
Sehr geehrte Frau Dr. Pakuscher, 

sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst möchten wir uns für die eingeräumte Gelegenheit der Stellungnahme zum EU-Richtlinien-
Entwurf COM (2012) 372 - 2012/0180 (COD) bedanken. 

IIII....    AAAAllllllllggggeeeemmmmeeeeiiiinnnneeeessss

Der Bundesverband der Pressebild-Agenturen und Bildarchive eV. vertritt Anbieter von zumeist vor-
gehaltenen Fotos. Der jährliche Gesamtumsatz beläuft sich auf ca. 200 Mio. €. Weil die Primärrech-
teverwertung umfassend bei privaten Agenturen und Archiven liegt, beschränkt sich die Tätigkeit
der VG Bild-Kunst auf die kollektive Wahrnehmung. Weil der von den Agenturen und Bildarchiven
erzielte Gesamtumsatz das Achtzigfache der von der VG in diesem Segment erzielten Einnahmen
ausmachen dürfte, ist es schon auffällig, dass der Richtlinien-Entwurf die eigentlichen Rechteanbie-
ter und vor allem die im wirtschaftlichen Risiko agierenden Vermarkter nur im Erwägungsgrund 4
kurz benennt. Wie die Situation bei den anderen Berufsgruppen oder in anderen Kreativbereichen
ist, ist uns nicht bekannt. Auch wenn der Kontakt zwischen den Agenturen und der VG Bild-Kunst
gut funktioniert, sehen wir es mit einer gewissen Sorge, dass eine Wahrnehmungsgesellschaft durch
eine einseitige Abänderung des Wahrnehmungsvertrages den Lizenzmarkt empfindlich beeinträchti-
gen kann. 

Dennoch können wir die im Erwägungsgrund 4 der RL geäußerte Kritik der ineffizienten Verwertung
nur bedingt teilen. Als privatwirtschaftlich agierende Unternehmen können Bildagenturen und Bildar-
chive schneller, flexibler und transparenter agieren. Die Verwertungsgesellschaften übernehmen im
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Bereich der kollektiven Wahrnehmung eine andere, allenfalls ergänzende Funktion. Durch die rasan-
ten technischen Entwicklungen ist aber regelmäßig zu überprüfen, ob Nutzungen wieder individuell
lizenziert werden können und somit nicht mehr von Wahrnehmungsgesellschaften kollektiv wahrge-
nommen werden müssen.

Der Richtlinien-Entwurf ist offensichtlich von den akuten Bedürfnissen der Musikbranche geprägt, in
der die GEMA aber mit einem weitaus größeren Wahrnehmungsumfang agiert. Weil auch die Bildli-
zenzierung über die Landesgrenzen hinweg zunimmt, wird sich auch für den Bildermarkt die Frage
einer Internationalisierung der kollektiven Wahrnehmung stellen. Wir können jedoch schwer ein-
schätzen, ob die vom Musikgeschäft geprägte Richtlinie bei einer späteren Anpassung auf die ande-
ren Kreativbereiche ausgeweitet werden kann. 

IIIIIIII....    ZZZZuuuu    eeeeiiiinnnnzzzzeeeellllnnnneeeennnn    RRRReeeeggggeeeelllluuuunnnnggggeeeennnn

EEEErrrrwwwwäääägggguuuunnnnggggssssggggrrrruuuunnnndddd    9999    RRRRLLLL----EEEE:::: Die im EEEErrrrwwwwäääägggguuuunnnnggggssssggggrrrruuuunnnndddd    9999    ddddeeeerrrr    RRRRLLLL    ffffoooorrrrmmmmuuuulllliiiieeeerrrrtttteeee    WWWWaaaahhhhllllffffrrrreeeeiiiihhhheeeeiiiitttt können wir
aus der Sicht privat agierender Rechteanbieter natürlich nur begrüßen. Auch in diesem Kontext ist
aber zu berücksichtigen, dass in Deutschland für die kollektive Wahrnehmung andere Regeln herr-
schen. Wegen des Wahrnehmungszwanges kann die Verwertungsgesellschaft gerade nicht selektie-
ren. Die Richtlinie müsste klarer zum Ausdruck bringen, ob die Wahlfreiheit auf bestimmte Nut-
zungsarten, auf einzelne Werke oder sogar auf einzelne Lizenzierungen zu beziehen ist. 

AAAArrrrtttt....    7777    NNNNrrrr....    5555    aaaa))))    RRRRLLLL----EEEE:::: Der BVPA würde eine Ausweitung der Beschlusskompetenz der Mitgliederver-
sammlung über ÄÄÄÄnnnnddddeeeerrrruuuunnnnggggeeeennnn    ddddeeeessss    WWWWaaaahhhhrrrrnnnneeeehhhhmmmmuuuunnnnggggssssvvvveeeerrrrttttrrrraaaaggggeeeessss begrüßen. Mit der VG Bild-Kunst
herrscht hierüber ein guter Informationsaustausch. In anderen Kreativbereichen kann aber leicht die
Unsicherheit auftreten, ob eine Wahrnehmungsgesellschaft einseitig zu Lasten der unabhängigen
Rechteverwerter den Wahrnehmungsvertrag ausweiten kann. Eine Änderung des Wahrnehmungsver-
trages kann wesentliche Interessen derjenigen Urheber tangieren, die bei einer individuellen Wahr-
nehmung höhere Einnahmen erzielen würden.

AAAArrrrtttt    9999    NNNNrrrr....    1111    RRRRLLLL----EEEE:::: Bei der Auferlegung ssssoooolllliiiiddddeeeerrrr    VVVVeeeerrrrwwwwaaaallllttttuuuunnnnggggssss----    uuuunnnndddd    RRRReeeecccchhhhnnnnuuuunnnnggggsssslllleeeegggguuuunnnnggggssssvvvveeeerrrrffffaaaahhhhrrrreeeennnn    ist
nicht eindeutig erkennbar, welche weiteren Personen hierunter fallen sollen. Wir gehen davon aus,
dass nur das Leitungspersonal "Direktoren" in die Verantwortung genommen werden können.

AAAArrrrtttt....    11115555    NNNNrrrr....    2222    RRRRLLLL----EEEE::::    Nicht nachvollziehbar ist die BBBBeeeessssttttiiiimmmmmmmmuuuunnnngggg    vvvvoooonnnn    TTTTaaaarrrriiiiffffeeeennnn. Eine Orientierung an ei-
nem Marktwert sehen wir im Bereich der kollektiven Wahrnehmung, wo Einzellizenzierungen gerade
unmöglich sind, kritisch. Auch bei einer Wahrnehmung von Primärrechten ist die Bestimmung eines
marktgerechten Preises schwierig, wenn die Wahrnehmungsgesellschaft für diesen Nutzungsbereich
durch ihre Monopolstellung den Wettbewerb außer Kraft gesetzt hat.

AAAArrrrtttt....    11118888    NNNNrrrr....    1111....    bbbb))))    RRRRLLLL----EEEE:::: Die Erfassung des RRRReeeeppppeeeerrrrttttooooiiiirrrreeeessss eines Fotografen wird der VG Bild-Kunst
kaum gelingen. Der Bildermarkt ist durch eine hohe Quantität und Schnelllebigkeit geprägt. Die Er-
fassung eines Repertoires wäre von allen Beteiligten, den Fotografen, den Bildagenturen und der
Verwertungsgesellschaft nicht zu bewerkstelligen.

AAAArrrrtttt....    11118888    NNNNrrrr....    2222    RRRRLLLL----EEEE:::: Ähnliches gilt für das VVVVoooorrrrhhhhaaaalllltttteeeennnn    vvvvoooonnnn    IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnneeeennnn. Weil der Wahrnehmungs-
gesellschaft kein Repertoire vorliegt, müsste der Auskunftsanspruch auf die ihr vorliegenden Infor-
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mationen beschränkt werden. Auch bei einer Unvollständigkeit, kann jede Auskunft für eine Recher-
che - wie etwa die sorgfältige Suche von verwaisten Werken - hilfreich sein.

AAAArrrrtttt....    11119999    RRRRLLLL----EEEE:::: Bei der OOOOffffffffeeeennnnlllleeeegggguuuunnnngggg schlagen wir vor, dass die Verwertungsgesellschaften auch den
Wahrnehmungsvertrag öffentlich zugänglich machen. Unabhängige Rechteverwerter könnten sich
schneller ein Bild darüber machen, ob sie über einzelne Nutzungsarten ihrer Urheber verfügen kön-
nen und somit die Gefahr von Schadensersatzansprüchen vermeiden. 

Für offene Fragen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Alexander Koch

Geschäftsführer
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