstigen Leuten, die in der Mitte stehen. Das ist noch viel schlimmer bei den 
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Plattformen. Was die sich an Prozenten erst mal reinsaugen, das ist immens. So, da müssen 

wir ran. Und es gibt Vorbilder.  

Im Musikbereich gibt es die GEMA, die ist häufig gescholten, aber was macht sie? Sie hat 

die Erstrechte, und sie geht zu Netflix, und sie geht zu Amazon und sie geht auch zu den 

Mediatheken und, ja, lizensiert und das und leitet das Geld dann direkt an die 

Komponisten und Textdichter weiter. Die können sich jetzt zurücklehnen und sagen, 

okay, der Markt muss sich noch entwickeln. Aber die Zukunft ist strukturell gesichert 

zumindestens. Und da müssen wir auch hin.  

Und deswegen fordern wir diesen Vergütungsanspruch, der sozusagen sich direkt 

diese legalen Plattformbetreiber richtet. Gibt es auch schon ein Vorbild in Deutschland, 

Paragraph 20B, Absatz 2 [Kabelweiterleitung – eine der beiden Einnahmequellen der VG Bild-kunst 

für die Filmurheber]. Das gibt es schon. Die Welt ist nicht untergegangen.  

JOBST OETZMANN: Kabel. 

URBAN PAPPI: Übrigens, Kabel, genau. Das andere Thema sind dann die illegalen 

Plattformen, ich nenne sie mal so, weil da ist ja nichts lizensiert. Das ist natürlich das 

spannende Thema, wie kriegen wir die auf der anderen Ende des Ozeans, des Teichs dazu, 

dass sie jetzt auch mal in die Pflicht genommen werden. So, darüber können wir auch 

diskutieren. Aber zunächst, würde ich sagen, ist das Wichtige kommerzielle Plattformen. Wie 

kommen die audiovisuellen Urheber, übrigens auch die Leistungsschutzberechtigten, die 

Schauspieler, an das Geld der Zukunft? 

JOBST OETZMANN: Danke dir, Urban. (Applaus.) Ich möchte an dieser Stelle auch noch 

ergänzen, es ist ja nicht so, dass es in Europa mit seinen vielen Ländern, nicht nur die 

Copyright Directive ist ein Flickenteppich, auch Europa ist es, es gibt ja in einer Reihe von 

Ländern bereits Lösungen, die nach ähnlichen Mustern arbeiten. Alle immer ein bisschen 

anders.  

Also, auf der einen Seite haben wir zum Beispiel Italien. Da gibt es klare, gesetzliche 

Regelungen, und zwar für alle Verwertungen müssen angemessene Vergütungen gezahlt 

werden. Das wird dann entsprechend ausgehandelt.  

Es gibt in Frankreich gibt es durch die gesetzliche Konstruktion die vertragliche 

Ausarbeitung von Vergütungsverpflichtung durch die SACD. Es gibt in Polen einen 

Paragraphen, die dazu verpflichten angemessene Vergütung zu teilen. In Estland ist es so, 

es gibt in Spanien Reglements. Also, es ist nicht so, dass wir uns jetzt quasi, wie soll ich das 
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sagen, also man macht den Kühlschrank auf und alles ist leer. Nein, im Gegenteil, den 

Kühlschrank, wenn man den aufmacht, da gibt es eine ganze Reihe von Angeboten, die alle 

immer mal ein bisschen anders sind, sich teilweise sehr gut und teilweise nicht so toll 

durchsetzen, oder noch weiter ausgestaltet werden können. Und im Grunde muss man nur 

hergehen und das Ganze harmonisieren für die europäische Ebene.  

Damit die Sachen komplett gleich gehalten sind, was ja nun eigentlich, und das ist 

wahrscheinlich auch der Grund, weswegen der ITRE Ausschuss zugestimmt hat, also der für 

die Industriepolitik zuständige Ausschuss. Weil die Harmonisierung natürlich auch 

europaweite Rechtssicherheit bringt. (B undeutlich … #01:01:04#)  

 

DIFFERENZIERUNGEN BEI DER BETRACHTUNG DER PLATTFORMEN 

AXEL VOSS: Ich sage mal in der Realität, und da knüpfe ich gerne mal an die 

Plattformfrage, ist die Welt ja komplizierter als einfach nur zu sagen, ja wir wollen jetzt diese, 

das Value Gap schließen und wir wollen, dass die Urheber und Kreativen mehr Geld 

bekommen, et cetera. Wir kommen natürlich in der Politik auch durch die Überlegung, wenn 

wir mal bei Text and Data Mining sehen, oder wie auch immer, wo kriegen wir eine Grenze 

hin, dass Innovation in der Zukunft nicht behindert wird? Und wie grenzen wir das am 

besten ab? Und da sind wir eben genau bei der Frage, wir wissen bei iTunes und 

Spotify, etc, die lizensieren, oder da kann man auch nichts hochladen.  

Das Problem ist sozusagen, das ja eigentlich die Urheberrechtsverletzung durch den Upload 

an sich schon stattfindet, rein rechtlich gesehen. Und das ist das, wo wir dann eine Struktur 

von Plattformen haben, die eine Verbreitung gewährleisten, die aufgrund einer E-Commerce 

Richtlinie irgendwie sich dahin stellen können und sagen, ach ja, wir stellen ja nur die 

Struktur zur Verfügung. Und nein, das tun sie heute eben nicht mehr. Deshalb ist das alles 

veraltet und der Realität, oder den Realitäten nicht mehr angepasst. Wenn wir bei Twitter-  

Und dann kommt noch die Rechtsprechung dazu, wenn wir das Communication to the 

Public mal reinnehmen, ist das denn bei Twitter und Facebook schon der Fall, dass man 

das dort so erfüllt? Ich würde sagen ja, es gibt mit Sicherheit auch gute Gründe zu sagen, 

naja, so richtig ganz der Öffentlichkeit das zugänglich machen oder wie auch immer, ist es 

vielleicht auch noch nicht. Dann kommen wir zu Dropbox, eine andere Plattform. Wollen wir 

die tatsächlich drin haben oder nicht? Wir kommen zu den Blogs, wo man sagen kann, naja, 

da wird es jetzt nicht mehr strukturiert und nicht mehr Communication to the Public, was die 

rechtlichen Anforderungen nach der sogenannten Infosoc-Richtlinie ja auch sind.  
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Das sind ja Vorgaben, die haben wir dort, und wir puzzeln jetzt einfach nur generell 

irgendwas dazu. Und gehen aber nicht grundsätzlich an diese Dinge heran, weil wir diese 

sogenannte grundlegende INFOSOC-RICHTLINIE überhaupt nicht verändern, weil es 

einen politischen Widerstand gibt, diese Artikel 14, E-Commerce Vorschrift nicht 

wirklich ändern zu wollen. Und da würde ich sagen, verlässt das eben alles die Realitäten.  

Wir haben rechtliche Beziehungen, die eigentlich nicht mehr den Realitäten entsprechen. 

Das ist etwas, wo wir versuchen wollen das anzupassen. Deshalb finde ich es komplexer.  

Wir haben zusätzlich natürlich in den europäischen Ländern unterschiedliche Strukturen und 

Wünsche und Vorstellungen, wie man das alles irgendwie auch nochmal machen kann, und 

das alles nochmal unter den ex- Oder nicht immer alle extrem unterschiedlichen 

Herangehensweisen der einzelnen Parteien. Also sodass das nicht, ich sage mal ein triviales 

Problem ist, einfach mal zu sagen, so wir machen jetzt hier einfach mal einen 

Vergütungsanspruch für die Autoren. Nein, es spielt da mehr irgendwie auch mit rein. Und 

das eben entsprechend auszubalancieren, das ist das Schwierige daran an der 

Gesetzgebung.  

Ohne die Strukturen kaputt zu machen, die man eben eigentlich auch haben möchte. Und 

das, ich will das nur mal so sagen, wir sind in der Zielrichtung alle einig, wir wollen das 

haben, wir wollen mehr Vergütung bei denjenigen, die hier auch diese kreativen 

Inhalte leisten. Aber wie kriegen wir das rechtlich vernünftig umgesetzt?  

Und da nur nochmal der Hinweis, diese Digitalisierung mit der wir uns beschäftigen, ist die 

Entgrenzung von allem, was wir kennen. Und das macht das eben im Moment mittlerweile so 

schwierig, hier vernünftige Rechtssetzungen auch zu machen. Ich bin eher dafür, einfach 

mal voranzuschreiten und uns nachher dann wieder von den Gerichten im Zweifel sagen 

lassen zu müssen, oh, da passt was nicht. Aber wir, gerade das Urheberrecht, was eben 

auch über EUGH Rechtssprechungen sich fortentwickelt hat, eine gewisse Linie aufgezeigt 

hat, die man jetzt höchstwahrscheinlich gar nicht so ohne weiteres verlassen will.  

Oder wir kommen eben in politische Schwierigkeiten rein, dass es sich nachher so blockiert, 

dass man überhaupt nicht mehr weiterkommt. Das ist eben dieser ganze, schwierige 

Prozess, so wie ich ihn wahrnehme. Deshalb...  

JOBST OETZMANN: Darf ich? 

ACEL VOSS: ...die Zielrichtung, sind wir alle einverstanden, da entsprechend vorzugehen. 

Nur eine richtig, rechtliche Lösung ohne Innovation, ohne- Ja, es ist eben die Frage, wie man 
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nachher diese Plattform, die digitalen Plattformen ausschließt, die eben dann über 

Communication to the Public irgendwie auszugrenzen sind, wo die Grenzen zu ziehen sind...  

(JOBST OETZMANN: Jetzt gehen wir (?hier) rein) 

AXEL VOSS... Reine rechtliche, aus meiner Vorstellung, Frage, wie man das nachher, in 

dem Wortlaut nachher so umsetzt, dass man sich selber nicht wieder schädigt, obwohl man 

meint eigentlich das Richtige zu tun. 

JOBST OETZMAN: Okay, das ist sozusagen die harte Arbeit am konkreten Schuh. Worauf 

ich aber nochmal- 

 

E-COMMERCE-RICHTLINIE VON 2001 = FREIFAHRTSSCHEIN FÜR DIE GROßEN 

PROVIDER 

NIKI STEIN: Ich wollte nochmal kurz auf die- Kannst du mir nochmal- Wir sprachen gerade 

an etwas, Artikel 14, E-Commerce Richtlinie, ich glaube von 2001. Die ja immer noch, 

glaube ich, Bestand haben. Das ist ja eigentlich ein Skandal. Und man müsste das, glaube 

ich, mal erklären. Sie können es besser als ich, weil das wissen die wenigsten.  

AXEL VOSS: Das ist, also Artikel 14, E-Commerce Richtlinie sagt man so ganz grob, 

dass die Plattform einfach nur die Struktur zur Verfügung stellen, und eigentlich keine 

Verantwortung haben für das, was auf dieser Plattform passiert. Jetzt mal ganz so 

unjuristisch gesagt. Das hat mit der Realität eben heute nichts mehr zu tun.  

Wir haben eine Entwicklung, wie das ja eben auch angesprochen ist, im Sicherheitsbereich, 

Terrorismus, Radikalisierung, Hate Speech, etc, wo man heute nicht mehr sagen kann, das 

ist so der Fall. Die Plattformen müssen heute, meines Erachtens, eben mehr auf die Inhalte 

gucken, was dort passiert. 

NIKI STEIN: Aber das ist so ein bisschen der Rechtsanspruch, den ja Google und Facebook 

verteidigen. Das erinnert mich ja immer so ein bisschen an die Ranger im wilden Westen, die 

irgendwie die armen Farmer niedergeschossen haben, die die Zäune gebaut haben. 

AXEL VOSS: Aber da kommen Sie eben zu einer, ich sage mal politischen Debatte, wo man 

in den Mitgliedsstaaten, aber auch bei der Kommission nicht unbedingt diesen Artikel 

verändern möchte. Gleichwohl wir aber im Urheberrecht jetzt einfach mal so zu tun, als ob 

wir das ändern durch eine Art (… #01:07:42#) Vorschrift. Aber wenn Sie da eben so weit 
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gehen, haben Sie höchstwahrscheinlich den politischen Widerstand, den Sie dann nicht 

mehr haben um das nachher durchzusetzen. 

JOBST OETZMANN: Da gebe ich jetzt mal an Helga Trüpel. 

HELGA TRÜPEL: Ja, also, erst mal würde ich sagen, warum aus meiner Sicht dieser 

Urheberrechts- Und dass wir das Wort noch betonen, es geht um die Rechte der Urheber 

bei dieser Reform. Und es geht nicht um die Interessen der digitalen Plattform. 

Urheberrechtsreform heißt, wie können wir die Urheberin besser stellen? (Applaus.) 

So, der Vorschlag von Öttinger (Applaus.), jetzt mache ich eine Charme-Offensive gegen 

Öttinger, ist vielleicht ziemlich unerwartet, warum ich glaube, dass es nicht einfach nur ein 

Flickenteppich ist. Die- Für mich hat dieser Gesetzesvorschlag eine ganz klare 

Grundidee, eine Konzeption. Das heißt, die Plattformen müssen bezahlen, wenn es um 

die kommerzielle Nutzung von Presseartikeln geht und bei allen Kulturinhalten. Und 

sie müssen ansonsten Verantwortung übernehmen. Und wir müssen die Urheber, 

sowohl den anlogen wie den digitalen Verwertungen gegenüber besser stellen. Das 

sind die berühmten Artikel 14 bis 16. Das haben wir im Kulturausschuss alles so mit 

Mehrheit durchgesetzt. Und das ist ein großer Erfolg gewesen. Ich sage immer zu Axel Voss, 

gucken Sie sich die Abstimmung aus dem Kulturausschuss an. Die ist Gold wert, damit kann 

man total gut arbeiten.  

Zweiter Punkt, das ist diese E-Commerce Directive. Auch das, die Debatte ist ja nicht mehr 

2001. Wenn die „Access Provider“, die digitalen Plattformen wirklich nur technologische 

Durchleiter sind wie die Post, und die nicht wissen, oder was in meinen Briefen drin steht, 

dann haben sie keinen- Müssen sie nicht haften. Aber de facto sind sie das in den 

allermeisten Fällen nicht. Wenn sie mit den Inhalten Geld verdienen, weil sie Werbung 

schalten, weil sie Empfehlung abgeben, was Google Play doch macht, dann dürfen sie 

eben kein Haftungsprivileg mehr haben.  

So, Herr Voss, ich weiß die Kommission ist seit Jahren in dieser Frage gespalten. Als der 

spanische Webkommerz Kommissar (… #01:09:32#) noch im Amt war, der war so ein 

typischer Liberaler, der immer gesagt hat: „Wenn wir irgendwas regulieren, ist es gegen 

Innovation.“ Ich finde, das ist so ein Bullshit. Wenn wir richtig regulieren, ist es gar nicht 

gegen Innovation. (Applaus.)  

AXEL VOSS: Ja, das ist-  

HELGA TRÜPEL: ...Lass mich mal noch einen letzten Satz sagen, weil wir uns darüber ja 

nun seit Wochen auseinandersetzen. Wir müssen die E-Commerce Directive klarstellen. 
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Wenn es de facto „Content Provider“ sind, müssen sie haften. Wenn sie nur „Access 

Provider“ sind, haften sie nicht. Das muss einfach mal klargestellt werden. Und ich 

behaupte wieder, wenn wir klug argumentieren, können wir dafür eine Mehrheit kriegen. Ja, 

die Kommission ist gespalten, weil Google jeden Tag bei denen auf dem Schoß sitzt und 

sagt, ist alles gegen unsere Interessen, ist gegen Innovation. Nein, das ist nicht gegen 

Innovation. Es ist nur für eine smarte Regulierung der Innovation. Und das müssen wir 

in Europa durchsetzen. (Applaus.) 

AXEL VOSS: Ja, das ist- (Applaus.) Dagegen hat ja auch keiner was. Aber, nochmal, ich bin 

Jurist, und einfach so sich hinzustellen und zu sagen, ach ja, das müssen wir jetzt einfach 

mal durchsetzen, so einfach ist es eben nicht. Die E-Commerce Richtlinie bleibt weiterhin 

reales Gesetz. Wir haben weiterhin diese Haftungsprivilegierung sozusagen der 

Plattformen.  

Und ja, aber wenn der politische Wille nicht in diesem Umfang im Rat oder in der 

Kommission vorhanden ist, werden wir als Parlament dort auflaufen. Dort brauchen wir einen 

Weg, den wir finden müssen, eben um zu sagen wir wollen das nicht so öffnen, aber wir 

wollen eine Art (… #01:11:10#) entsprechend haben. Damit wir zu diesem Ziel überhaupt hin 

kommen. 

JOBST OETZMANN: Hier gibt es noch- 

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Ich bin auch Juristin, vielleicht deswegen mein Impuls 

Ihnen zur Seite zu springen. 

AXEL VOSS: Vielen Dank, das ist gut. Ich meine, es ist immer schön einfach allgemein zu 

sagen, so und so, da wollen wir hin. Aber wenn es nachher eben in der Realität nicht 

funktioniert, ist es schwierig. 

KATHARINA DE LA DURANTAYE:: Genau, der Teufel steckt im Detail. Und ich finde Frau 

Trüpels Sätze klingen hervorragend. Und die können wir, glaube ich, wirklich eben auf der 

Flughöhe unterschreiben. Es wird schwieriger, wenn man ins Klein kommt, und dann finden 

Sie wahrscheinlich die Juristen oder auch die Gesetzgeber spießig, weil Sie das Gefühl 

haben, wenn man nur eine Idee hat dafür- Bitte? 

HELGA TRÜPEL: Ich mache auch jeden Tag Gesetzesarbeit. 

KATHARINA DE LA DURANTAYE:Das weiß ich. Aber Herr Voss auch. Genau, ja, Sie 

beide. Frau Trüpel macht unspießige Gesetzesarbeit, Herr Voss spießige, und ich bin auch 

ein Spießer. Und deswegen muss ich meine Lanze für die Schwierigkeit im Detail sprechen. 
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Artikel 14, E-Commerce Richtlinie zu verändern, ist, glaube ich, in der 

Urheberrechtsrichtlinienreform nicht möglich. Ich glaube da sind wir uns einig. Das 

müsste einfach ein neues Verfahren sein, das man anstrengt. Das muss man einmal ganz 

klar sagen, damit Sie verstehen, warum das nicht in dieser Richtlinie jetzt passieren kann. 

Das geht nicht. Das hat einfach viel weitreichendere Konsequenzen.  

Und deswegen gibt es so einen gewissen, also das ist einer der Gründe, wenn ich es richtig 

verstehe, weswegen es einen politischen Widerstand gibt, jetzt so einen Bereich, eine 

Sonderregelung fürs Urheberrecht zu schaffen anstatt grundsätzlich dran zu gehen und sich 

die E-Commerce Richtlinie, die, wie Sie sagten, einen viel breiteren Anwendungsbereich hat, 

diese Normen grundsätzlich anzuschauen.  

Ich halte es für sinnvoll eine grundsätzliche Überarbeitung zu überdenken und sich zu 

überlegen, was sind allgemein die Folgen, die ich hervorrufe mit einer Regel. Vielleicht 

können Sie- Also, meine Sorge ist, jetzt nicht nur in diesem Punkt sondern allgemein auch in 

anderen Bereichen der Richtlinie, die wir jetzt diskutieren, wir haben zum Beispiel zur 

Haftung bei Framing und Hyperlinks, darüber haben wir vorhin auch schon gesprochen. 

Sie haben es auch kurz angesprochen in Ihrem Statement.  

Meine Sorge ist, dass wenn man ein konkretes Problem vor Augen hat, und ein 

konkretes Problem lösen möchte, aber in einen Bereich rein geht, der ganz weit ist, 

und dann eine Stellschraube in einem System verschiebt, dann produziert man 

Kollateralschäden, von denen man noch nicht mal ganz genau weiß, welche das sind. Und 

das muss man verhindern. Das ist einfach ein wichtiges Problem. Und wir haben alle von 

allen gehört, es dauert ewig, bis diese- Bis so ein Gesetzgebungsverfahren dann wieder neu 

angestoßen wird und zu Ende gebracht wird. Und wenn man es macht, dann sollte man es 

gut machen, sonst hat man ein Problem für 15 Jahre geschaffen. Und  

(Zuschauer, undeutlich (… #01:14:06#) (?Dann sind Sie jetzt der Kollateralschaden) (… 

#01:14:16# ) Wo ist denn das Problem? Wenn Sie so weitermachen (… #01:14:25#)  

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Das ist ja ein anderes Thema, die Vergütungspflicht 

betrifft das jetzt nicht. 

JOBST OETZMANN: Ja, darf ich-  

(Zuschauer: Genau das ist das Thema. Die Vergütungspflicht, wenn Inhalte kommerziell 

genutzt werden.)  
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JOBST OETZMANN: Ja, wir sind gerade auf zwei verschiedenen Baustellen unterwegs, das 

muss man einfach sehen, sonst kommen wir durcheinander. Die E-Commerce Richtlinie ist 

einfach eine Sache für sich. Und das ist ein heißes Eisen. Und der Punkt ist der, wenn man 

da mit einem Schraubenzieher rangeht, dann dreht sich relativ viel. Da sind bestimmt viele 

wünschenswerte Sachen dabei, aber eigentlich sind wir gerade bei der Copyright Directive.  

Und natürlich sind dort alles, was Value Gap angeht, haben wir eine ganze Reihe von 

Problemen. Und es wäre sehr wünschenswert, wenn man da wirklich reingeht. Jetzt würde 

ich nur gern, erster Ausschlag bei Urban, gerne geben. Und dann geht es weiter. 

URBAN PAPPI: Also, wenn wir versuchen einen Kompromiss zu finden, dann könnte man 

sagen, dass die ganze Geschichte mit Artikel 13, die unter Value Gap, firmiert, wo es um 

die Inhalte geht, die die User hochladen, User Uploaded Content. So, das ist schwierig, 

juristisch, gebe ich Ihnen Recht. Wir sind zwar der Kollateralschaden seit 2001, und wir 

haben ein Recht darauf zu sagen, wir wollen das jetzt mal beenden. Aber es ist trotzdem 

schwierig.  

Wenn man jetzt sagt, das geht irgendwie nicht anders, man muss an die E-Commerce 

Richtlinie ran. Dann wäre sozusagen auf meiner Seite zumindestens ein Goodie 

einzufordern für die audiovisuellen Urheber und Leistungsschutzberechtigten. Und das wäre 

der Vergütungsanspruch der Verwertungsgesellschaftspflichtige unabtretbare 

Vergütungsanspruch gegenüber online Nutzern. Und zwar den Legalen. Das hat gar 

nichts mit YouTube und Google und so weiter. Sondern das ist Netflix, Amazon und 

Co. Die wissen, dass sie eine Lizenz brauchen. Die sagen gar nicht, dass sie nicht 

verantwortlich sind. Die sagen, wir sind verantwortlich, ich will jetzt zahlen. So, und unser 

System so, dass da wenden sie sich dann an die Produzenten. Und sagen, Produzenten 

kommt mal her, ich möchte jetzt eure Filme einkaufen, die möchte ich nämlich vertickern an 

die Leute per Abo, oder wie auch immer. So, und die Produzenten, beziehungsweise die, 

wer halt da der Nächste ist in der Rechtekette, der gibt das dann, der räumt dann die Lizenz 

ein.  

So, nur die Regisseure, Drehbuchautoren, die haben überhaupt nichts davon. Weil die sind 

viel weiter hinten, oder am Anfang von der ganzen Kette, und die gucken in die Röhre. Und 

wenn wir jetzt ein System hätten, was wir ja schon haben im 

Kabelweitersendungsbereich in Deutschland, und was in anderen Ländern auch 

schon existiert über andere Systeme. Wenn wir so ein System hätten, dann würde die 

Bild-Kunst nicht alleine, sie würde einfach mal zusammen mit der GEMA und der GVL 

und der VG Wort würde sie auf Netflix zugehen und sagen: Hey Netflix, du hast 
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sowieso schon einen Vertrag mit der GEMA und zahlst ein Prozent, oder was weiß ich. 

So, und jetzt wird dieses eine Prozent etwas mehr, weil wir halt noch mehr Rechte, 

beziehungsweise Vergütungsansprüche einfordern. So, und dann würde das Geld 

sofort ankommen bei denen, die die Werke geschaffen haben. Das ist eine super 

einfache Lösung für den audiovisuellen Sektor. Könnte man ranflanschen an Artikel 

14 bis 16, weil dieser Mechanismus, der jetzt dort drin ist, der funktioniert nicht im 

audiovisuellen Sektor. Ich kann zwar Auskünfte einholen nach dem neuen System, aber 

ich kann doch nicht einen Vertrag schließen mit Netflix. Ich kann immer nur wieder auf 

meinen Produzenten zugehen, nur der hat selber kein Geld. 

 

PRÄSENTATION VERWERTUNG UND VERGÜTUNG 

JOBST OETZMANN: So, da muss ich mal kurz rein. So, das ist jetzt Startpunkt, finde ich, für 

unsere kleine, zweite Präsentation. Weil Sie haben gesagt, dass Sie Schaubilder lieben und 

gerne malen, ich male nämlich auch wahnsinnig gern solche Dinger. Und deswegen möchte 

ich Ihnen ganz gerne was zeigen. Hier geht es um die Verwertung und Vergütung. Und es 

geht darum, wo stehen wir jetzt, oder wo waren wir? Wo sind wir jetzt langgelaufen und wo 

werden wir hinlaufen?  
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So, dieses soll eigentlich eine klassische Wiederholungsvertragsvergütungsgestaltung 

darstellen. Wenn Sie den großen, roten Punkt sehen, das soll eine Erstvergütung sein, und 

wenn Ihre Sachen wiederholt werden, sei es nun im Abendprogramm oder im 

Vormittagsprogramm, je nachdem, jetzt habe ich hier gleich drei etwas größere Punkte 

gezeichnet, davon träumt man natürlich. Das heißt dann nämlich Hauptabend, da gibt es 

dann auch anständig Geld. So war das viele, viele Jahre.  

Wenn man da noch ein bisschen weiter nach unten links guckt, dann sieht man 

Mediatheken. Das gibt es erst seit 2002. Wer seine Verträge aufmerksam liest, der weiß 

das. Da kriegen Sie einmal 4,5 Prozent von einer Bemessungsgrundlage. Das ist also am 

Ende des Tages haben Sie, glaube ich, 300 Euro in der Hand. Und dann sind alle 

Mediathekenrechte für immer weg. Das ist die Regelung, die wir im Moment haben. Und 

ARD und ZDF bewegen sich davon eigentlich nicht weg. Es gibt eine kleine Ausnahme, der 

BVR, also der Bundesverband Regie hat es fertig geschafft ein Reglement mit einer 

Zeitsperre von nur zehn Jahren hinzukriegen. So, das ist natürlich das Bitterste, was wir seit 

langem gehört haben.  

Und dann, alles was in diesem Schaubild- Sie sehen, da ist so ein schwarzer Strich in der 

Mitte. Das bedeutet, das ist alles Sender-seitig, links davon. Auf der rechten Seite, das sind 

alles Verwertungen, die von anderen Verwertern gemacht werden. Und Sie sehen, dass 

diese kleinen Kreise alle grau sind. Und das heißt, dass wir kein Geld dafür kriegen. Das 

einzige, was wir noch sehen, ist der kleine, grüne Punkt. Das ist nämlich VG Bild-Kunst, da 

kriegen Sie natürlich noch ein bisschen für Kabelweiterleitung und Privatkopie. So, jetzt wird 

es lustig. 

(Slide-Wechsel) 

So, dann wir wissen, so sehen ungefähr Kinovergütungen aus, nämlich ein dicker Batzen. 

Für den ganzen Rest der Verwertung sehen Sie nichts weiter. Das einzige, was Ihnen bleibt 

seit 2013, Sie sehen schon wieder so einen kleinen Punkt, ich meine, das ist ja so wie 

astrologische Darstellung, Sonne im Verhältnis zu Erde und so ähnliches ist es ja auch, ist 

es ein Erlösanteil, den Sie über den Ergänzungstarifvertrag Kino von (?Verdi) bekommen, 

beziehungsweise über die kleine Zusatzregelung, die der Bundesverband Regie mit der 

Produzentenallianz ausgehandelt hat. 
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Aber eben natürlich nur, wenn das Ding einen gewissen Erfolg hat. Und natürlich wieder die 

berühmten Zweitrechte, sind aber natürlich ausstrahlungsabhängig, deswegen ist der Kreis 

hier ein bisschen kleiner als beim Fernsehen. 
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So, jetzt geht es weiter, weil irgendwann kam man natürlich in den 90ern auf die Idee, dieses 

wunderbare Buy-Out Modell auch aufs deutsche Fernsehen zu übertragen. Und das ist vor 

allem hat das ja im Privatfernsehen stattgefunden.  

Ich glaube für viele von uns, das war ja eine tolle Jause, diese Jahre, da gab es richtig Geld. 

Da haben die nämlich gedacht, sie erfinden auch die Filme nochmal neu. Und es sind so 

viele, schaurige Werke entstanden, dass man sich eigentlich nur noch schämen möchte 

dafür. Ja, das muss man wirklich sagen. Aber es gab anständig Geld dafür. So, Sie sehen 

wieder, was jetzt aber dazu führt, vor allem bei den beliebten Freitagabend Filmen, Sie 

kriegen auch wieder einen anständigen Batzen Geld. Und dann sehen Sie da noch so einen 

Schattenkreis da drunter.  

Wir haben mal eine Untersuchung gemacht, wie oft Filme, die den Sendern einfach gehören, 

also solche … #01:21:00# Filmen, was weiß ich was, „Liebelei unter Rosen“ oder so was. 

Diese Dinger werden rauf und runter genudelt bis Ihnen schlecht wird. Ich glaube die Top 

Zahl die wir hatten, war das ein Film, der, glaube ich, 80 Mal wiederholt worden ist für  

e i n  Honorar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, dann haben wir 

noch die Mediathekennutzung, da kommt ein kleines bisschen. Das sind wieder diese 

berühmten 4,5 Pro- Nein, Sie sehen es ist grau. Nein, tut mir Leid, er kriegt doch nichts 

dafür, sorry.  

Und auf der rechten Seite seht ihr wieder, viele Verwertungen, gibt natürlich auch kein Geld. 

Dafür ist bei vielen Ausstrahlungen, deswegen ist der grüne Punkt ein bisschen größer. Die 

Frage heißt, wo geht es hin?  
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So, hin geht es dahin, wir kriegen weiterhin ein Geld, wir kriegen vielleicht, wenn noch eine 

Reihe von Free TV Ausstrahlungen sind, noch ein zweites Paket irgendwann mal. Also, dass 

man sagt, so nach 25 Ausstrahlungen kriegst du doch noch ein bisschen was da drauf. Aber 

die Mediathekennutzungen werden größer. Gleichzeitig werden auch die On Demand 

Verwertungen werden größer. Nur wir kriegen nichts dafür. Auch hier bei Zweitrechte Kabel, 

solange die Free TV Sachen noch da sind, gibt es was. Sonst nicht.  
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So, zweiter Schritt, das geht ja immer weiter. Das ist ja eine dynamische Entwicklung. Und 

wir wissen, dass mehr online heißt, weniger Wiederholungen im Fernsehen. Die Summe, die 

wir aber kriegen, ist die Gleiche. Und die Nutzung ist auch die gleiche, nur quasi in einem 

anderen Medium. So, auch die Zweitrechte, es bleibt bescheiden. So, ist ja logisch, kann ja 

nicht mitwachsen. 

So, dritte Nummer ist, wenn wir dann die endgültige Dominanz von Online Ausstrahlungen 

haben, also wenn die Sender sich wirklich zu Mediatheken umgebaut haben, und das wird 

kommen, auf der einen oder anderen Form wird das kommen. Das heißt, Sie kriegen zwar 

noch Ihr Geld für die Erstellung, aber Sie kriegen so gut wie nichts mehr hinterher. Weil Sie 

sehen, es ist alles grau. So, die Quizfrage heißt doch, das bedeutet eigentlich, dass wir, weil 

sich die Technik ändert, von der Erlösbeteiligung, die es gab, Stichwort 

Wiederholungshonorierung, und diese ganzen, das sind ja tarifvertraglich gewachsene 

Strukturen gewesen. Die haben über Dekaden funktioniert.  

Die Sender nutzen die Chance, dass Technikwechsel ist, um uns von den 

Vergütungen abzuscheiden. (Applaus.)   
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So, und so müsste es eigentlich aussehen. Weil wir kriegen ein Geld XY, wird da viel 

ausgestrahlt im Free TV, kriegen wir vielleicht nochmal ein Paket hinterher geschmissen. 
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Aber alles andere, Mediathekennutzung rauf und runter, können Sie ja gerne machen. Ich 

bin ja froh, wenn meine Sachen geguckt werden. Genau das Gleiche, wenn die in die On-

Demand Vertriebswege gehen. Prima, nur zu, nehmt es, macht damit, was ihr wollt. Aber 

zahlt. Und in dem Moment, wo man einen gesetzlichen Vergütungseinspruch da 

hinlegt und genau dafür implementiert, dann läuft es auch. Und das ist das, was wir 

brauchen. (Applaus.)  

NIKI STEIN: Aber Jobst, an der Stelle, es ist extrem nicht nur zu Zeiten von Me Too, oder 

Hashtag Me Too, extrem schwer dem Bürger draußen auf der Straße zu vermitteln, dass 

eigentlich die Erwerbssituation von der Kreativwirtschaft in unserem Bereich prekär ist. Wenn 

die fernsehen, dann denken die an die Gagen, die ein Günther Jauch erzielt, oder ein 

Thomas Gottschalk. Und haben keine Vorstellung. Also man muss immer, glaube ich, sofort 

auch sagen, die durchschnittliche Verdienstsituation laut Künstlersozialkasse, die da 

immer ein relativ verlässliches Bild haben, eines Filmregisseurs liegt bei einem 

Jahresverdienst, glaube ich, korrigier mich, irgendwo zwischen 12- und 15.000 Euro. 

JOBST OETZMANN: Ja, das ist richtig. Also, ich habe die Zahlen gleich auf dem Schirm.  
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Die einzige Behörde, die wir haben in Deutschland, die sich damit beschäftigt, ist die 

Künstlersozialkasse. Ich meine, wir alle sind heilfroh, dass es die gibt. Sie wissen, dass die 

viel Segensreiches tut. Die haben eine Statistik, die, man merkt, dass der Laden in den 

80ern gegründet worden ist, weil die haben eine Aufbereitung ihrer Daten, die, sagen wir es 

vorsichtig, noch verbesserungsbedürftig ist. Ich habe leider nur Zahlen, die- Wo auch die 

Bühnenleute mit dabei sind. Weil die das seinerzeit nicht getrennt haben, weil für die Regie 

Regie ist. Das Interessante ist, dass die sogenannten Durchschnittsverdienste, da sind sie ja 

auch, Dankeschön, zack, dass die Durchschnittsverdienste 2017 im Bereich Regie bei 

17.000 Euro liegen ungefähr.  

Was ich, wenn man das- Zwischen Männlein und Weiblein unterscheiden sie, das haben sie 

schon gelernt, bei 20.000 ungefähr liegt, und bei den Frauen um ungefähr 12.000, 

Durchschnittsverdienst. Das sind heiße Zahlen. Wie gesagt, die Bühnenleute sind mit dabei. 

Es ist ein meldebasiertes System. Also, man kann viele Fragen dahin stellen, ob das geht. 

Aber ich habe noch eine Überraschung. Ich brauche die nächste, bitte. Kleine Überraschung, 

was jetzt kommt, ist wirklich lustig.  

 

So, das ist eine Verteilkurve von Erlösen der Bild-Kunst. Und Sie sehen ganz- Also, Sie 

sehen, dass es zwei Ausschüttungen gegeben hat in meinem Beispiel im Jahre 2012. Und 

dann haben wir das der Einfachheit halber einfach mal zusammengefasst. Und haben 
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gesagt, so, wer kriegt denn überhaupt wie viel? So, und das geht von ganz links in den 

Kurven, das ist unter 50 Euro, die ausgeschüttet werden, und dann geht das bis 600 Euro 

rauf. So, und das Interessante ist ja, wenn man sich den Durchschnitt ansieht, dann sieht 

man hier zum Beispiel, dass das 339,33 sind. So, lustigerweise ist der Durchschnitt aber 

eigentlich das, was in dieser Grafik am wenigsten interessiert, wie man sieht. Weil es 

sich nämlich so wahnsinnig weit auseinander spreizt. So, was bedeutet das? Es geht, 

interessanterweise, ich zappe die jetzt einfach mal so durch, es geht immer so weiter.  

 

Das war jetzt ein Jahr mit vier Ausschüttungen, wie Sie sehen, da gab es irgendwelche 

Nachzahlungen aus irgendwelchen Vertragsgeschichten. Deswegen ist das auch so ein 

bisschen höher. Aber das Bild bleibt das Gleiche.  

Sie haben viele Leute jeweils an den extremen Enden. Das heißt, sehr viele kriegen sehr 

wenig, und ein Teil kriegt durchaus auch sehr anständig. Weil, also, würde man das noch 

fortsetzen sozusagen, dann würde man das ja noch differenzierter haben. Dann haben Sie 

also Leute, die kriegen vielleicht auch 2.000 oder 3.000 Euro. Urban, da kannst du vielleicht 

gleich noch was dazu sagen. Aber einen inhaltlichen Satz möchte ich sagen. Es ist halt 

einfach so, dass, ich sage mal so, die oberen 20 bis 25 Prozent, die sind substantiell 

gut im Geschäft. Und da kommt auch was rüber. Und dann geht das steil nach unten. 



 49 

Das ist das, was man daran sehen kann. Und das ist soziale Realität. Das ist das, was 

man daraus sehen kann. 

URBAN PAPPI: Also, 20.000 Euro, das ist nicht viel. Und was die Verwertungsgesellschaft 

Bild-Kunst beitragen kann, ist, wenn man mal die ganzen Jahre, die ungewöhnlich sind, 

legalisiert, das sind vier bis fünf Millionen Euro. Da sind allerdings die ganzen US Filme nicht 

drin, die laufen nicht über uns. Und das macht 50 Prozent aus, das muss man fairerweise 

sagen.  

Aber das ist alles, was wir Privatkopie und Kabel verteilen an Regisseure, Regisseurinnen, 

Kameraleute, Editoren, Szenen-und Kostümbildner. Also, wir decken doch ein sehr großes 

Spektrum ab. 10.000, 12.000 Leute, glaube ich, haben wir. Und wir haben jetzt so eine 

Grenze gesetzt bei 600 Euro. Also, dieser rechte Balken derjenigen, die viel verdienen in der 

Grafik, da sind auch viele dabei, die halt 601 Euro kriegen, oder 700 Euro. Also, da reden wir 

jetzt nicht über große Beträge. Das ist eigentlich alles.  

Ich glaube, Cecile, eine Zahl ist mir im Kopf geblieben, der Umsatz im audiovisuellen 

Sektor in Europa insgesamt war, glaube ich, 122 Milliarden Euro im Jahr. Also, super 

viel- In Deutschland, für unsere Leute, wie gesagt, drei bis fünf Millionen. So, das ist dieser 

kleine, grüne Punkt, den wir beisteuern können. Und wir sind allerdings in der Lage, dass wir 

super genau abrechnen können. Wir können uns auch zusammentun. Die 

Verwertungsgesellschaften der Regisseure und Drehbuchautoren und Schauspieler können 

sich zusammentun, Datenbanken, das ist heutzutage kein großes Problem mehr. Wir wären 

also sozusagen in den Startlöchern für diese On Demand Nutzungsform, die die 

Zukunft sind, für die gesamte Klientel Abrechnungsdienstleistungen anzubieten, und 

natürlich auch zu verhandeln. Weil wenn Sie mit Netflix verhandeln, dann ist das nicht 

einfach. Wenn Sie- Wie berücksichtigt man zum Beispiel das Abo Modell? Sie zahlen zehn 

Euro im Monat und haben dann Zugriff auf so und so viel Filme. Da muss man natürlich 

Verhandlungen führen mit denen. Wie viel entfällt jetzt auf welchen Film? Da muss man 

Daten verarbeiten. Vielleicht wird man zugeschüttet mit Daten, und die müssen ausgewertet 

werden, damit man auch wirklich zielgenau denen Autoren, von den Filmen, die häufig 

genutzt werden, dann mehr gibt als denen, die vielleicht nur ganz wenig abgerufen werden. 

Und das geht aber.  

Die Musikgesellschaften machen das sowieso schon die ganze Zeit. Und wir können das 

auch. So, und insofern sollte man doch so ein Hilfsmittel, so ein Modell nicht einfach links 

liegen lassen. Und dann den Urhebern und Leistungsschutzberechtigten sagen, dann 

verhandelt doch mal mit euren Produzenten irgendwie. Und wenn ihr es nicht schafft, dann 
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macht so einen Auskunftsanspruch geltend. Und nach acht Jahren, wenn ihr die Auskunft 

habt von Netflix, übrigens was soll Netflix denn für eine Auskunft geben beim Abo Modell?  

Also, das frage ich mich die ganze Zeit. Und dann darf man sich an seinen Produzenten 

wenden, wenn es ihn noch gibt acht Jahre später, und sagen: Ich hätte gerne mehr Geld. 

Also, da gibt es Beispiele, dass das in Re- 

 

VACANO, BESTSELLER – „DAS BOOT“ – NACH 7 JAHREN PROZESS NOCH KEIN 

ENDE  

JOBST OETZMANN: Da haben wir ja gerade ein sehr prominentes Beispiel, Michael, das 

wäre eigentlich dein Aufschlag, da hinten. Also, Sie haben vielleicht von dem Vacano 

Prozess gehört. Der berühmte Kameramann Jost Vacano, mittlerweile im gesegneten Alter 

von 83, hat das dann doch geschafft nach zwölf Jahren Prozess einen Bestseller-  

((Michael Neubauer, BVK,Zuschauer: (?Das ist nicht wahr), der hat es nicht geschafft … 

#01:31:52#)  

JOBST OETZMANN: Es ist doch nicht zu fassen. Es ist- Also, er hat vom OLG eigentlich, da 

ist keine Revision zugelassen.  

Michael Neubauer, BVK Zuschauer, undeutlich (… #01:32:03#) Und das wird zum BGH 

gehen. Und ob der Mann das erlebt, das ist ja (… #01:32:10#) Das Minimum bezahlt 

worden ist, auf dem tariflichen Minimum 1981, 1983 bezahlt worden. Da sind hunderte 

Millionen Dollar eingenommen worden, und der Mann hat keinen einzigen Cent dafür 

bekommen. Das ist ein Skandal. Das liegt an der Politik.  

JOBST OETZMANN: Das ist, das liegt an der Politik und an der Art und Weise, wie die 

Gesetz gebaut sind. Weil hätte man zum Beispiel einen gesetzlichen Anspruch, wäre das gar 

nicht passiert. Ja, also Herr Dolldinger [Komponist der Filmmusik von „Das Boot]   

sozusagen hat in dem gleichen Film hervorragend verdient. Ja, und wenn die beiden 

mal ihre Autos nebeneinander stellen, wird man auf der einen Seite einen Rolls Royce sehen 

und auf der anderen irgendwie einen alten Kadett.  

URBAN PAPPI: Wir wollen nicht übertreiben. 

AXEL VOSS: Also, ich habe immer das Gefühl, Sie sind bemüht mich zu überzeugen. Ich 

bin ja völlig auf Ihrer Seite. Ich weiß nicht, ob das irgendwie nicht rüberkommt. Ja, ich will 
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das auch. Nur wir haben rechtliche Schwierigkeiten. Das ist das, worum es geht. Wo wir 

versuchen müssen, die eben im Grunde zu lösen. Und das ist- 

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Was ist denn Ihrer Ansicht nach die beste Möglichkeit, 

das zu lösen? Wo sehen Sie die besten Chancen? 

AXEL VOSS: Was wir jetzt im Moment vorschlagen diesbezüglich, wird ja sein, wie wir das 

Urheberrecht insgesamt stärken können. Das wird jetzt einmal sein, dass wir über den 

Artikel 13 sozusagen die Verpflichtung zur Lizensierung mit aufnehmen, oder aufgenommen 

haben, und das eben so wollen. Und das wird sozusagen dann bei den Plattformen, die dann 

urheberrechtliche Werke entsprechend unter dieser Definition, Communication to the Public, 

dann auch zu einer Lizenzverpflichtung führen.  

Dann haben wir in Artikel 13 die zweite Verpflichtung sozusagen, bestimmte Maßnahmen zu 

ergreifen um das Ganze auch besser kontrollieren zu können. Und da setzen wir an bei der 

Menge an Werken, die sozusagen auf diesen Plattformen existieren. Dass man dort eben 

besser kontrollieren kann und gucken kann, was dort eigentlich auf diesen Plattformen 

stattfindet. Wenn man jetzt, und es sei denn- Also da könnten Sie mich sozusagen noch 

überzeugen, wenn man jetzt einfach sagt, so, unwaivable right, das ist die Vergütungspflicht. 

Dann muss man sich fragen, ja, wohin geht das denn dann? Geht das an diesen 

Hauptlizenznehmer, der eigentlich Rechteinhaber ist? Oder geht es sozusagen an den 

herum? Ja, und da- 

JOBST OETZMANN: Es muss ja herum gehen. Weil wir könne ja nicht die- Also, dass man 

in die Lizenzketten kommt man nicht rein. Das macht auch keinen Sinn, weil man macht 

denen das Leben nur unnötig schwer. Wichtig ist ja, dass man es genau auslagert, das 

Problem. Und da ist, also Herr (… #01:34:56#) hat sozusagen seine Tür schon aufgemacht, 

man muss eigentlich nur noch reinlaufen. 

AXEL VOSS: Ja, und da wiederum habe ich ein bisschen das Gefühl, gut, wenn man 

das drum rum macht, dann wird aber über diese andere Lizenz immer weniger Geld 

fließen. Weil die Plattformen wissen doch ganz genau, wenn sie jetzt lizensieren 

sollten oder müssen, dann zahlen sie da an den Hauptlizenz- Wenn es dann noch einen 

zusätzlichen Anspruch drum herum gibt, dann wird die Lizenz und das Lizenzsystem meines 

Erachtens völlig entwertet...  

JOBST OETZMANN: Habe ich eine gute Antwort. 
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AXEL VOSS: ...unterminiert. Und ich glaube nicht, dass der Kuchen dadurch größer wird. 

Sondern man wird weniger zahlen für diese Lizenz, die man eigentlich nehmen müsste. Und 

deshalb glaube ich nicht- 

JOBST OETZMAN: - Kann ich? Ich sage Ihnen ein Beispiel aus der Musikbranche. Jedem 

Filmproduzenten ist bekannt, dass die Komponisten davon profitieren, und dass sie pro 

Ausstrahlung, je nachdem wo sie ist, gibt bestimmte Wertigkeiten je nach Sender, dass ihre 

Leute Geld kriegen. Was machen die Produzenten? Sie haben die Leute zu Dumping 

gezwungen. Das ist passiert, in der Tat. Und das ist etwas, das Ihrer These Recht gibt. Und 

leider haben viel zu viele, insbesondere junge Leute, das als Eintrittschance genutzt. Ich 

meine, dass die natürlich Klassenkeile gekriegt haben, ist ja klar. Abgesehen davon, dass sie 

es fertig gebracht haben die Preise so kaputt zu machen, dass natürlich niemand mehr 

irgendwie auf einen grünen Zweig kommt. Aber das ist ja nun auch eine Frage der 

Solidarität. Wir Filmer sind eine- Darf ich ganz kurz? Wir Filmer sind eine kleine Branche. 

Und ich glaube, wir werden langsam so sauer, dass wir es sogar fertig kriegen unseren 

ganzen internen Hickhack so aufs Tapéz zu kriegen, dass wir uns das definitiv nicht gefallen 

lassen werden. Dann kann der Herr Produzent nämlich seinen Scheiß alleine drehen. Und 

das- (Applaus.) Da sind wir, also wir sind da von vielen Punkten weit entfernt. Aber wenn da 

auch nur ein Hauch passiert, dann werden hier so viele Leute an die Decke gehen, das 

haben Sie noch nicht gesehen. Das verspreche ich Ihnen. (Applaus.) 

NIKI STEIN: Jobst, darf ich das ergänzen? Aber, wir sind ja, wir werden ja dafür bezahlt 

auch Märchen zu erzählen. Ich glaube da nicht dran. Aber Herr Pappi hat ja auch was 

angesprochen, ich glaube da wäre das der richtige Ort. Und auch Europa ist der richtige Ort. 

Also, wenn wir über einen Vergütungsanspruch für On Demand und Online Verwertung 

reden, dann wollen wir ja gerade diese klassische, diesen klassischen Zufluss aus Lizenzen, 

der eigentlich nicht stattfindet, umgehen.  

Also, noch einmal: Die Praxis ist, wenn ich eine- Ich habe jetzt 52 90-Minüter gemacht. Das 

ist schon, sage ich mal, durchaus ein Batzen. Damit wäre ich wahrscheinlich, würde ich in 

Hollywood auch einen goldenen Rolls Royce fahren. Mir geht es nicht schlecht. Ich will das 

gar nicht dramatisieren. Aber ich habe normalerweise einen Vertrag, und da sind wir ja bei 

der leidigen Geschichte der Erstrechte. Und in Frankreich ist es, glaube ich, ein bisschen 

anders. Ich habe einen Vertrag mit einem Produzenten, und da stehen auch Regelungen für 

Auslandsverwertung drin. Ich habe jetzt in 30 Jahren, in denen ich in diesem Beruf bin, in 

denen ich damit also Erlöse erziele, glaube ich, nicht einmal 252 Mark noch, 90 bekommen. 

Aus einem Auslandsverkauf. Ich habe immer gefragt, warum? Also ich mache, ich habe 
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ungefähr 18, 19 Tatorte gemacht, eins unserer wesentlichen Exportartikel. Ich habe da nie 

einen Erlös bekommen.  

Dann gibt es so einen wunderbaren Passus von Programmtausch [innerhalb der EBU-

European Broadcast Union – Zusammenschluss der ö.-r. Sender in Europa]. Da wird also 

Programm getauscht und am Ende fließt überhaupt kein Geld. Und mein Ansprechpartner ist 

dann eigentlich der Sender, und der stellt sich doof. Das hatten wir ja ganz, ganz oft, dieses 

Problem. Das selbe haben Sie zum Beispiel, ich google neulich mal wieder so vor mich hin, 

ich bin da ja auch ganz- Also, ich google hier ja auch immer zu unserer Diskussion, Google 

sei Dank. Stelle fest, dass fünf, sechs Filme von mir in irgendwelchen DVD 

Sammlungen verwertet werden. Wusste ich gar nichts von, habe ich nie Geld für 

gesehen.  

Ich hatte einmal Glück, also nur jetzt, damit Sie ungefähr sehen, wie die Rechtspraxis von 

Produzenten ist, da wurden von Tatorten von mir Hörbuch-Auskopplungen gemacht. Da 

hatten sie vergessen diese Auswertung, weil sie wahrscheinlich selber noch nicht auf die 

Idee kamen, als wir diese Zusatzverträge, diese wunderbaren, allgemeinen 

Geschäftsbedingungen formuliert haben, da war das nicht drin. Da hat meine Agentin sehr 

munter und wacker zugeschlagen. Aber das ist ja eigentlich ein ganz furchtbarer Markt. Also 

sozusagen, man muss immer den Produzenten oder Lizenznehmer erwischen, dass er einen 

Fehler macht. Es wäre wirklich wunderschön, aber ich glaube, und da ist nochmal die Frage 

an Sie- Wir haben ja leider Gottes in Deutschland eine Rechtslage, dass ich als Urheber 

nicht unbedingt meine Erstrechte zum Beispiel an einer Vergütungsgesell- Einer 

Verwertungsgesellschaft tragen kann. Weil das wäre notwendig, wenn Sie zum Beispiel auch 

dann mit breiter Schulter auftreten können gegenüber Facebook. Aber eben auch, 

Entschuldigung, Netflix und so weiter. Und sagen können- 

 

Übertragungsvermutung § 89.2 UrhG  - Filmurheber können keine „GEMA“ haben. 

JOBST OETZMANN: Darf ich ergänzen? Das ist Paragraph 89.2. Das ist die sogenannte 

Übertragungsvermutung, die untersagt es uns so stark zu werden wie die GEMA. Das sollten 

wir aber vielleicht mal tun. 

NIKI STEIN: Ja, aber wir sind halt immer kleine Einzelkämpfer. Und irgendwie wäre es 

tatsächlich zu überlegen. Und ich weiß auch nicht, wie weit diese Diskussion in der 

Kreativwirtschaft schon angekommen ist. Das wäre, aus meiner Sicht, angesichts der 

Entwicklung vor der wir stehen eine Verbesserung. Weil das ist das Erfolgsmodell der 
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GEMA. Die GEMA kann es. Komponisten können es. Wir können es nicht. Und da 

muss man wirklich mal, glaube ich mal, wachrütteln und umdenken. 

JOBST OETZMANN: Das ist der Punkt, weswegen wir eben da die Hilfe brauchen. Also, 

das ist genau der Punkt. Weil die GEMA macht es ja auch vertraglich. Die macht es 

vertraglich und sagt, du kriegst es sonst einfach nicht. Und diese, das hat uns der 

Gesetzgeber abgeschnitten. Und das war ein Geschenk von Franz Josef Straußan Lucky 

Waldleitner. Na, herzlichen Glühstrumpf.  

URBAN PAPPI: Also, der 89.2- 

JOBST OETZMANN: Cecile?  

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Nein, zu 89.2 kann ich auch noch was sagen.  

JOBST OETZMANN: Bitte. Ja, Ladies first. 

CECILE DESPRINGRE: Well, I would like to comment a bit on the argument about the cake 

will not increase and there is a risk that less money would be available for the licenses. I 

think we have to understand how the market is structured. The production market, 

authors are paid on the production market, making a film. A producer is not entering into 

production if he does not have the money to produce the film. And authors are paid on the 

budget production. No producer is going to enter into production if he- It would be bad 

administration if he would enter into production without having the budget united. So, this is 

where authors today are paid. But the copyright implies that they are also paid on the 

production, as the producer and the other intermediaries.  

It is a second market, it’s a distribution market, I would say. And here, you have cost, of 

course, of promotion, et cetera. But all the participants who have rights are supposed to 

participate in this market. And it’s from this market that authors are cut. They have no 

access to this market unless the remuneration right in the law are very clear 

mechanism that ensure that the users on the distribution market, the commercial 

users, are paying for this.  

And today, the problem is that authors, audio visual authors are stuck into their 

contract with the producer and get the money only for the production. They are not 

participating in the exploitation markets. That is the imbalance that needs to be 

reestablished in particular, because the future exploitation is changing. And some of 

the exploitation that some authors in some countries succeeded in grapping with 

remuneration mechanism are going to fall apart. And new exploitation like the on demand 
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exploitation are becoming huger and huge. And it’s not possible for an individual 

author to go negotiate with Netflix, but this is possible for a collective management 

organization. And this already happened in a number of countries, so that is not something 

that is going to disrupt the industry as I already said.  

JOBST OETZMANN: It’s not a miracle, it’s just practice.  

CÉCILE DESPRINGRE: Yeah, and it’s already happening. So I think the cake is going to 

grow, because the on demand exploitation is growing. And it’s about having authors, authors 

having a fair share in this new cake.  

 

UNTERSCHEIDUNG DER NUTZUNGEN: LEGALE PLATTFORMEN – USER UPLOADED 

CONTENT 

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Vielleicht muss man daran anschließen, nochmal 

unterscheiden zwischen dieser On Demand Exploitation, bei der sowieso es schon eine 

Lizenzkette gibt, und selbst die Plattform am Ende dieser Lizenzkette stehen.  

Und den Fall, den ich verstanden habe, den Sie eigentlich dargestellt haben mit Artikel 

13, die Fälle in denen wir Plattformen haben, die keine Lizenzverträge abgeschlossen 

haben. Und die Idee ist ja, diese Plattformen, YouTube und ähnliches, dazu zu 

zwingen Lizenzvereinbarungen zu schließen, und die also reinzuholen in diese 

Lizenzkette.  

HELFEN SCHRANKENREGELUNGEN? 

Ich frage mich, ob das für die Autoren tatsächlich der beste Weg ist. Ich frage mich, ob es für 

die Autoren nicht besser wäre, wenn man nicht die Lizenzkette öffnen würde mit den ganzen 

Problemen, die die Lizenzkette für sie bringt. Und dann einen Anspruch irgendwie generieren 

muss, damit sie partizipieren, obwohl es innerhalb der Lizenzkette ist. Ob es nicht für die 

Autoren besser wäre, wenn man irgendeine Form von Schranke baut, die 

vergütungspflichtig ist, und die Vergütung wird abgerechnet über die 

Verwertungsgesellschaften. Dann ist das Geld direkt bei den Verwertungsgesellschaften, 

wird ausgeschüttet nach den normalen Ausschüttungsprinzipien. Und man ist, es gibt ja 

verschiedene-  

Oder wenn es nicht eine Schranke ist, dann eine- Es gibt ja Vorschläge zu, zum Beispiel zur 

Musikverwertung, dass man Google oder YouTube zu einer Art Inkasso Unternehmen 
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macht. Letztendlich die Nutzer, die die Werke hochladen, die dürfen die Werke hochladen, 

das ist die Schranke, um die es geht. Deren Upload, der derzeit rechtswidrig ist, wird 

rechtmäßig, aber ist vergütungspflichtig. Und dann muss man gucken, sollen die Nutzer 

letztlich tatsächlich die Vergütung zahlen? Müssen diejenigen, die die Plattform zur 

Verfügung stellen, die Infrastruktur, die Vergütung erbringen? Und dann wird die Vergütung 

über die Verwertungsgesellschaften direkt an die Urheber und an die Rechteinhaber 

ausgeschüttet. Das wäre ja ein Alternativmodell, was man denken kann. 

JOBST OETZMANN: Das ist ja wie Privatkopie eigentlich.  

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Im Grunde ist es wie Privatkopie, weil dieses- Sie 

haben gesagt, wir leben jetzt, ich glaube Sie waren das, Sie haben gesagt, es gibt einen 

totalen Umbruch. Eine vollkommene neue Situation. Das Internet stellt alles auf den Kopf. 

Ich glaube, es ist alles schon mal da gewesen. Und die Privatkopie und die 

Privatkopieschranke ist, kann vielleicht ein Modell sein, was jetzt auch nicht ganz falsch ist. 

Es ist ein anderes Modell als Artikel 13, aber- Und es gibt sicherlich starke Interessen für das 

Artikel 13 Modell. Ich glaube nur nicht, dass es den Interessen der Urheber unbedingt dient. 

AXEL VOSS: Aber das würde ja-  

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Ja, das habe ich mir gedacht.) 

JOBST OETZMANN: Also, er meldet sich schon so lange, darf ich ganz kurz? Herr Voss, 

Entschuldigung, aber ein Mikro kann ich Ihnen schenken. Tilo Gerlach, Geschäftsführer. 

TILO GERLACH: Ja,, Tilo Gerlach von der AEPO-ARTIS. Wir unterstützen das von Seiten 

der, also, dass dieses Recht eben, der Vergütungsanspruch auch für die ausübenden 

Künstler eingeführt wird. Und insofern arbeiten wir da mit der Fair Internet Campaign und 

den Autoren zusammen. Ein Satz vorweg, und der ist bewusst provokativ. Es ist egal, 

wie groß der Kuchen ist, solange das Stück für die Kreativen groß genug ist. Und das 

will ich mal ganz deutlich sagen, ja.  

Und wenn wir wissen, dass hier die Mechanismen der Artikel 14 und 16, die nett gemeint 

sind, die laterale Stärkung des Vertragsverhältnisses in der Praxis zu Blacklisting, et 

cetera, führen, dann ist das einfach keine Lösung. Da kann man natürlich ins Gegenteil 

schwenken und sagen, wir machen jetzt Vergütung statt- Also Erlaubnis statt Vergütung. Da 

sagen Sie zurecht, warum soll man denn derartig in den Markt eingreifen? Wir wissen nicht 

was passiert. Und ehrlich gesagt, die Schrankenregelung, das sind Begleitnutzung. 

Das ist nicht das Kerngeschäft, wo das Geld gemacht wird. Die Kreativen haben einen 
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Anspruch darauf effektiv beteiligt zu werden an dem Kerngeschäft. Und deshalb ist 

dieser unverzichtbare Vergütungsanspruch als Begleitanspruch zu einer lizensierten 

Nutzung, Klammer auf, die durch Artikel 13 erweitert würde, insofern schließt sich das nicht 

aus, ist es eine andere Baustelle, die auch wichtig ist, ist diese lizensierte Nutzung in 

Kombination mit der Vergütung extrem wichtig. Und so, Entschuldigung, den Kollegen Pappi 

da leicht zu kritisieren, dass das Ganze irgendwie so ein bisschen unorthodox, seltsam, 

dogmatisch nicht ganz ausgegoren ist.  

 

EIN MODEL: 92/100/EWG RICHTINIE ZU VERMIETUNG UND VERLEIH MIT 

UNVERZICHTBAREN VERGÜTUNGSANSPRUCH FÜR URHEBER UND AUSÜBENDE 

KÜNSTLER 

Ich darf verweisen auf das existierende Modell für die Vermietung, was hier 

komischerweise gar nicht angesprochen wurde. Wir haben auf europäischer Ebene in 

der Vermietrichtlinie genau das Modell, das bei einer lizensierten Vermietung, der 

Produzent erlaubt die Vermietung, es einen unverzichtbaren Vergütungsanspruch 

gibt. Warum hat der in einigen Ländern nicht funktioniert? Weil der sich gegen den 

Produzent gerichtet hat, und dann alles wieder vermuddelt wurde, und nichts beim Autoren 

ankam. Wo hat der funktioniert? Er hat in Deutschland funktioniert, ja. Und wir haben ihn 

noch, wir sind stolz darauf. Er richtet sich gegen die Videotheken. Gehen Sie durch Berlin, 

gehen Sie sonst wo durch die Stadt. Wo sind die Videotheken? Dieselben Filme werden 

online genutzt, die Erlöse, die über die Verwertungsgesellschaft gingen, sind auf 20 

Prozent eingebrochen. Es ist einfach nicht so, dass es dieses Modell nicht gibt. Es 

muss jetzt nur in die Online Welt adaptiert werden. Und ich würde nicht so weit gehen zu 

sagen, da machen wir jetzt mal eine Schranke und alles ist frei. Die Kontrolle der 

Produzenten ist erforderlich. Das Modell ist da, es würde funktionieren, die Vorschläge liegen 

auf dem Tisch. Und ich sage es ganz pragmatisch, wenn es schönere Modelle gibt, wo mehr 

bei den Kreativen ankommt, herzlich gerne. Ich würde sogar auch soweit gehen zu sagen 

Verwertungsgesellschaften sind in diesem Szenario gar kein eigener Akteur. Wir 

haben gar keine eigenen Interessen in dem Zusammenhang. Wir wollen, dass die 

Kreativen am meisten kriegen. Und durch 14 bis 16 kriegen sie das nicht. Vielen Dank. 

(Applaus.)  

JOBST OETZMANN: Darf ich?  

AXEL VOSS: Darf ich? 
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JOBST OETZMANN: Darf ganz kurz Herr Voss rein, und dann-  

AXEL VOSS: Nein, nach hinten, nach hinten gehen. Ich möchte nur mal ganz kurz auf die 

Systematik 14 bis 16, bezieht sich ja eigentlich im Moment nur auf der Verhältnis des 

Kreativen zu dem Hauptlizenznehmer, also das Label, der Producer, oder der Verlag. Das 

beschreibt 14 bis 16. Artikel 13 ist der Bereich, der sich dann mit den Plattformen 

beschäftigt. Also den Plattformen, die keine Lizenzen haben. Und da meine ich, muss 

man sich jetzt die Frage stellen, wenn man den Vergütungsanspruch in dem 13er haben will, 

um die Lizenz herum, dann meine ich hat das zur Auswirkung, dass die Lizenz als solches 

langsam stirbt. Weil- 

TILO GERLACH: Bei der Vermietung nicht, bei der Vermietung nicht der Fall. 

AXEL VOSS: Ja, also, da muss man sich fragen. Bislang haben wir aber überall, auch im 

CULT-Ausschuss, ich sage mal die Obligation to Licensing drin. Das ist das, was wir auch 

machen werden im JURI-Ausschuss. Nur das, da sind wir dann aber wieder im Lizenzsystem 

drin.  

HANS WERNER MAYER (Schauspieler, BFFS): Darf ich da mal kurz drauf eingehen. Sie 

hatten ja vorhin gefragt, Sie hatten ja in den Raum gestellt, dass der Kuchen nicht größer 

wird. Das stelle ich massiv in Frage. Momentan wird der Kuchen riesig, der wird immer 

größer, weil Netflix wächst. Das System von Netflix ist ein Abo System. Der Unterschied zu 

Vermietung mag sein, dass man ja nicht für den einzelnen Film mehr zahlt, sondern für eben 

für ein Abo, wo man alle Filme gucken kann. Aber gleichzeitig wächst der Markt, und Netflix 

wächst. Und Netflix macht sehr große Profite. Um das ganze Mal zu illustrieren, was hier 

besprochen wurde, klingt sehr kompliziert. Aber es gibt ein ganz einfaches Beispiel.  

Momentan gibt es einen deutschen Superhit auf Netflix, der heißt Dark. Der ist produziert 

worden zu Bedingungen, die nicht marktüblich sind in Deutschland. Die Schauspieler haben- 

Es gab zwei Gagenmodelle, ein höheres und ein mittleres. Die alle unter den normalen 

Gagen der Schauspieler lagen. Sie haben es gemacht, weil es ein gutes Projekt war. So, 

jetzt läuft das in 100, über 190 Ländern. Es ist ein Superhit in Brasilien. Das ganze Internet 

redet darüber. Die Schauspieler haben keinen einzigen Cent dazu bekommen. Die 

Schauspieler haben damals sogar ihre Reise selbst zahlen müssen, ihre Unterkünfte selbst 

zahlen müssen. Das waren alles Bedingungen, die nicht marktüblich sind. Und jetzt gibt es 

keine Möglichkeit für sie in irgendeiner Weise an diesem Superhit zu partizipieren. Es wird 

eine Fortsetzung gedreht werden, auch das wird wieder zu denselben Bedingungen gedreht 

werden, weil die Schauspieler  
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JOBST OETZMANN: Ein Bestseller.  

HANS WERNER MAYER: ein Bestseller, ja.  

JOBST OETZMANN: Ein Bestseller Fall.  

HANS WERNER MAYER: Aber es gibt, im Internet funktioniert es halt nicht. So, und wenn 

jetzt irgendwann mal eine Situation eintreten sollte, wo der Markt gesättigt ist, wo Netflix 

nicht mehr weiter wächst, dann kann man natürlich darüber reden. Dann wächst der Kuchen 

vielleicht nicht mehr, dann muss man das System vielleicht umstellen. Aber es kann nicht 

sein, dass mit diesem Argument, dass der Kuchen nicht wächst, was ja nicht stimmt, die 

Urheber und die Leistungsschutzberechtigten um ihre Einkünfte gebracht werden.  

AXEL VOSS: Aber Hans Werner, wer hat es produziert? Wiedemann und Berg, oder wer 

war es? Ja, haben die denn kassiert? 

HANS WERNER MAYER : Das weiß ich nicht. 

NIKI STEIN: Das ist doch jetzt mal interessant. Ich meine, wir reden immer über 

Lizensierungsketten. Und das ist doch genau das Problem. Wir, als Einzelne, sind zu 

schwach gegenüber den Lizenznehmern. Ich plädiere da wirklich für, und ich hätte da vor 

zehn Jahren komplett anders gesprochen, das ist ein bisschen total surrender. Und der 

Urban Pappi weiß, ich war vor einem Jahr bei einer Urheberrechtskonferenz hier in der 

Akademie der Künste, da war das erste Mal der Google Chef Deutschland, der 

passenderweise Justus heißt, glaube ich, mit Nachnamen. Und ich habe diesen Herrn Justus 

am Ende der Veranstaltung, ich durfte die Key Note halten, glaube ich, habe ich ihm gesagt: 

„Herr Justus, wir haben unterlegen. Ich kann einfach an Sie als Künstler nur die Bitte 

stellen. Sie schützen Wale, Eisbären, irgendwelche Borkenkäfer. Schützen Sie doch 

die Künstler mit Ihren 280 Milliarden Jahresgewinn. Machen Sie eine Stiftung, verteilen 

Sie das. Machen Sie eine Künstlerstiftung.“  

Wieso ich jetzt an der Stelle komme, Hans Werner, wir sind so- Ihr wisst nicht, was 

Wiedemann und Berg mit denen für Verträge haben. Also, ich kann nur sagen, die wären am 

Hebel. Und wenn die mit euch, das hieß früher, wir haben uns alle mal entäußert, ich habe 

zwei Kinofilme gemacht ohne Gage. Wir haben alle Rückstellungsverträge gemacht. Und am 

Ende haben wir immer ganz- Ja, dann hatte ich auch plötzlich einen Film, der irgendwo rauf 

und runter genudelt wurde im Privatfernsehen, habe ich nie mehr was gesehen. Der 

Produzent war weg.  

HANS WERNER MAYER: Ja, eben. 
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NIKI STEIN Aber Wiedemann und Berg gibt es noch.  

HANS WERNER MAYER: Ja, eben. Also brauchen wir doch unverzichtbaren 

Vergütungsanspruch. 

JOBST OETZMANN: Das ist doch klar. Also, ich habe die vielleicht sogar noch dabei. Ich 

kann sie nachher rausgeben. Das Problem ist aber hier ein anders, ja. Das ist ein klassischer 

Bestseller Fall. Und bezieht sich dann auch- Das sind Ansprüche ganz klar gegen den 

Produzenten. Auf der anderen Seite ist, hätten wir eine Regelung so, wie wir sie uns 

hier eigentlich wünschen, würden wir gar nicht darüber reden, weil das Geld nämlich 

hinten rum kommen würde. Also, der Musiker wird sein Geld kriegen. (Applaus.) Warum 

die anderen nicht? Das ist das Verrückte daran. Also, wir haben einen wirklich- Ich kann es 

nicht anders sagen, ein Erfolgsmodell. Wann ist die GEMA gegründet worden, 28? Herr 

Richard Strauß hat irgendwie zugeschlagen damals mit seinen Koll- 

URBAN PAPPI: Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1905.  

JOBST OETZMANN: Ja, sogar noch früher. Die haben damals schon kapiert, dass ihnen 

sonst sozusagen der Rest einfach davon galoppiert. Und es haben einfach deutlich zu viele 

Musikanten ins Gras gebissen. Und die hatten wahrscheinlich einfach die Schnauze voll. 

Und ich glaube, dass wir etwas Äquivalentes brauchen. Das ist das, was wir brauchen. Und 

da gibt es zwei große Möglichkeiten. Entweder wir kämpfen für die gesetzliche 

Deregulierung, also gegen 89.2, dass wir dieses Ding endlich mal plattmachen, weil 

dann könnten wir uns nämlich so organisieren, dass die anderen nicht mehr an uns 

vorbei kommen, eine Möglichkeit.  

Und die zweite Möglichkeit ist die Gesetzgebung. Die Gesetzgebung, weil die hat den 

eleganten Weg, sie darf einfach darüber hinweg hüpfen. Das ist der Sprung eigentlich, 

den wir uns wünschen.  

GEMA, NOTEN, DGA - REVOLUTIONEN 

NIKI STEIN: Jobst, und Herr Voss, nur als Anregung für Sie. Es sind immer dann 

Revolutionen für Urheber passiert, wenn neue Technologien erfunden worden sind. 

Ja, ich schreibe gerade einen Film über Beethoven. Beethoven ist reich geworden, weil 1789 

in Paris das Urheberrecht erfunden wurde und die Drucktechnik sich für Noten radikal 

verbessert hat. Die GEMA ist gegründet worden, weil das Radio entstand. Die einzige 

Directors Guild in der Welt, die wirklich Einfluss hat, ist die Amerikanische. Die hat Einfluss, 

weil 1945 das Fernsehen erfunden wurde. Und die Produzenten versäumt hatten, weil sie 



 61 

nicht wussten, dass es mal so was geben wird, sozusagen die Fernsehrechte zu lizensieren. 

Und dann haben die, auf gut Deutsch, eine dicke Hose gemacht und haben diese 

wunderbaren Rechte gemacht, von denen Sie alle noch profitieren. Wir haben das im Thema 

Internet total verschlafen. Deswegen ist diese Demutsgeste, die ich gegenüber Herrn Justus 

hatte, wahrscheinlich gar nicht so falsch gewesen.  

Die große Bitte ist, wenn wir jetzt anfangen in Europa zu regulieren, tut das in dem 

Bewusstsein, dass nur wenn wir wirklich wirkungsvolle Inkasso Modelle kriegen. 

Dass, was Herr Juncker, wie nennt er das? (… #01:57:26#) Nein, was sind wir? 

Kronjuwelen. Ich finde das Wort ganz furchtbar. Nur dann werden wir Kronjuwelen 

behalten. Wenn wir das nicht haben, dann wird die audiovisuelle Zukunft so aussehen, dass 

wir eigentlich nur noch Menschen haben, die uns erklären, was in ihren Kosmetikpäckchen 

drin ist, die sie jetzt gerade von der Post bekommen haben. Das wird dann auf jeden Fall das 

Fernsehprogramm der Zukunft sein. 

JOBST OETZMANN: Gut, ich übergebe mal an Anke weiter. Entschuldige, ich sehe, dass 

du da gerade hoch gehst. 

ANKE SCHIERHOLZ VGBK: Ich nehme mir mal von Urban das Mikrofon. Und wenn wir 

reden über diesen Artikel 13, und den Upload Filter und- 

JOBST OETZMANN: So, ganz kurz, Anke Schierholz, VG Bild-Kunst, Justiziarin.  

 

UNTERSCHIEDLICHE MODELLE FÜR UNTERSCHIEDLICHE PROBLEME 

ANKE SCHIERHOLZ: Entschuldigung. Wenn wir über Artikel 13 reden und das Modell, so 

wie es jetzt geplant ist, nämlich wo man sagt, die müssen Plattformen müssen eine Lizenz 

erwerben. Und wenn sie keine Lizenz haben, dann müssen sie einen Upload Filter machen 

mit dem sie ihrer Haftung nachkommen.  

Dann reden wir hier über ein Modell, was für die Musik funktioniert, weil man ein großes 

Repertoire in einer Hand hat. Was für alle anderen Repertoires nicht funktioniert. Denn 

wir werden, uns lässt man abtropfen. Und den einzelnen Produzenten, wenn er die Rechte 

behält, der Urheber braucht es ja gar nicht zu probieren. Denn er hat die Rechte ja schon an 

den Produzenten abgetreten. Der einzelne Produzent, der kommt und sagt, ich würde gerne 

einen Lizenzvertrag schließen. Den lässt man abtropfen. Und Sie glaube nicht, wie Google 

einen abtropfen lassen kann. Das machen die drei Jahre mit Scham und Sie merken es 

nicht. So wird das nichts. Und der Upload Filter heißt dann im Ergebnis nur, dass man 
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hingeht und sagt, da ist eine Verletzung. Dann sagt Google, oh mein Gott, da ist eine 

Verletzung, und löscht. Und dann kommen Sie mit der nächsten Verletzung, und mit der 

übernächsten Verletzung. Und Sie bauen einen Riesenkontrollapparat auf, und sehen keinen 

Cent. Der Upload Filter bringt überhaupt nichts. Das ist schlicht der falsche Ansatz. 

(Applaus.) 

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Ja, und die Probleme könnte man mit meiner Lösung 

umgehen. Die Probleme würde man mit meiner Lösung umgehen.  

JOBST OETZMANN: So, jetzt muss ich ganz kurz. Ich bin diskret darauf hingewiesen 

worden, dass wir schon dabei sind zu überziehen. Deswegen möchte ich jetzt gerne jedem 

hier kurz auf dem Podium die Gelegenheit geben ein kurzes Schlussstatement irgendwie zu 

geben. Und dann müssen wir leider hergehen und die Runde schließen. Urban, magst du 

anfangen? 

URBAN PAPPI: Ja, ich fange gerne an. Schlusswort: Ich würde gerne diesen 

Vergütungsanspruch für die audiovisuellen Urheber haben, für Online Nutzung. Wir 

haben das Vorbild in der Vermiet- und Verleihrichtlinie. Also, es ist ein bekanntes 

Terrain. Die Lizenzketten werden nicht angetastet, weil die Produzenten nach wie vor alle 

Rechte haben. Die einzige Auswirkung ist, dass beim Endkunden Entgelt wird ein 

wenig abgezogen und direkt an die Urheberinnen und Urheber und ausübenden 

Künstlerinnen und Künstler weitergegeben über Verwertungsgesellschaften. Das ist, 

wie gesagt, bewährt das Modell. Sogar in Europa. Man könnte es einfach in Artikel 14 

bis 16 ranflanschen, sage ich immer. Und dann hätten wir für einen Sektor, nämlich 

den Sektor, über den wir heute hier sprechen, eine europaweite Zukunftslösung. Und 

das wäre doch mal was. (Applaus.) 

HELGA TRÜPEL: Also, ich mache ja seit 30 Jahren Kulturpolitik. Und mein Interesse war 

immer die Urheberinnen und Urheber besser zu stellen, weil sie stehen nun mal am Anfang 

der kulturellen Wertschöpfungskette. Und deswegen finde ich auch diese Debatte heute, war 

jetzt sehr hilfreich. Weil nochmal klar geworden ist, wir reden ja heute über diesen 

gesetzlichen Vergütungsanspruch, gerade für audiovisuelle Autoren und Filmemacherinnen. 

Und dass es um Parallelität geht. Es geht nicht darum ein Lizensierungsmodell kaputt 

zu machen. Sondern es geht nur darum, und deswegen sind diese Zahlen ja auch sehr 

hilfreich, wenn man sieht, wie wenige gut verdienen und wie viele in einer prekären 

Situation sind. Dass wir gesetzlich darauf hinwirken müssen, EU-weit, dass wir diese 

Regelungslücke schließen. Das ist mein politisches Interesse. Ich möchte nicht 

existierende Modelle kaputt machen, ich möchte schon gar nicht innovationsfeindlich sein. 
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Ich möchte nur, dass wir gute Regeln für Innovation schaffen, und damit Sie alle in Zukunft 

von Ihrer Arbeit leben können. (Applaus.) 

CÉCILE DESPRINGRE: Well, I think everything has been said. It’s been quite a real 

opportunity to discuss for two hours on this issue. It does not happen very often. Be sure, in 

Brussels at least. So, then we can discuss if it’s been article 14 and article 14. For me it 

should be in between, because it is- Let’s call it article 13 plus, or article 14 minus. I don’t 

care to be honest. But it’s not a big legal issue to my understanding. I’m a lawyer, too. 

And I’ve worked a lot on legislation that provide for similar solution. And it exists, it 

works. It’s something that should benefit authors and performers. And it’s very much 

needed to ensure that a share is given to authors without threatening the licensing 

model that is necessary, of course, for the exploitation of the works. (Applaus.) 

JOBST OETZMANN: Thank you.  

AXEL VOSS: Was ganz offensichtlich ist, dass wir auf jeden Fall den digitalen Plattformen, 

die ja alle irgendwo Monopol-artige Zustände zum Teil haben, die Stirn bieten müssen. Dass 

wir natürlich die Verteilung hier gerade auch unter dem Selbstbewusstsein, dass 

Europäer sehr starke Kreativarbeit hier leistet, von denen die anderen leben. Dass wir 

hier zu diesem fairen Ausgleich kommen müssen. Für mich nur die Schwierigkeit nicht 

damit etwas zu zerstören, was man auch haben will, in Klammern. Deshalb bin ich sehr 

dafür und das, was gesagt wurde, unterstütze ich im Grunde. Wir müssen nur sehen, 

dass wir das auch rechtlich vernünftig hinbekommen. (Applaus.) 

KATHARINA DE LA DURANTAYE: Auch ich wünsche mir, dass die Urheber besser 

vergütet werden, und fair vergütet werden. Und ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen und 

viel Erfolg und uns allen auch, dass Sie ein System, eine systematische, befriedigende, 

stabile, dauerhafte, idealerweise große Lösung finden, bald. Herzlichen Dank. (Applaus.) 

NIKI STEIN: Ich hatte eigentlich mein Schlusswort eben schon gesagt, da hat aber keiner 

applaudiert, also muss ich es jetzt nochmal machen. 

AXEL VOSS: (Lacht.) Du musst es nochmal sagen. 

NIKI STEIN: Nein, aber ich wünsche mir wirklich, dass dieses Thema bei den Urhebern 

ankommt, und das meine ich wirklich als Mahnung. Weil es ist noch nicht angekommen. Ich 

kann mir eine Lösung vorstellen im Rahmen von Verwertungsgesellschaften. Weil wir 

müssen uns einfach solidarisieren. Wir müssen auch Urhebergruppen, Hans Werner, 

zusammenführen, wie das ja in anderen Ländern der Fall ist. Und da nicht gegeneinander 
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arbeiten. Hatten wir natürlich wieder mit unseren eigenartigen Aufteilungen in 

Leistungsschutzrechten und Urheberrechten zu tun, und so weiter. Und ich glaube wir 

Urheber müssen leider Gottes auch, und das wird die Zukunft sein, uns doch auch 

erfolgsabhängiger bezahlen lassen. Weil ich kann mir am Ende des Tages ehrlich 

gesagt immer nur vorstellen, dass das per Klick geht. Der Klick ist die Zukunft. 

(Applaus.)  

JOBST OETZMANN: So, ihr Lieben. Ich bedanke mich erst mal sehr, sehr herzlich bei allen 

Teilnehmern, dass Sie gekommen sind. Danke für die Beiträge. Man sieht ja, wo die 

tektonische Linien sind. Da kann man natürlich wunderbar weitermachen. Ich danke Euch 

fürs Kommen. Ein Schlusswort von mir, möglichst kurz. Und das heißt: Kultur ist in meinen 

Augen wie ein Garten. Und man muss diesen Garten pflegen. Und wenn das Wasser 

nur auf die eine Seite des Gartens geht, dann wissen wir, dass der andere Rest 

einfach verkümmern wird. Und der Appell heißt, die Gießkanne richtig einzusetzen. 

(Applaus.) Herzlichen Dank.  

CÉCILE DESPRINGRE: Thank you. 
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