
 

 
 
 
 
 
 
 
An das Bundesministerium 
der Justiz und 
für Verbraucherschutz 

  
 

Berlin, 5. September 2019  
 
 
 
 
Stellungnahme zur Umsetzung der EU-Richtlinien im Urheberrecht 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit, zur nationalen Umsetzung der EU „Richtlinie zum Urheberrecht im 
digitalen Binnenmarkt“ Stellung zu nehmen.  
 
Der Deutsche Komponistenverband (DKV) ist der Berufsverband der in Deutschland tätigen 
Komponistinnen und Komponisten. Er hat ca. 1200 Mitglieder und freut sich in einer Zeit, in der 
Berufsverbände immer wichtiger werden, über tägliche Neueintritte. Im DKV vereinigt sind alle 
Musikrichtungen, von den Singer-Songwritern und Pop-KomponistInnen (zum Teil weltweit relevant 
und mit über 1 Mrd. Klicks auf Plattformen) über KomponistInnen von Film- und Medienmusik bis zu 
den führenden zeitgenössischen KomponistInnen 
 
Der Deutsche Komponistenverband ist Mitglied im Deutschen Musikrat und in der Initiative 
Urheberrecht, auf deren Stellungnahme zum gleichen Thema wir ausdrücklich hinweisen und der 
wir uns anschließen möchten. Als Kreativschaffende von kulturellen Werken im Bereich Musik 
möchten die im Deutschen Komponistenverband zusammengeschlossenen Komponistinnen und 
Komponisten aber auch nochmal auf für sie und die Musik besonders wichtige Punkte bei der 
Umsetzung der Richtlinie in nationales Recht hinweisen. 
 
Wer in Deutschland musikalische Werke erschafft, sieht sich in den letzten 25 Jahren mit äußerst 
unerfreulichen Effekten in der Wertschöpfung dieser Werke konfrontiert. Mit Aufkommen der 
digitalen technischen Möglichkeiten des verlustfreien und unentdeckten Kopierens ohne juristische 
Folgen waren viele Menschen in Deutschland der Meinung, Musik sei nun umsonst zu haben und 
nichts mehr wert. Das Deutsche Justizministerium sah dabei unter zwei Ministerinnen tatenlos zu 
und hinterließ ein juristisches Vakuum, das zu einem Wildwuchs bei Abmahnungen und zu neuen 
Geschäftsmodellen und Einnahmequellen bei Anwaltskanzleien führte, die größtenteils noch nicht 
einmal von den Musikautoren, die übrigens nichts davon hatten, beauftragt worden waren.  
 
Seit ca. 10 Jahren kommt zu diesem Missstand, der schon alleine ein tiefes Loch in den Mittelstand 
der Deutschen Musikkultur gerissen hat, die disruptive Plattformökonomie hinzu. Die verbleibende 
Wertschöpfung mit musikalischen Werken findet mittlerweile bekanntermaßen in großem Umfang 
auf Plattformen, wie YouTube und Facebook statt, die die Beteiligung der Schöpfer der dort 
verwerteten Werke, und im Fall von Google / YouTube sogar das gesamte Urheberrecht, ablehnen. 
Die wenigen in letzter Zeit entstandenen Verträge erkennen keinerlei Pflicht einer Beteiligung oder  



Lizenzierung gegenüber den Kreativen an und sind nach kalifornischem Hausrecht der genannten 
Unternehmen geschlossen. Die Wertschöpfung findet dabei über Werbung und Datenhandel statt, 
wobei unsere Werke ungefragt von Verbrauchern, meist unseren Fans, hochgeladen werden, die 
nach z. Zt. geltendem Recht demnach uns gegenüber in der Haftung stehen. 
 
Entsprechend begrüßt der Deutsche Komponistenverband die nun beschlossene EU Richtlinie und 
vor allem Artikel 17, der geeignet ist, gerechtere und für Verbraucher sichere Verhältnisse zu 
schaffen.  
 
Vor diesem Hintergrund kommentiert der Deutsche Komponistenverband die in der EU Richtlinie 
enthaltenen Artikel wie folgt und hofft, damit konstruktive Vorschläge für eine nationale Umsetzung 
zu machen.  
 
(- unkommentierte Artikel und Absätze sind für die Musikautoren nicht direkt relevant.  
- Die Erwägungsgründe bleiben unkommentiert.  
- Die Kommentierung erfolgt nicht in der Reihenfolge der Artikel.) 
 
 
Artikel 2 - Begriffsbestimmungen 
 
Die in Artikel 2, Abs. 6 vorgenommene Definition von „Diensteanbietern für das Teilen von Online-
Inhalten“ halten wir für geeignet, die relevanten Verwerter von kulturellen Werken gerecht zu 
erfassen und zu definieren. Gleichzeitig verhindert sie, dass kleine Plattformen ohne Gewinnabsicht 
von der in Artikel 17 definierten Plattformhaftung betroffen werden. Sie kann nach unserer 
Auffassung so in deutsches Recht übernommen werden. 
 
 
Artikel 17 - Nutzung geschützter Inhalte durch Diensteanbieter für das Teilen von Online-
Inhalten 
 
Abs. 1 
Dass große Plattformen, also die in Art. 2 definierten „Diensteanbieter für das Teilen von Online-
Inhalten“ eine „Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder eine Handlung der öffentlichen 
Zugänglichmachung“ vollziehen, ist für uns Komponierende die wichtigste und zentrale Aussage 
der EU Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt.  
 
Dieser „Akt der Veröffentlichung“ stellt die erwähnten Plattformen auf eine Stufe mit den Medien TV 
und Rundfunk und ermöglicht es, die bewährten und funktionierenden Lizenzierungsmodelle dieser 
Medien in die digitale Plattformwelt zu übernehmen. Dies entspricht auch der im November 2016 
installierten Praxis zwischen unserer musikalischen  Verwertungsgesellschaft GEMA und YouTube. 
Die Umsetzung der EU Richtlinie muss dabei die Freiwilligkeit und das „Mäzenatentum“ der 
Verträge zwischen GEMA und Plattformen aufheben und bei der Nutzung von Musik die 
Lizenzierung mit möglichst vollständiger Auflistung der genutzten Werke (Klicks oder Views) zum 
Standard in Deutschland erheben.  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Verwertungsgesellschaft GEMA gezeigt hat, in der 
Lage zu sein, den großen Umfang an Daten bei der Erhebung und gerechten Verteilung der 
Lizenzen an die Musikautoren mit ihrer leistungsfähigen IT Abteilung zu bewältigen. 
 
Abs. 2 
Der Deutsche Komponistenverband begrüßt ausdrücklich, dass mit einer Lizenzierung auch der 
Upload durch Nutzer oder Verbraucher (User Generated Content) endlich rechtlich abgedeckt ist. 
Auch dies sollte unbedingt in Deutschland umgesetzt werden, damit in zwei Jahren Verbraucher 
nicht mehr gegenüber Kreativen persönlich in der Haftung stehen und Rechtssicherheit haben. 
 
 



Abs. 6 
Mit großer Sorge sehen wir die Ausnahme in Absatz 6, Artikel 17. Wir sind der Meinung: Wer mit 
unseren Werken Geschäfte macht, soll uns Schöpfer dieser Werke fair beteiligen. In der Einleitung 
haben wir dargestellt, wie die Kreativen in der Musik durch die digitale Transformation in den letzten 
Jahren geschädigt wurden. Sie nun durch Verzicht auf faire Beteiligung zur Wirtschaftsförderung 
heranzuziehen und ihnen dies aus dem deutschen Justizministerium per Gesetz zu verordnen, 
halten wir für falsch.  
 
Wäre ein solches Vorgehen Usus in der deutschen Wirtschaft, zum Beispiel beim Verzicht auf 
Entlohnung der Teilebauer von Autoelektromotoren, um die Elektromobilität anzukurbeln, so könnte 
man diesen Absatz, großes Wohlwollen vorausgesetzt, noch akzeptieren. So aber kann der 
Deutsche Komponistenverband nur mit großem Bedauern konstatieren, dass die Arbeit und die 
Produkte seiner Mitglieder wohl eher eine geringe Wertschätzung aus dem deutschen 
Justizministerium erfahren. Wir werden die Entwicklung beobachten und bei Übernahme von 
Absatz 6 in deutsches Recht und weiterer Schädigung der Kreativen uns entsprechende Schritte 
vorbehalten. 
 
Abs. 7 
Die urheberrechtlichen Ausnahmen für „Zitate, Kritik und Rezensionen“ und bei „Nutzung zum 
Zwecke von Karikaturen, Parodien oder Pastiches“ sind zu begrüßen. Wären sie nur in der hitzigen 
Diskussion um die Richtlinie in Deutschland allgemein bekannt gewesen… 
 
Abs. 8, 9 und 10 
Der Deutsche Komponistenverband begrüßt die in der Richtlinie vorgeschlagenen Mediations-, 
Informations- und Dialog-Mechanismen. 
 
Artikel 12 - Kollektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung  
 
Es war nie die Absicht der EU Richtlinie, die Schöpfer musikalischer Werke in die 
Verwertungsgesellschaften zu „treiben“. Wer auf Plattformen genutzte Werke hat, dem sollte die 
gleiche Beteiligung zustehen, wie den Mitgliedern einer Verwertungsgesellschaft. Insofern ist Artikel 
12 und die erweiterte kollektive Rechtewahrnehmung zu begrüßen. Der Deutsche 
Komponistenverband ist allerdings der Auffassung, dass die in Deutschland bisher praktizierte 
kollektive Rechtewahrnehmung, in der die Musik-Autorenrechte durch die GEMA treuhänderisch 
wahrgenommen werden, eine elegante und angemessene Art der Honorierung künstlerischer und 
kreativer Arbeit ist und dass eine Mitgliedschaft in einer Verwertungsgesellschaft den 
Musikschaffenden viele Vorteile bietet.  
 
 
Artikel 18 ff - Grundsatz der angemessenen und verhältnismäßigen Vergütung - 
Urhebervertragsrechtliche Bestimmungen 
 
Die überwiegende Zahl der Mitglieder des Deutschen Komponistenverbandes steht in einem 
Vertragsverhältnis mit einem oder mehreren Verwertern kultureller Werke, wie Tonträgerfirmen, 
Konzert- und Opernhäusern oder Filmproduzenten und Sendern.  
 
Daher begrüßen wir Art. 18, Abs. 1, das „Recht auf eine angemessene und verhältnismäßige 
Vergütung“. Dieser Absatz entspricht im Wesentlichen dem §32a im deutschen 
Urhebervertragsrecht. 
 
Auch die folgenden Artikel, wie zum Beispiel die Transparenzpflicht, sind in Deutschland schon im 
Urhebervertragsrecht in der Fassung vom März 2017 installiert. 
 
Neu und noch nicht im deutschen Urhebervertragsrecht enthalten ist Artikel 22 Widerrufsrecht, 
Abs. 1. Um die Notwendigkeit dieser Bestimmung in nationales Recht zu verdeutlichen, soll ein 
Beispiel aus der Filmmusik genannt werden:  



 
Die Komponistin oder der Komponist einer Filmmusik überträgt im Filmmusikvertrag alle für die 
Filmaufführung notwendigen, leider aber oft auch viele nicht notwendigen Rechte auf den 
Produzenten zur Weitergabe an den Sender oder Filmhersteller oder an die zuletzt Genannten 
direkt. Darin ist immer auch die Verwertung der Musik auf einem Tonträger, also einer Soundtrack 
CD oder entsprechenden Streaming- und Downloadveröffentlichungen, enthalten. Diese 
Verwertungsform wird allerdings nach Einschätzung des DKVs überhaupt nur in weniger als 5% der 
Fälle von den Auftraggebern wahrgenommen. Möchte die Komponistin oder der Komponist in 
Eigeninitiative oder mit einer Tonträgerfirma eine Veröffentlichung vornehmen, so wird diese mit 
Hinweis auf den geschlossenen Vertrag und die erfolgte Rechteübertragung der Verwertung der 
Musik als Soundtrack blockiert, oder es wird ein teurer Rechterückkauf verlangt. 
 
Dies blockiert eine nicht unerhebliche Möglichkeit zur Wertschöpfung in der Kultur- und 
Kreativwirtschaft zwischen Film und Musik. Daher sollte Art. 22, Abs. 1 auch in Deutschland in 
nationales Recht innerhalb des Urhebervertragsrechts eingeführt werden. Auch die in Abs. 2b, Art. 
22 der EU Richtlinie vorgesehene Möglichkeit, die Ausschließlichkeit eines Vertrages zu kündigen, 
würde die Wertschöpfung mit kulturellen Werken und die Position der Urheber und Kreativen 
stärken und ist nach Meinung des deutschen Komponistenverbandes zu begrüßen. 
 
 
Artikel 3 bis 11 
 
Die in den genannten Artikeln der EU Richtlinie vorgesehenen Ausnahmen für wissenschaftliche 
Forschung, zum Erhalt des Kulturerbes, für Text und Datamining, grenzüberschreitende 
Unterrichts- und Lehrtätigkeit sowie die Bestimmungen zu „vergriffenen Werken“ und ihrer 
grenzüberschreitenden Nutzung sind zu begrüßen. Vieles hiervon ist zum Teil schon nationales 
Recht und sollte unserer Einschätzung nach natürlich europaweit gelten. 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Die Komponistinnen und Komponisten im Deutschen Komponistenverband möchten zum 
Abschluss noch auf Folgendes hinweisen: Wir komponieren für die Menschen, …in Deutschland, in 
Europa und der Welt. Wir wollen mit unseren Werken Öffentlichkeit erreichen und nicht Blockade 
oder Filterung. Das Urheberrecht sehen wir als „Ermöglichungsrecht“, als ein Gesetz, das den 
fairen Handel mit unseren Produkten regelt und den Vertrieb ermöglicht. Die EU-Richtlinie für das 
Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt gibt hier einen juristisch klaren und wirtschaftlich fairen Weg 
für diese Ermöglichung vor: Die Lizenzierung. Wenn angemessene Lizenzierung erfolgt, sind 
keine Filter, Blockaden, Take- oder Stay Downs etc. nötig.  
 
Mit großer Sorge sehen wir, dass weite Teile der Gesellschaft die von vielen Tech-Unternehmen 
und Teilen der digitalen Welt bewusst gestreute Ansicht übernehmen, dass das Urheberrecht ein 
„Verbotsrecht“ sei. Natürlich haben digitale Plattformen die Verantwortung, kriminelle Inhalte, wie 
Pädophilie, Aufforderung zur Gewalt, faschistische Inhalte etc. zu filtern und zu blockieren. Diese 
Pflicht hatten sie schon vor der EU Richtlinie, sie haben sie jetzt und hoffentlich auch in Zukunft, 
unabhängig von der Richtlinie. 
 
Unsere Hoffnung ist, dass die Rechtsprechung in Deutschland die sinnvollen und fairen 
Regelungen der EU-Richtlinie übernimmt und Ungerechtigkeiten, wie die Wertschöpfung mit 
kulturellen Werken durch Plattformen ohne angemessene Beteiligung der Schöpfer der Inhalte, 
beseitigt. Nur so kann Kultur und kann Musik im digitalen Zeitalter überleben.  
 
Gerne stehen wir für weitere Gespräche zur Verfügung. 
 
Ihr Deutscher Komponistenverband 


