
I
m Zuge der aktuellen Umset-
zung der EU-Richtlinie zum
Urheberrecht in Deutschland

kam es nun nach langen Ver-
handlungenzueinemTeilergeb-
nis: „Die führenden Hersteller
und Importeure von CD-Bren-
nern werden in Deutschland
künftig für jedes verkaufte Ge-
rät eine Urheberabgabe von
sechsEurobezahlen.Außerdem
werden rückwirkend für die seit
Juli 2001 verkauften Geräte ent-
sprechende Abgaben fällig“,
ließ der Bundesverband Infor-
mationswirtschaft, Telekom-
munikation und neue Medien
e.V. (BITKOM) verlauten.
Seit Jahren streiten die Verwer-
tungsgesellschaften mit der In-
dustrie, ob das Urheberrechts-
gesetz auch auf Computer, CD-
Brenner und Drucker anzuwen-
den ist. Das Gesetz sieht vor,
Urheber eines Werks angemes-
sen zu vergüten. Ursprünglich
hatten die Verwertungsgesell-
schaften eine Abgabe von zehn
Euro pro Gerät gefordert.
Ein Kompromiss mit einigen
Kritikpunkten...
Der BITKOM hatte sich bis zu-
letzt gegen Abgaben gewehrt.
Die Verwertungsgesellschaften
wiederum beriefen sich auf das
geltende Urheberrechtsgesetz
und den Vergütungsbericht der
Bundesregierung. In diesem
Bericht forderte die deutsche
Regierung die Einführung pau-
schaler Abgaben für eine Reihe
digitaler Produkte, darunter
auch CD-Brenner. „Vor diesem
Hintergrund hatten wir keine

andere Wahl, als der Vereinba-
rung zuzustimmen. Mit Unter-
zeichnung des Gesamtvertrags
schaffen wir nun die dringend
notwendige Planungssicherheit
für die Unternehmen“, sagte
Jörg Menno Harms, Vizepräsi-
dent des BITKOM.
Mit diesem Gesamtvertrag hat
der BITKOM mit den Verwer-
tungsgesellschaften also eine
entsprechende Regelung für
die Urheberrechtsvergütung für
CD-Brenner abgeschlossen.
„Durch die Abgabe werden sich

Preiserhöhungen nicht vermei-
den lassen“, erklärte der Ver-
band.CD-Brennerwerdendem-
nach künftig um bis zu zehn
Prozent teurer“.
Trotz dieses Vertrages ist man
mit dieser Lösung alles andere
als glücklich, denn eine gerech-
te Lösung ist nach BITKOM-
Ansicht nur durch technische
Schutzmechanismen und soge-
nannte Digital-Rights-Manage-
ment-Systeme(DRM)möglich.
„Digital Rights Management-
Systeme sind sicher, gebrauchs-

freundlich, bieten ausgereifte
Lösungen für unterschiedliche
Einsatzbereiche und ermögli-
chen die kostengünstige Nut-
zung von digitalen Werken“,
stimmt eine Studie der TÜV In-
formationstechnik GmbH Es-
sen (TÜViT) den Anliegen der
BITKOM zu. „Dass die Ver
wertungsgesellschaften die An-
erkennung solcher Systeme
hartnäckig verweigern, zeigt
das noch fehlende Verständnis
für technischeZusammenhänge
und Möglichkeiten“, so Harms.
„Wir haben unsererseits durch-
aus Verständnis dafür, dass die-
ser Erkenntnisprozess bei den
traditionsbewussten Verwer-
tungsgesellschaften etwas län-
ger dauert. Aber das darf nicht
zu Lasten von Urhebern, Ver-
brauchern und Wirtschaft ge-
hen.“
Seit Jahren zahlt die Industrie
für analoge Geräte wie Kopie-
rer und Faxgeräte. Diese Abga-
ben wurden auch in den aktuel-
len Verhandlungen nie in Frage
gestellt. „Das veraltete System
der Pauschalabgaben aus dem
Jahr 1965 lässt sich aber nicht
eins zu eins in die digitale Welt
übertragen. Die Verwertungs-
gesellschaften müssen sich den
neuen technischen Möglichkei-
ten öffnen“, fordert Harms. Die-
se Argumentation wird durch
die Europäische Union gestützt,
die in ihrerRichtliniezumUrhe-
berrecht in der Informationsge-
sellschaft technischen Lösun-
gen eindeutig Vorrang einge-
räumt hat.
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Sechs Euro Urheberabgabe auf jeden CD-Brenner:

Aber trotzdem kein Freibrief zum Schwarzkopieren
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Pauschalabgabe
ist nicht

geeignet?

R
ückendeckung bekommt
der BITKOM mit seinem
Anliegen auch von der

Universität Koblenz, die mit
Pauschalabgaben hart ins Ge-
richt zieht: „Die unterschiedli-
chen Nutzungsgewohnheiten
und Ausgabepräferenzen ein-
zelner Individuen werden bei
Pauschalabgaben nicht berück-
sichtigt. Pauschalabgaben auf
universal anwendbare ICT-Ge-
räte belangt die Falschen“,
heißt es in einem Gutachten zur
Auseinandersetzung um die
Wahrung von Ansprüchen aus
Urheberrechten bzw. Verwer-
tungsrechten durch Pauschal-
abgaben auf ICT-Geräte der
Universität Konstanz.
Der Verband befürchtet unter
anderem, dass die Abgaben als
Erlaubnis zum Schwarzbren-
nen missverstanden werden
könnten. „Pauschale Abgaben
auf Geräte lassen beim Ver-
braucher schnell den Schluss
zu, dass alle Vervielfältigun-
gen,dievorgenommenwerden,
erlaubt und abgegolten sind.
Die Abgaben sind aber kein
Freifahrtschein für Musik- und
Software-Piraten“, stellt Jörg
Menno Harms, Vizepräsident
des BITKOM klar. „Sie dienen
lediglichderKompensationge-
setzlich erlaubter privater Ko-
pien“.

Waren die
CD-Brenner nur
erster Schritt?

N
achdem sich die Haltung
der Regierung zur Anpas-
sung des deutschen Urhe-

berrechts den Möglichkeiten
des digitalen Zeitalters ver-
schließt und nachdem für
CD-Brenner jetzt eine Pau-
schale bezahlt wird, ist man
auch in anderen Branchen be-
sorgt: „Die Bundesregierung
schadet in ihrem Entwurf nicht
nur Industrie und Handel in
Deutschland; die Rechnung be-
zahlen wird letztendlich der
Verbraucher, für Leistungen,
die er überwiegend gar nicht in
Anspruch nimmt. Wenn sich

die Verwertungsgesellschaften
mit Ihren Forderungen durchset-
zen, dann werden z.B. Drucker
der unteren Preisklassen um bis
zu 30 Prozent teurer“, kritisiert
Regine Stachelhaus, Geschäfts-
führerin von Hewlett- Packard
Deutschland und Sprecherin der
Initiative der führenden deut-
schen Druckerhersteller, die sich
im Juli 2001 gebildet hat. Die
Forderungen der Verwertungs-
gesellschaften stehen nach BIT-
KOM- Ansicht in keinem Ver-
hältnis zur tatsächlichen Nut-
zung. „Drucker werden z.B.
kaum für das private Kopieren
verwendet“, heißt es vom Ver-
band. Die Verbraucher würden
also Abgaben für eine Funktion
zahlen, die sie gar nicht nutzen.
„Industrie und Handel unterstüt-
zen nachdrücklich die faire Ver-
gütung von Autoren und Rechte-
inhabern. Dafür brauchen wir im
digitalen Zeitalter endlich eine
transparente Infrastruktur, die
das private Kopieren auf das er-
laubte Maß begrenzt und eine
nutzungsabhängige Vergütung
sichert.DieBundesregierunghat
eine große Chance verspielt,
durch die Unterstützung von
technischen Lösungen neue Ge-
schäftsmodelle für digitale Me-
dien zu fördern ,“ bringt es Regi-
ne Stachelhaus auf den Punkt.
„Bleibt Deutschland bei seinem
nationalen Vorstoß in Sachen
Ausweitung der urheberrechtli-
chen Pauschalabgaben, dann
sind die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen fatal“, kritisiert Jörg
Menno Harms, Vizepräsident
derBITKOM.HohePauschalab-
gaben auf digitale Geräte haben
Wettbewerbsverzerrungen auf
demeuropäischenMarktzurFol-
ge. Denn Hersteller und Distri-
butoren aus EU-Ländern ohne
Abgabe können ihre Produkte
günstiger anbieten. Private Käu-
fer werden ihre Geräte künftig
günstiger im Ausland oder im In-
ternet erwerben. Das bedeutet
Umsatzeinbußen für in Deutsch-
land ansäßige Hersteller und
Händler. „Die Gewinnmargen in
diesem Segment sind ohnehin
sehr gering. Es ist deshalb zu be-
fürchten, dass Umsatz ins Aus-
land verlagert wird. Somit bringt
der Kabinettsbeschluss Arbeits-
plätze in Deutschland in Ge-
fahr“, zeichnet Harms ein düste-
res Szenario.
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