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Stellungnahme des InteressenVerbandes Synchronschauspieler e.V. zum Regierungsentwurf eines
Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf
angemessene Vergütung.

Einleitung
Der InteressenVerband Synchronschauspieler e.V.
(nachfolgend IVS genannt) ist die berufsständische
Vereinigung für Schauspielerinnen und Schauspieler, die vornehmlich im Bereich der Synchronisation von Filmwerken tätig sind. Der Verband setzt
sich insbesondere für die Stärkung der vertraglichen Position der Künstlerinnen und Künstler ein
und unterstützt eine Reform des geltenden Urhebervertragsrechts in diesem Sinne.
Das Urheberrecht ist von zentraler Bedeutung für
alle in der Filmindustrie aber auch insgesamt in der
Kulturwirtschaft tätigen Kunstschaffenden. Aufgabe des Urheberrechts ist es, den Schöpfer eines
Werkes gegen eine unbefugte wirtschaftliche Auswertung seiner schöpferischen Leistung zu sichern
und zugleich eine angemessene Vergütung als
Gegenwert für seine geistige Arbeit zu gewährleisten. „In der Befriedigung des Kunstverlangens des
einzelnen liegt die Dankesschuld verankert, die es
an den geistig Schaffenden seitens der Allgemeinheit durch einen wirksamen Rechtsschutz seiner
persönlichen und wirtschaftlichen Interessen an
seiner Schöpfung abzutragen gilt“, so umschrieb
bereits im Jahre 1955 der Bundesgerichtshof den
Schutzgedanken urheberrechtlicher Regelungen
(Urteil vom 18.05.1955 – Az.: I ZR 8/54 Rn. 31).

Während die Reform aus dem Jahre 2002 keine
Verbesserung der Position der Kunstschaffenden
herbeiführen konnte, gilt es nun die strukturellen
gesetzlichen Defizite zu beseitigen und den Profitinteressen der Verwerterindustrie keinen Vorrang
mehr einzuräumen.
Wie die Stellungnahme des IVS zum Referentenentwurf ist auch diese Stellungnahme von den
Überlegungen geprägt, die den Bereich der Filmwirtschaft und die ausübenden Künstler in ihr betreffen. Darüber hinaus schließt sich der Verband
als Mitgliedsorganisation der Initiative Urheberrecht vollumfänglich den von der Initiative veröffentlichten Anmerkungen und Stellungnahmen an.

Im Zeitalter der Information und der Digitalisierung
gewinnen urheberrechtlich relevante Leistungen
fortwährend an wirtschaftlicher Relevanz. So wird
auch in der Begründung des Regierungsentwurfes
darauf hingewiesen, dass der Beitrag der Kulturwirtschaft zur Bruttowertschöpfung im Jahr 2013
mit 65,9 Milliarden Euro noch vor der chemischen
Industrie, der Energiewirtschaft und der Finanzdienstleistungsbranche liegt (S. 14 des Regierungsentwurfes). Grundlage all dieser Wertschöpfungen sind die Kreativen, die es zu stärken gilt.
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1.

Allgemeines zum Regierungsentwurf

Am 16. März 2016 wurde der Regierungsentwurf
eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung
des Anspruches der Urheber und ausübenden
Künstler auf angemessene Vergütung vom Kabinett verabschiedet. Die in dem Entwurf angeführten Änderungen stellen im Verhältnis zum Referentenentwurf eine signifikante Schlechterstellung der
Urheber und ausübenden Künstler dar.

tungen stärker in den Mittelpunkt der Urheberrechtsdebatte rückt, muss das Bewusstsein für den
Wert geistigen Eigentums in der Gesellschaft gestärkt werden. Die Koalition will deshalb entsprechende Maßnahmen unterstützen. […] Um die
Position des Urhebers zu verbessern und Kreativen eine angemessene Vergütung zu ermöglichen,
bedarf es einer Überarbeitung des Urhebervertragsrechts. Dabei müssen wir feststellen, ob VerDas Gesetzesvorhaben ist in der Form des Regiehandlungs- bzw. Konfliktlösungsmechanismen
rungsentwurfes nicht geeignet, das eigentliche Ziel
effizient genug ausgestaltet sind und ob das Verder Reform zu erreichen: eine
fahren insgesamt beschleunigt
verbesserte Durchsetzung des
werden muss sowie die VerbindDer Regierungsentwurf
Anspruches auf angemessene
lichkeit des Schlichtungsverfahbringt keine Verbesserung
Vergütung. Er ist damit nicht nur
rens zu verbessern ist.“
der Position der Kreativen
an der bestehenden Gesetzesgegenüber den Verwertern Eine Verbesserung der Position
lage zu messen sondern vielund verfehlt damit das Ziel
mehr an den Maßgaben des
der Kunstschaffenden gegenKoalitionsvertrages von CDU,
über den Verwertern bringt der
des Koalitionsvertrages
CSU und SPD vom 14. DezemRegierungsentwurf in seiner derber 2013 („Deutschlands Zukunft gestalten“). Hier
zeitigen Fassung allerdings nicht. Der IVS sieht
heißt es zur Reform des Urheberrechts auf Seidaher dringenden Nachbesserungsbedarf, insbete 93 des Vertrages:
sondere hinsichtlich der Regelungen zur angemessenen Vergütung und zum Auskunftsanspruch.
„Wir wollen das Urheberrecht den Erfordernissen
Die hier durch die Bundesregierung vorgenommeund Herausforderungen des digitalen Zeitalters
nen Änderungen führen zum Teil sogar zu einer
anpassen. Dabei werden digitale NutzungspraktiSchlechterstellung der Kreativen im Verhältnis zur
ken berücksichtigt. Ziel muss ein gerechter Ausaktuell geltenden Rechtslage. Eine solche Folge
gleich der Interessen von Urhebern, Verwertern
kann nicht gewollt sein und muss dringend verhinund Nutzern sein. Damit der Wert kreativer Leisdert werden.

2.

Keine Verbesserung des Anspruchs auf angemessene Vergütung

Der Regierungsentwurf streicht § 32 Abs. 2 S. 3
fachnutzung auch die Einräumung unterschiedliUrhG-RefE. Die Regelung im Referentenentwurf
cher Nutzungsrechte hinsichtlich desselben Wersah vor, dass „eine Vergütung nach Satz 2 […] in
kes zu berücksichtigen ist. Der Regierungsentwurf
der Regel nur dann angemessen
stellt insofern einen deutlichen
[ist], wenn der Urheber für mehrRückschritt dar und ist darüber
Die Begründung des
fache
Nutzungen
desselben
Regierungsentwurfes führt hinaus geeignet, die Position der
Werkes Anspruch auf jeweils
Kreativen auch im Vergleich zur
sogar zu einer starken
gesonderte Vergütung hat.“ Wie
aktuellen Rechtslage zu verSchlechterstellung
der
bereits in der Stellungnahme des
schlechtern. Dabei sind wesentKreativen im Vergleich zur
Verbandes vom 21. Dezember
liche Schlechterstellungen vor
2015 dargelegt, ist die ausdrückallem in der Begründung des
aktuellen Lage.
liche Fixierung eines Anspruches
Regierungsentwurfes enthalten.
auf Beteiligung bei mehrfacher Nutzung im Gesetz
Hier treten deutlich die Interessen der Verwerter in
zwingend erforderlich. Darüber hinaus hat der IVS
den Vordergrund. Im Folgenden soll auf die Kerndie Klarstellung empfohlen, dass neben der Mehrprobleme eingegangen werden.
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a. Förderung der Intransparenz durch den Regierungsentwurf
Demgegenüber sieht der Regierungsentwurf ledigVergütung „mit einfließen“ sollen (S. 25 des Regielich eine Ergänzung von § 32 Abs. 2 S. 2 UrhG um
rungsentwurfes), wird der Schutz der Kreativen
den Begriff der „Häufigkeit“ vor. Damit kann das
drastisch aufgeweicht und im Verhältnis zur aktuelZiel einer verbesserten Durchsetzung des Ansprulen Rechtslage nicht verbessert. Die Folge wird
ches auf angemessene Vergütung nicht erreicht
sein, dass weiterhin unangemessen niedrige Pauwerden. Vielmehr sind die in dem Regierungsentschalsummen gezahlt werden, da es schlichtweg
wurf gewählten Formulierungen geeignet, die Veran dem gesetzlichen Erfordernis eines angemeswirklichung des urheberrechtlichen Grundsatzes
senen Maßes an Transparenz mangelt.
der Erlösbeteiligung an jeder Nutzung massiv zu
erschweren bzw. zu vereiteln. Zwar wird in der
In der Begründung des Regierungsentwurfes wird
Begründung des Regierungsentwurfes darauf verauf die von der Europäischen Kommission vorgewiesen, dass die prozentuale Beteiligung am Erlös
legte Studie zur Vergütung der Urheber und ausjeder Nutzung am ehesten dem
übenden Künstler in der MusikIndem keine Offenlegung
Leitbild des Gesetzes entspricht.
und Filmwirtschaft verwiesen
Die Durchsetzung dieses Leitbil(MARKT/2013/080/D – SMART
der Vergütungsstruktur in
des kann aber nur gelingen,
2015/0093). Der Studie zufolge
den Einzelverträgen mehr
wenn die Vergütungen für die
bestehen Defizite bei der Transgefordert wird, wird das in
jeweiligen Nutzungen auch einparenz der Abreden über die
der
Kulturindustrie
derzeit
zelnen ausgewiesen werden
Vergütung und der übertragenen
bestehende Problem der
müssen. Andernfalls ist es dem
Rechte. Insbesondere wird festKreativen mangels Transparenz
gestellt, dass langfristige BinIntransparenz zementiert.
nicht möglich nachzuvollziehen,
dungen mit nachteiligen Klauob und inwiefern die vertraglichen Vereinbarungen
seln für die Kreativen besonders problematisch
dem Leitbild des Gesetzes auch entsprechen.
sind. Umso mehr verwundert der Ansatz der ReDurch Streichung des Erfordernisses einer „gegierung, die Defizite im Bereich der Transparenz
sonderten“ Vergütung (so noch S. 21 des Referenweiter aufrecht zu erhalten, indem das Erfordernis
tenentwurfes) und die Aufnahme des schlichten
einer Aufschlüsselung der Vergütungsstruktur imHinweises, dass wiederholte Werknutzungen in die
plizit verneint wird.

b.

Redaktionelle Ausklammerung wesentlicher Verwertungshandlungen in der Begründung des
Regierungsentwurfes

Bemerkenswert ist ferner, dass in der Begründung
der Bemessung der Vergütung fatale Folgen für
des Regierungsentwurfes die Verwertung von Nedie Kunstschaffenden. So gibt es namhafte Filmbenrechten als ein Beispiel der mehrfachen Nutproduktionen, deren Haupteinnahmen durch die
zung gestrichen wurde. Die Kürzung der im RefeVerwertung der Nebenrechte generiert werden. Die
rentenentwurf noch enthaltenen
entsprechenden Streichungen im
Nebenrechte
müssen
bei
Passage (S. 21 des ReferentenRegierungsentwurf legen den
der Beurteilung des
entwurfes) steht insofern in einer
Verdacht nahe, dass hier ledigReihe systematischer redaktiolich den Interessen der Verwerter
Verwertungsumfanges mit
neller Ausklammerungen einzelRechnung getragen werden soll.
einbezogen werden.
ner Bereiche, die insbesondere
Allerdings geht es hier ausauch im Bereich der Filmindustrie enorme wirtschließlich um die schützenswerten Interessen der
schaftliche Relevanz entfalten. VerwertungshandKreativen! Auch hier bedarf es insofern einer relungen unberücksichtigt zu lassen, die sich bspw.
daktionellen Anpassung und Klarstellung, wie sie
im Bereich des Merchandising bewegen, hätte bei
der Referentenentwurf vorsieht.
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c.

Aufhebung des Regel-Ausnahmeverhältnisses bei Pauschalvergütungen durch den Regierungsentwurf zulasten der Kreativen

Gesondert auszuweisende Vergütungen widermemöglichkeit im Einzelfall zu statuieren, die zum
sprechen auch nicht dem Bedürfnis in einigen BeSchutze der Kreativen eines erhöhten Begrünreichen die Einräumung der erforderlichen Nutdungsaufwandes bedarf (S. 21 des Referentenzungsrechte von Pauschalvergütungen abhängig
entwurfes). Dieses Regel-Ausnahmeverhältnis wird
zu machen. Es ist zu beachten,
durch die Streichungen und
Der Regierungsentwurf
dass auch nach der FormulieFormulierungen in der Begrünerlaubt es, pauschale
rung des Referentenentwurfs
dung des Regierungsentwurfes
Pauschalvergütungen weiterhin
Vergütungen zum Regelfall verwischt (S. 25 des Regiemöglich sind, soweit ein entsprerungsentwurfes). Hier findet sich
und nicht zur Ausnahme
chender Bedarf besteht. Hierfür
ein bloßer Hinweis darauf, dass
zu machen.
wäre lediglich eine ausdrückliche
stets die Angemessenheit der
Orientierung am Nutzungsumfang unter Darlegung
Vergütung zu wahren ist, vor allem bei umfassender gewählten Vergütungsstruktur erforderlich. Ziel
den Rechtseinräumungen – eine eher inhaltsleere
des Referentenentwurfes war es gerade, die VerFormulierung, die keinen geeigneten Schutz für die
einbarung von Pauschalvergütungen als AusnahKreativen mehr bereithält.

d.

Massive Schlechterstellung der abhängig beschäftigten Urheber und ausübenden Künstler
durch die Bundesregierung

Der Entwurf der Bundesregierung weist in der Begründung erstmals eine Formulierung auf, nach
der abhängig beschäftigten Urhebern und ausübende Künstlern grundsätzlich keine nutzungsbezogene Vergütung zusteht. Die Kreativen würden
unabhängig von der Verwertbarkeit ihrer Leistungen bezahlt, insofern läge bei ihnen auch kein
wirtschaftliches Risiko, was eine nutzungsbasierte
Vergütung nicht erforderlich mache (S. 26 des
Regierungsentwurfes).

unabhängig von dem von ihnen übernommenen
wirtschaftlichen Risiko.
Indem im Regierungsentwurf eine derartige Verknüpfung von schöpferischer Leistung mit dem
wirtschaftlichen Risiko erfolgt, wird systemwidrig
der Schutzgedanke der Investitionsschutzrechte
(Tonträgerhersteller, Sendeunternehmen, Presseverleger etc.) im schöpferischen Bereich angesetzt. Eine solche Vermischung ist auf das
Schärfste abzulehnen und wird dem Schutzzweck
der Regelung nicht gerecht.

Diese Ausführungen sind unhaltbar und systematisch verfehlt. Indem die (Nicht-)Übernahme eines
wirtschaftlichen Risikos mit einem Anspruch auf
Die große Mehrheit urheberrechtlich geschützter
nutzungsbasierte Vergütung verknüpft wird, verLeistungen wird von abhängig beschäftigten Kreakennen die Verfasser dieser
tiven geschaffen (vgl. Wandtke,
Passage den Schutzgedanken,
in: Wandtke/Bullinger, PraxisDer Regierungsentwurf
der hinter der Anerkennung urkommentar zum Urheberrecht,
verknüpft den Schutz
heberrechtlicher und künstleri4. Aufl., Berlin 2014, § 43 UrhG
schöpferischer Leistungen
scher Leistungen steht. GrundRn. 1 m. w. N.). Eine Ausklamsystemwidrig mit den
lage sind die schöpferischen
merung dieser Mehrheit von dem
Gedanken
des
reinen
Leistungen als solche, die aufPrinzip einer nutzungsbasierten
grund der Ubiquität der SchutzVergütung würde als Folge ganInvestitionsschutzes.
gegenstände – im Vergleich zu
ze Wirtschaftsbranchen ausrein materiellen Leistungsergebnissen – einer beschließen. Dazu würden auch alle Schauspielerinsonderen Regulierung bedürfen. Die Kunstschafnen und Schauspieler in Deutschland gehören,
fenden erfahren ihren Schutz gerade aufgrund der
deren Leistungen immer im Rahmen von (befristegrenzenlosen Auswertbarkeit ihrer Leistungen,
ten) abhängigen Beschäftigungsverhältnissen er-
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bracht werden (siehe zuletzt Bundessozialgericht,
durch die die unverhältnismäßige SchlechterstelBeschluss vom 27.04.2016 – Az.: B 12 KR 16/14
lung der Urheber in Arbeits- oder DienstverhältnisR, B 12 KR 17/14 R). Eine derart massive Schlechsen abgemildert werden sollte (BT-Drucks.
terstellung ganzer Wirtschaftsgruppen ist nicht
14/6433, S. 5, 18). Hier konnten sich allerdings die
gerechtfertigt und läuft auch dem Ziel der Reform
Interessen der Verwerterindustrie durchsetzen,
diametral zuwider. Sie entspricht
weshalb eine Anpassung der
Der dritte Absatz auf der
auch nicht dem Gesetzeszweck
Regelung letztlich unterblieb.
Seite 26 des Entwurfes der
des § 32 UrhG.
Auf der Grundlage der vorgetraBundesregierung muss
In dem Zusammenhang sei dagenen Argumente empfehlen wir
gestrichen werden.
rauf hingewiesen, dass bereits
dringend den betreffenden Abim Rahmen der Reform im Jahre 2002 ursprüngsatz aus der Begründung des Gesetzes ersatzlos
lich eine Änderung des § 43 UrhG angedacht war,
zu streichen.

e.

Der Regierungsentwurf bleibt sogar hinter der ständigen Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes zurück

Indem der Regierungsentwurf darauf verweist,
des Bundesgerichtshofes allerdings nicht gerecht,
dass bei der Feststellung der Angemessenheit der
wie bereits das oben angeführt Zitat zeigt: PauVergütung bereits nach geltendem Recht vorausschalvergütungen sollen Ausnahmetatbestände
gesetzt ist, dass die Anzahl der Nutzungen bei der
sein.
Bemessung zu berücksichtigen ist, wird offenbar,
dass die geplante Ergänzung um den Terminus
Insoweit bleibt der Entwurf der Bundesregierung
„Häufigkeit“ bestenfalls rein deklaratorisch ist und
sogar noch hinter der höchstrichterlichen Rechtkeinesfalls eine Änderung herbeiführt. Der Bunsprechung zurück, die eine Orientierung am Verdesgerichtshof hatte bereits in seinem Urteil vom
wertungserfolg vorgibt. Während die Maßgaben
7. Oktober 2009 (Az.: I ZR
des Referentenentwurfs eine
230/06 Rn. 21 = ZUM-RD 2010,
eindeutige und transparente
Die Rechtsprechung des
16 ff. – „Sachbuchübersetzer“)
Ausrichtung der Vertragspartner
Bundesgerichtshofes wird
dargelegt, dass „die Interessen
am Gesamterfolg erforderlich
im Regierungsentwurf in
des Urhebers […] grundsätzlich
gemacht hätten, ist unter dem
einen unzutreffenden
nur dann ausreichend gewahrt
unklaren Begriff der „Häufigkeit“
Kontext
gesetzt
und
damit
[sind], wenn er an jeder wirtweiterhin ein „Total-Buy-Out“
schaftlichen Nutzung seines
möglich. Dem Missbrauch durch
ins Gegenteil verkehrt.
Werkes angemessen beteiligt
Intransparenz bleibt damit weiist.“ Bemerkenswert ist hierbei, dass die Rechtterhin der Weg offen, da nach dem Regierungssprechung des Bundesgerichtshofes zu diesem
entwurf eine Aufschlüsselung der einzelnen NutPunkt zwar nicht aus der Begründung gestrichen,
zungen bei der Berechnung gerade nicht erforderaber in einen anderen Kontext gesetzt wurde, solich wird. Es bliebe insofern alles beim Alten, das
dass die Legitimität von Pauschalvergütungen
Ziel der Gesetzesreform und das des Koalitionsscheinbar durch das Gericht untermauert wird. Der
vertrages wäre an diesem Punkt verfehlt.
neu gewählte Kontext wird der Rechtsprechung

f.

Zusammenfassung und Änderungsempfehlungen zu § 32 UrhG-RegE

Die durch die Bundesregierung vorgenommenen
Änderungen führen dazu, dass das Ziel der Reform verfehlt wird und dass die Kreativen darüberhinaus sogar noch schlechter gestellt werden, als
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Indem nun keine Aufschlüsselung der jeweiligen
abgesprochen wird, wird hier eine weitere massive
Vergütungsstruktur mehr erforderlich ist, wird die
Schlechterstellung im Vergleich zur aktuellen
derzeit herrschende Intransparenz bei der VergüRechtslage vollzogen. Der dritte Absatz auf Seite
tung in der Medienindustrie sogar gefördert. Dass
26 muss aus der Begründung des Regierungsentdie Berücksichtigung der Verwertung von Nebenwurfes gestrichen werden, um hier eine Schlechrechten bei der Beurteilung der Mehrfachnutzung
terstellung der Kreativen zu verhindern.
aus der Begründung gestrichen
wurde, stellt ebenfalls einen
Insgesamt bleibt der Entwurf der
Die Begründung des
Rückschritt dar, der als Folge die
Bundesregierung damit sogar
Referentenentwurfs muss
Berechnung einer fairen Vergühinter der ständigen Rechtsprewieder zur Grundlage
tung drastisch erschwert.
chung des Bundesgerichtshofes
genommen werden, damit
zurück, wonach eine Vergütung
hier eine Schwächung der
Eine schwerwiegende Schlechgrundsätzlich nur dann angeterstellung erfolgt auch dadurch,
messen ist, wenn sie sich am
Kreativen nicht erfolgt.
dass laut Begründung des EntVerwertungserfolg orientiert. Es
wurfs Pauschalvergütungen nun nicht mehr die
ist zu befürchten, dass diese Rechtsprechung
Ausnahme von der Regel bilden. Darin liegt eine
durch die Formulierungen der Bundesregierung
systematische Verfehlung des Reformziels. Vielbeeinträchtigt wird.
mehr sollte die Abweichung von nutzungsbezogenen Abrechnungen einen gewissen BegründungsDer IVS empfiehlt daher nachdrücklich die Formuaufwand erfordern.
lierung des Referentenentwurfs wieder aufzunehmen und die Ergänzungen zu beachten, die durch
Indem abhängig Beschäftigten Kreativen in der
den Verband selbst sowie durch weitere Verbände
Begründung des Regierungsentwurfes pauschal
und Organisationen (unter ihnen die Initiative Urder Anspruch auf nutzungsbezogene Vergütungen
heberrecht) vorgeschlagen wurden:

Fassung des § 32 Abs. 2 S. 3 UrhG-RefE mit Ergänzungsempfehlung (fett):
„Eine Vergütung nach Satz 2 ist in der Regel nur dann angemessen, wenn der Urheber für
mehrfache Nutzungen oder für die Einräumung unterschiedlicher Nutzungsrechte hinsichtlich desselben Werkes Anspruch auf jeweils gesonderte Vergütung hat.“

3.

Ungerechtfertigte Aufweichung des Auskunftsanspruches

Der im Referentenentwurf vorgeschlagene Anspruch auf Auskunft gem. § 32d UrhG-RefE wurde
den berechtigten Interessen der Urheber und ausübenden Künstler gerecht. Wie bereits in der Stellungnahme des Verbandes vom 21. Dezember
2015 dargestellt, besteht auch ein großer Bedarf
an solch einer Regelung, insbesondere im Bereich

der Filmwirtschaft. Der Regierungsentwurf weicht
diesen Anspruch nun derart auf, dass er in der
Praxis kein wirkungsvolles Hilfsinstrument mehr
darstellen kann. Vielmehr sind durch die gewählte
Fassung große Probleme bei der Rechtsdurchsetzung zu erwarten – zehnjährige Prozesse sind
nach dieser Formulierung vorprogrammiert.

a. Unzweckmäßige Begrenzung auf Vertragspartner als Auskunftsverpflichteten
Die Begrenzung der Passivlegitimation auf die
unmittelbaren Vertragspartner des jeweiligen Kreativen entspricht nicht dem ursprünglichen Zweck
der Regelung. Durch das Geflecht von Subunternehmen, die insbesondere zur Herstellung eines
Stellungnahme des IVS zum Regierungsentwurf

Filmwerkes beauftragt werden, gelangen die
Kunstschaffenden nach der nun vorgeschlagenen
Regelung in den seltensten Fällen überhaupt an
irgendwelche Informationen über die Nutzung ihrer
Leistungen und Werke. Vielmehr haben die SubunSeite 6 von 10

ternehmer selbst keine Kenntnis über die jeweiligen Nutzungsvorgänge, da sie als reine Dienstleister ohne irgendeine Beteiligung (ob nun monetär
oder rein technisch) an der tatsächlichen Verwertung fungieren. Für Filmschaffende ist es also unerlässlich über ihre Vertragspartner hinaus Aus-

kunft über die jeweiligen Nutzungen zu erhalten –
das betrifft vor allem Sender, Filmverleiher und
Streaming-Diensteanbieter. Die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Änderungen führen mithin zu einer kompletten Wirkungslosigkeit des
Anspruches.

TYPISCHE LIZENZSTRUKTUR IN DER SYNCHRONBRANCHE

Der im Regierungsentwurf dargelegten Befürchtung, Auskunftsansprüche über die jeweiligen Vertragspartner hinaus könnten weitere Verwerter
unverhältnismäßig belasten, weswegen eine solStellungnahme des IVS zum Regierungsentwurf

che Regelung nicht in Betracht komme, kann im
Ergebnis nicht gefolgt werden. Hier ist das Interesse der Verwerter mit dem der Kunstschaffenden
abzuwägen. Letztere stehen deutlich als schwäSeite 7 von 10

chere gegenüber ihren jeweiligen Vertragspartnern
es auch keinen Anlass für deren ungerechtfertigten
da, was ihnen die Einbringungen eines weiterzuWiderstand gegen eine solche Regelung.
reichenden vertraglichen Auskunftsanspruches
unmöglich macht. Eine solche Begrenzung widerInsbesondere hinsichtlich der Sender ist eine Inanspräche auch den Erkenntnissen der schon erspruchnahme auf Auskunft durch ausübende
wähnten Studie der Europäischen Kommission, die
Künstler keinesfalls unverhältnismäßig, liegen
Intransparenz bei der Vergütung von Kreativen als
deren Verwertungshandlungen doch größtenteils
eines der Kernprobleme der Kulturindustrie beerlaubnisfreie Sendungen nach § 78 Abs. 1 Nr. 2
nennt. Insofern steht der durchaus handhabbaren
UrhG zugrunde. Ein Verwerter, der die gesetzliBewältigung der Auskunftsanchen Vergütungsansprüche aussprüche die Gefahr der vollkomlösende Handlungen vornimmt,
Eine Begrenzung des
menen Informationslosigkeit der
muss vielmehr redlicherweise
Auskunftsanspruches auf
Kreativen gegenüber, die in viedamit rechnen Auskunft über
den Vertragspartner lässt
len Bereichen auf die entspreseine Nutzungshandlungen geden
Anspruch
durch
die
chenden Daten angewiesen
ben zu müssen.
Zwischenschaltung von
sind. Schließlich besteht nach
wie vor die Möglichkeit, die AnNach alledem bleibt festzuhalSubunternehmerketten
sprüche über gemeinsame Verten, dass der Auskunftsanspruch
faktisch leer laufen.
gütungsregeln zu kanalisieren
nach § 32d Abs. 1 UrhG-RegE
und so vereinfachte Mechanismen zu schaffen.
vor allem im Bereich der Filmwirtschaft nahezu
Hieran besteht auch ein maßgebliches Interesse
wirkungslos bleiben wird. Der IVS appelliert daher
der Kreativen und ihrer Berufsverbände. Bestünde
an den Gesetzgeber, die Beschränkung auf die
ein solches auch auf Seiten der Verwerter, so gäbe
jeweiligen Vertragspartner zu streichen.

b. Unklare Begrenzung des Anspruches auf entgeltliche Nutzungen
Bei Ausweitung des Auskunftsanspruches auf
weitere Nutzer innerhalb der Verwertungskette ist
eine Konkretisierung dahingehend erforderlich,
dass die Unentgeltlichkeit bereits bei der ersten
Rechtseinräumung des Kreativen an den Verwerter vorliegen muss. Hier wäre ein Verweis auf § 32
Abs. 3 S. 3 UrhG im Gesetzestext sinnvoll, auf den
die Begründung des Regierungsentwurfs ohnehin

schon verweist. Andernfalls käme es zu unklaren
Situationen, soweit eine unentgeltliche Einräumung
innerhalb der Lizenzkette stattfindet – derartige
Fälle dürften den Auskunftsanspruch nicht zum
Erlöschen bringen. Insgesamt erscheint ein solcher Ausschluss bei einer Einräumung im Sinne
des § 32 Abs. 3 S. 3 UrhG jedoch durchaus interessengerecht.

c. Unzweckmäßiges Ausschlusskriterium des „untergeordneten Beitrags“
Das Ausschlusskriterium des „untergeordneten
Es ist zu erwarten, dass jeder Schauspieler bei
Beitrags“ in § 32d Abs. 2 Nr. 1 UrhG-RegE ist unGeltendmachung eines Auskunftsanspruches (ob
zweckmäßig und bringt mehr
nun auf Grundlage einer TätigUnsicherheit, als es Vereinfakeit vor der Kamera oder hinter
Durch dieses Kriterium
chung schafft. Unklar ist, was
dem Mikrofon) bei jedem Projekt
werden potentiell ganze
unter einem derartigen Beitrag
erneut darum kämpfen muss,
Wirtschaftsbranchen von
verstanden werden soll. Hier
dass seine Leistung als „nicht
dem
Auskunftsanspruch
wird ein Kriterium bemüht, das
untergeordnet“ anerkannt wird.
erstmals in dem Verfahren des
In jedem Einzelfall. Immer wieausgeschlossen.
Synchronschauspielers der Rolle
der. In dem bereits bezeichneten
Jack Sparrow (Johnny Depp) in der Filmreihe
Verfahren dauerte es weit über fünf Jahre, bis der
„Fluch der Karibik“ gegen Disney angeführt wurde.
Bundesgerichtshof zu der Frage entschied. Das ist
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unzumutbar. Nach Auffassung des IVS sind ledigRechtslage eine Verschlechterung erfährt. Da ein
lich die Beiträge als untergeordnet einzustufen, die
Auskunftsanspruch im Urheberrechtsgesetz bisschon keine urheberrechtliche
lang nicht geregelt ist, gilt in dieHier liegt eine massive
Relevanz entfalten und mithin
sem Bereich das allgemeine
nicht dem Urheberrechtsgesetz
Zivilrecht. Hier ist ein AusSchlechterstellung im
unterfallen.
schlusskriterium dieser Art allerVergleich zur aktuellen
dings nicht vorgesehen. Die EinRechtslage.
Hierneben werden durch § 32d
schränkungen, die von der ReAbs. 2 Nr. 1 UrhG-RegE ganze Wirtschaftsbrangierung geplant sind, verschlechtern damit sogar
chen ausgenommen. Hierzu schließen wir uns den
diese allgemeinzivilrechtlichen Regeln. Auf die
Ausführungen von Herrn Prof. Dr. Gerhard Pfennig
könnten sich die Kreativen dann in Zukunft nicht
an, dem Sprecher der Initiative Urheberrecht. Wie
mehr berufen, da das speziellere Gesetz (hier das
von Herrn Prof. Pfennig aufgezeigt, sieht auch der
Urheberrechtsgesetz) immer dem generellen vorIVS die Gefahr, dass die Rechtsstellung einiger
geht. Damit hätte die Reform nicht nur ihr Ziel verKreativgruppen sogar im Verhältnis zur aktuellen
fehlt, sie würde ihm sogar zuwiderlaufen.

d. Überregulierung zugunsten der Verwerter durch § 32d Abs. 2 Nr. 3 UrhG-RegE
Die Prüfung des Verhältnismäßigkeit eines Anspruches durch § 32d Abs. 2 Nr. 3 UrhG-RegE
ausdrücklich aufzunehmen ist zwar möglich, aber
letztlich ohnehin Ausfluss des allgemeinzivilrechtlichen Regelungen. Schon nach den Grundsätzen

von Treu und Glauben (§ 242 BGB) findet in jedem
Einzelfall eine Verhältnismäßigkeitsprüfung statt.
Die Aufnahme von § 32d Abs. 2 Nr. 3 UrhG-RegE
wäre insofern eine weitere Überregulierung und
damit zu streichen.

e. Zusammenfassung und Änderungsempfehlungen zu § 32d UrhG-RegE
Eine Beschränkung des Auskunftsanspruches auf
die Vertragspartner der Kreativen führt insbesondere in der Filmindustrie zur vollkommenen Wirkungslosigkeit des Anspruches, da hier stets über
ganze Subunternehmerketten produziert wird.
Hierneben wird dem Missbrauch durch die künstliche Zwischenschaltung von Subunternehmern Tür
und Tor geöffnet.
Das Ausschlusskriterium des „untergeordneten
Beitrages“ widerspricht der Systematik des Urheberrechtsgesetzes und hätte zur Folge, dass komplette Wirtschaftsbranchen vom Anwendungsbereich ausgeschlossen würden. Jeder Schauspieler
und jede Schauspielerin müsste jahrelange Pro-

zesse führen, in jedem Einzelfall. Hierdurch würden die Kreativen zudem sogar noch schlechter
gestellt, als es die aktuelle Rechtslage vorsieht.
Der Schutz der Verwerter scheint für die Verfasser
absoluten Vorrang gehabt zu haben, was auch an
dem weiteren nun ausdrücklichen Ausschlusstatbestand der Unverhältnismäßigkeit deutlich wird.
Als ein ohnehin bestehender Rechtsgrundsatz ist
§ 32d Abs. 2 Nr. 3 UrhG-RegE allerdings zu streichen um eine Überregulierung zu vermeiden.
Der IVS empfiehlt daher auch hier nachdrücklich
die Formulierung des Referentenentwurfs wieder
aufzunehmen:

Fassung des § 32d UrhG-RefE:
„Jeder Werknutzer hat dem Urheber Auskunft über den Umfang der Werknutzung und die hieraus gezogenen Erträge und Vorteile zu erteilen sowie hierüber Rechenschaft abzulegen. Auskunft und Rechenschaft sind auf Verlangen des Urhebers mindestens einmal jährlich zu erteilen. Von den Sätzen 1 und 2 kann zum Nachteil des Urhebers nur durch eine Vereinbarung
abgewichen werden, die auf einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) oder einem Tarifvertrag beruht.“
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4.

Keine Berücksichtigung der Forderungen der Kreativverbände und sonstigen
Organisationen der Urheber und ausübenden Künstler

Wie aus den zahlreichen Stellungnahmen der Kreativverbände und den sonstigen Organisationen
der Urheber und ausübenden Künstler ersichtlich
wird, haben sie die einzelnen Branchen und Branchenbereiche intensiv mit den gestellten Fragen
auseinandergesetzt und entsprechende Lösungsvorschläge erarbeitet. Diese Lösungsvorschläge
beruhen auf jahrzehntelangen Erfahrungen und
den Bedürfnissen, die diese Zeitspanne offenbart
hat. Insofern ist es außerordentlich zu bedauern,
dass die Kernanliegen eben jener Akteure weder
aufgegriffen noch überhaupt thematisiert wurden.
Eingebracht wurde nur eine kleine Verbesserung

für ausübende Künstler, die künftig bei einer Vollrechtsübertragung nun ausdrücklich den Schutz
des Urhebervertragsrechts genießen. Das war in
der Wissenschaft allerdings schon vorher einhellige Meinung.
Da eine Auseinandersetzung mit den Vorschlägen
der Vertreter der Kreativen offenbar noch nicht
erfolgt ist, möchten wir hiermit nachdrücklich auf
die entsprechenden Stellungnahmen verweisen,
darunter auch die des IVS vom 21. Dezember
2015.

Schlussbemerkung
Die Veröffentlichung des Regierungsentwurfes hat
auf Seiten der Kreativvertreter bei allen Beteiligten
Bestürzung ausgelöst. Anstatt eine Stärkung der
Rechte der Kreativen zu erreichen, ist genau das
Gegenteil der Fall. Vielmehr liest sich der Regierungsentwurf so, als sei er unter maßgeblicher
Mitwirkung der großen Verlagshäuser und sonstigen Verwerter gestaltet worden. Wir plädieren mit
Nachdruck dafür, die Ansätze des Referentenentwurfs wieder in den Blick zu nehmen und die Erreichung einer Verhandlungsposition auf Augenhöhe
wieder zum Ziel der Reform zu machen.

Wir verstehen auch diese Stellungnahme gleichermaßen als Angebot an alle betroffenen Verwerter und sonstigen Werknutzer, sich über die einzelnen Erfordernisse auszutauschen. Gerne nehmen wir an folgenden Gesprächen teil, in denen
wir uns nach bestem Wissen und Gewissen für
eine Um-setzung des Reformvorhabens unter Berücksichtigung aller Interessen einsetzen werden.
Der Regierungsentwurf wird in seiner aktuellen
Form allerdings nur den Interessen der Verwerter
gerecht.

Berlin, den 11. Mai 2016

Till Völger

Ilona Brokowski

Dominik Auer

Kontakt:
InteressenVerband Synchronschauspieler e.V.
Hohenzollerndamm 152
14199 Berlin
kontakt@ivs-ev.de
www.ivs-ev.de
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