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Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Urheberrechts
gesetz geändert wird (UrhG-Nov. 1994); 
Begutachtungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Gemäß der diesbezüglichen Entschließung des Nationalrates über
mitteln wir Ihnen die gemeinsame Stellungnahme der LSG - Wahrneh
mung von Leistungsschutzrechten Ges. m.b. H. , der VBT Verwertungs
gesellschaft für Bild und Ton und der IFPI (International Fede
ration of the Phonographie Industry) Landesgruppe Österreich in 
25-facher Ausfertigung mit dem Ersuchen um Kenntnisnahme und 
Berücksichtigung unserer Argumente im Zuge der weiteren Behand
lung des Novellenentwurfes. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

lSG - WA�RNEHHUNG VON lEISTUNGS
SC

.

HH �U R TEN GES.H.B.H . 

�l 
Dr. F. eh 

K/BMJ, Sektionschef Dr.H. Tades 

22/SN-326/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 8

www.parlament.gv.at



11 .- ' 

WAHRNEHMUNG VON LEISlUNGSSCHUTZRECH1EN GES.M.8.H. 

LSG Ges.m.b.H., Habsburgergasse 6-8/18, A-1010 Wien 

An das 
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ 

Museumstr. 7 
1010 W i e n 

LSG 
A-1010 Wien 
Habsburgerg. 6-8/18 
Tel. (0222) 535 60 35 

53560 36 
Fax (0222) 535 51 91 
OVR Nr. 0108804 
HRB 11.015 
HG Wien 

Wien, 1993- 09- 17 
M/St 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Urheberrechts
gesetz geändert wird (UrhG-Nov.1994); 
Begutachtungsverfahren 
Gl 8113/27-14/93 

Die LSG - Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten Ges.m. b. H., die 
VBT Verwertungsgesellschaft für Bild und Ton und die IFPI (Inter
national Federation of the Phonographie Industry) Landesgruppe 
Österreich geben im Sinne der Schreiben vom 30.7. 1993 der Einfach
heit halber gesammelt innerhalb der gesetzten Frist nachstehende 
Stellungnahme ab: 

I. Allgemeines: 

Vorweggenommen sei, daß wir als Vertreter der Produzentenrechte 
an Musikvideos (Filmwerke) und Industrietonträgern den Novellen
entwurf in der vorgelegten Fasssung entschieden ablehnen. 

Die vorgeschlagenen Neuregelungen entsprechen dem Forderungspro
gramm zweier sogenannter Urheberrechtskongresse, die tatsächlich 
als Lobbyveranstaltungen bestimmter Urhebergruppen einzustufen 
sind. Dem auch schriftlich ergangenen Ersuchen der Produzenten 
von Filmwerken, an den Vorarbeiten zum Novellenentwurf noch vor 
dem Begutachtungsverfahren konstruktiv mitzuarbeiten, wurde nicht 
entsprochen. 

Zum einen wird durch den Entwurf die Rechtsposition der Urheber 
weiter ausgebaut und ihnen zusätzliche Rechte sowie Vergütungs
und Beteiligungsansprüche zugewiesen, zum anderen wird den Nutzern 
von Filmen, Musikvideos und Tonträgern eine Rechteklärung auf 
vertraglicher Basis durch die Schaffung gesetzlicher Lizenzen 
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abgenommen . 

LSG Wahrnehmung von Leistungs
schutzrechten Ges. m .  b. H. 

Gänzlich außer acht gelassen wird aber, daß zwischen dem Kreati
ven und dem Nutzer kreativer Leistungen, wirtschaftliche Unter
nehmen stehen (Film- und Tonträgerproduzenten, Galerien, Ausstel
ler, Versteigerungsbetriebe etc.), die den Kreislauf der Schaf
fung und Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke überhaupt 
erst ermöglichen. Die Position dieser Unternehmen wird durch den 
vorgelegten Novellenentwurf gleichsam in einer "Zangenbewegung" 
von Urheber- und Nutzerseite ausgehöhlt. 

11. Recht der Filmproduktion: 

Wir treten dafür ein, die bisherige Regelung des § 38 UrhG beizu
behalten und den Filmproduzenten das Verwertungsrecht an Syn
chronfassungen zuzuweisen. Die "cessio legis"-Regel des § 38 UrhG 
war für mehrere Jahrzehnte gesetzliche Grundlage für das öster
reichische Filmschaffen und hat sich bestens bewährt. 

Das Aufkommen neuer (technischer) Verwertungsformen, die zusätz
liche Konkurrenz am internationalen Filmmarkt und der aufgrund 
seiner geringen Größe schwierige österreichische Markt, machen 
eine Stärkung der Position des Filmproduzenten erforderlich. Die 
Schwächung seiner Position, wie sie der Novellenentwurf vorsieht, 
ist weder rechtlich noch wirtschaftlich gerechtfertigt. 

Die Filmurheber (z. B. Regisseure) erhalten von den Produzenten 
Fixgagen und Fixhonorare in zumeist beträchtlicher Höhe, wobei 
mit diesen Zahlungen, die unabhängig vom Verwertungserfolg eines 
Filmes erfolgen, auch die Rechte der Filmurheber abgegolten wer
den. Der Aufwand für solche Gagen und Honorarzahlungen liegt 
regelmäßig bei mehr als 50 % der Produktionskosten eines Filmes. 
Das Verwertungsrisiko und auch das sog. Kostenüberschreitungsri
siko liegt beim Produzenten. Zum Ausgleich dafür ist es nur sach
gerecht, daß die wirtschaftlichen Verwertungsrechte auch beim 
Produzenten liegen und nicht auch beim Filmurheber, dessen Lei
stungen bereits abgegolten wurden. 

Das Argument, die österreichische Filmproduktion lebe ausschließ
lich oder zu einem Großteil von der Filmförderung, trifft in 
keinem Fall zu. Es gibt z. B. keine einzige aus der österreichi
schen Filmförderung unterstützte Musikvideoproduktion. Bei der 
übrigen Filmproduktion steht einem Gesamtproduktionsvolumen von 
ca. ÖS 1, 3 - 1, 5 Mrd. pro Jahr ein jährliches Förderungsvolumen 
von ca. ÖS 180 Mio. gegenüber. 

Der von der Filmurheberseite in der Diskussion immer wieder ge-
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brachte Vergleich zur Tonträgerproduktion hinkt, weil die Kompo
nisten, Texter und Künstler regelmäßig mit einer Prozentbeteili
gung an den Verkaufserlösen abgegolten werden (nur renommierte 
Stars erhalten eine Vorauszahlung auf diese Beteiligung). Das 
Abgeltungssystem bei der Tonträgerproduktion beruht daher auf 
einer echten Beteiligung am Verkaufsrisiko, wodurch auch eine 
Beteiligung an den gesetzlichen Vergütungsansprüchen der Produ
zenten berechtigt ist. Bei der Filmproduktion wird, unabhängig 
vom Verwertungserfolg, pauschal abgegolten, sodaß Verwertungser
löse inklusive gesetzlicher Vergütungsansprüche folgerichtig auch 
zur Gänze dem Produzenten zustehen müssen, der damit die Chance 
einer Refinanzierung erhält. Nur dadurch kann überhaupt der Kreis
lauf des Filmschaffens vernünftig aufrechterhalten werden. 

Weiters sei darauf hingewiesen, daß der Produzent mit einer er
folgreichen Produktion zumeist andere Produktionen mit weniger 
oder überhaupt keinem Erfolg abzustützen hat. 

Das österreichische Recht der Filmproduktion kann nicht durch die 
Heranziehung anderer europäischer Regelungskonzepte (z. B. Frank
reich) gestaltet werden. Dabei würde zwangsläufig außer acht 
bleiben, daß der österreichische Markt für die Verwertung von 
Filmen kleiner und dadurch bei weitem schwieriger und riskanter 
ist als in anderen Ländern. 

Eben wegen der Enge des österreichischen Marktes sind Filmprodu
zenten heute mehr denn je gefordert, ihre Produktionen auch inter
national (in Synchronfassungen) zu verwerten. Es erscheint daher 
nur gerechtfertigt, die für Svnchronfassungen erforderlichen 
Rechte (Bearbeitungs- und Übersetzungsrecht) dem Filmproduzenten 
alleine und nicht gemeinsam dem Filmproduzenten und den Filmurhe
bern zuzuweisen. In diesem Sinne treten wir für eine entsprechende 
Änderung des § 39 Abs. 4 UrhG ein. 

111. Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch, Vervielfältigung 
zum eigenen Gebrauch von Sammlungen: 

Mit diesen Regelungen wird der Katalog der freien Werknutzungen 
im österreichischen Urheberrechtsgesetz ausgeweitet und damit 
einer weitestgehend unkontrollierbaren Kopiertätigkeit, insbe
sondere von Tonträgern und Bildtonträgern Tür und Tor geöffnet. 
Eben wegen der nicht vorhandenen Kontrollmöglichkeiten über die 
tatsächliche Anzahl von Vervielfältigungsstücken sowie über die 
tatsächliche Verwendung zum Unterrichtsgebrauch können wir dieser 
Regelung nicht zustimmen. Insbesondere auch deshalb, weil die 
freie Werknutzung auch das öffentlich Zugänglichmachen umfassen 
würde. 
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IV. Reprographievergütung: 

LSG Wahrnehmung von Leistungs
schutzrechten Ges. m .  b. H. 

Im Zusammenhang mit der Einführung einer Reprographievergütung 
wird die entgeltliche Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch eines 
anderen unter bestimmten Voraussetzungen ohne vorherige Rechte
klärung erlaubt. Da solche Vervielfältigungshandlungen in der 
Regel Erwerbszwecken dienen, ist der Umfang dieser Erlaubnis 
möglichst genau zu definieren. Es sollte daher in den EB exakt 
beschrieben werden, was eine "reprographische Methode" umfaßt. 
Sollte damit etwa auch die Möglichkeit gemeint sein, Bildtonträ
ger oder Tonträger entgeltlich zum eigenen Gebrauch eines anderen 
zu vervielfältigen, treten wir auf das Entschiedenste dagegen 
ein, da damit ein gesamter Wirtschaftszweig bedroht wäre und ein 
Mißbrauch nicht verhindert werden könnte (die entgeltliche Kopie 
einer CD zum Eigengebrauch eines anderen ohne Rechteklärung). 
Durch den Verweis auf § 4 2  a in § 76 Abs.4 letzter Satz scheint 
im Entwurf die Meinung vertreten, daß Tonträger Gegenstand der 
Vervielfältigung mit Hilfe reprographischer oder ähnlicher Ver
fahren sein können, wogegen wir uns dezitiert aussprechen. 

Die Regelung in § 4 2  a Z.1 " . ... oder ähnlicher Verfahren" ist 
u. E. zu weit gefaßt und sollte entfallen. 

Wir befürworten, den Anwendungsbereich der Betreibervergütung auf 
sogenannte "Großbetreiber" einzuschränken. Dies erscheint sachge
recht und pragmatisch. 

Darüberhinaus wird zu berücksichtigen sein, daß anders als bei 
der Leercassettenvergütung, wohl eher urheberrechtlich nicht bzw. 
nicht mehr geschützte Werke kopiert werden. 

V. Benutzung von Bild- oder Schallträgern in Bibliotheken, 
öffentliche Wiedergabe im Unterricht, dffentliche Wiedergabe 
in Fremdenverkehrsbetrieben (§§ 56 a, 56 b, 56 c): 

Grundsätzlich treten wir gegen diese Regelungsvorschläge ein, da 
wir jederzeit zu vertraglichen Regelungen in diesem Zusammenhang 
bereit waren und sind und daher nicht einsehbar ist, daß beste
hende Ausschlußrechte in bloße Vergütungsansprüche umgewandelt 
werden sollen. Gerade für den Bereich der Nutzung im Unterrichts
gebrauch bestehen zahlreiche Vereinbarungen mit diversen Bildungs
einrichtungen. Beispielsweise sei hier auch die Tätigkeit der SHB 
Medienzentrale des BMUK erwähnt, mit der Vertragsbeziehungen 
bestehen. 

Allgemein verwehren wir uns dagegen, daß mit den vorgeschlagenen 
Regelungen der �� 56 a, 56 b und 56 c UrhG der Katalog der Be-
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schränkungen der Verwertungsrechte (Abschnitt VII des UrhG) ohne 
ausreichende sachliche Rechtfertigung massiv erweitert wird . Dies 
führt zwangsläufig zu einer Verschlechterung der Rechtsposition 
der Produzenten (von Tonträgern und Bildtonträgern), da ihnen die 
Möglichkeit von Vertragsabschlüssen über ihre Produktionen genom
men wird und sie auf einen bloßen Vergütungsanspruch gesetzt 
werden . 

In ganz krasser Weise trifft dies auf die öffentliche Wiedergabe 
in Fremdenverkehrsbetrieben (§ 56 c) zu, die ausschließlich kom
merziellen Interessen dient . Insbesondere diese Regelung wird von 
uns entschieden abgelehnt. 

Die VBT vertritt ein Weltrepertoire an Musikvideos und verfügt 
auch über die für die Vorführung in Fremdenverkehrsbetrieben 
erforderlichen Rechte, die nach den zwischen KLBVjAKMjVBT verein
barten Tarifen angeboten werden . Das Argument, diese Rechte seien 
für potentielle Nutzer nicht klärbar, fällt zumindest in diesem 
Bereich zur Gänze weg. Da auch Musikvideos zweifelsohne als "Werk� 
der Filmkunst" zu qualifizieren sind, würden die vertragsbereiten 
Rechteinhabern an Musikvideos statt des ihnen zustehenden Aus
schließungsrechtes auf einen über Verwertungsgesellschaften wahr
zunehmenden Vergütungs an spruch verweisen werden . Die Folge wäre 
im übrigen auch, daß bei Nichtzahlung der Vergütung eine Unterlas
sung der Vorführung nicht verlangt werden könnte . 

Darüberhinaus ist zu berücksichtigen, daß sich das gesamte medi
ale Umfeld und die technischen Möglichkeiten der Unterhaltungs
elektronik seit der in den EB zitierten Entschließung des National
rates im Jahr 1980 entscheidend geändert haben . Währenddessen zum 
damaligen Zeitpunkt das Argument, österreichische Fremdenverkehrs
betriebe müssen ihren Gästen ein sogenanntes "Schlechtwetterpro
gramm" bieten können, durchaus berechtigt war, hat die Entwicklung 
der letzten zehn Jahre diese Forderung längst obsolet gemacht . 
Damals standen den österreichischen Fremdenverkehrsbetrieben zwei 
terrestrisch ausgestrahlte ORF Fernsehprogramme und - in grenzna
hen Gebieten zu Deutschland -die Programme von ARD, ZDF und 
Bayerischem Rundfunk zum Empfang zur Verfügung. Heute verfügt so 
gut wie jeder österreichische Fremdenverkehrsbetrieb über eine 
Satellitenempfangsanlage, die den Empfang von mindestens 30 Fern
sehprogrammen (Satellit Astra) ermöglichen. Eine massive Erweite
rung des Satellitenprogrammangebots steht unmittelbar bevor. 

Nicht nur die Anzahl der Programme, sondern auch die tägliche 
Sendezeit der angebotenen Programme hat sich seit 1980 von einem 
Programmbeginn um ca . 17h auf zumeist 24 Stunden Vollprogramm 
geändert . Das heutige Fernsehprogrammangebot reicht daher bei 
weitem aus, um die Unterhaltungs- und Zerstreuungsbedürfnisse der 
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Gäste in österreichischen Fremdenverkehrsbetrieben zu decken. Die 
gesetzliche Lizenz des § 56 c ist heute inhaltlich nicht mehr 
erforderlich . 

Die in den EB ebenfalls zur Begründung der Initiative der Frem
denverkehrswirtschaft angeführte Kündigung des Vertrages zwischen 
dem KLBV und der IFPI im Jahre 1987 war formal notwendig, da die 
Gruppe der Videoanbieter sich Ende 1986 von der IFPI gelöst und 
sich verselbständigt hatte. Dieser Vertrag legte im übrigen Rah
menbedingungen fest, zu denen Videofilme, an denen die Rechte 
verfügbar waren, von Videoanbietern an Mitgliedsbetriebe des KLBV 
lizenziert werden konnten. Von einem freien Zugriffsrecht auf 
alle Filmwerke, die auf zu Handelszwecken hergestellten Bildton
trägern verfügbar sind, war in diesem Rahmenvertrag keine Rede. 

Die nunmehr vorgeschlagene gesetzliche Lizenz schießt bei weitem 
über die seinerzeitige Zielsetzung eines "Schlechtwetterprogram
mes" hinaus und ist in seinem Anwendungsgebiet geradezu unein
grenzbar. Im Zweifel wird jeder österreichische Gastronomiebe
trieb ein "Fremdenverkehrsbetrieb" im Sinne dieser Regelung sein. 
Der Betrieb von "Klein kinos" mit aktuellstem Filmrepertoire wird 
durch § 56 c ermöglicht. Dies zum Nachteil der österreichischen 
Kinobetriebe, die für die Aufführung von Filmwerken den (sachge
rechten) Weg der vertraglichen Rechteklärung zu gehen haben. 

Aus legistischer Sicht ist für uns erklärungsbedürftig, weshalb 
auf die § §  56 a, 56 b und 56 c UrhG nicht in § 76 Abs. 6 verwie
sen wird. Bedeutet dies, daß die Leistungsschutzberechtigten an 
Tonträgern nicht einmal einen Vergütungsanspruch haben, oder daß 
ihre Rechte von der gesetzlichen Lizenz nicht umfaßt werden? 

VI. Zusammenfassung: 

Zusammenfassend halten wir unter Bezugnahme auf die vorstehende 
Stellungnahme fest, daß wir uns insgesamt gegen den vorgelegten 
Entwurf einer UrhG-Novelle 1994 aussprechen. Der Entwurf wurde 
vor dem offiziellen Begutachtungsverfahren nicht ausreichend mit 
allen betroffenen Rechteinhabergruppen diskutiert und ist für 
eine Behandlung im Nationalrat nicht reif. Darüberhinaus ist 
weder aus nationaler, noch aus internationaler Sicht ein Zeitdruck 
auf den Gesetzgeber erkennbar, sodaß ein Regelungsbedarf aus 
unserer Sicht derzeit nicht besteht. 

Für weiterführende Gespräche stehen wir gerne zur Verfügung und 
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verbleiben 

mit vorzüglicher Hochachtun g  

LSG - WAH RNEH MUNG VON LEISTUNGS
SCH UTZRECH TEN GES.M. B.H . 
Produzentenverrechnung 

VBT VERWERTUNGSGESELLSCH AFT 
FÜR BILO UND TON 

IFPI - L ANDESGRUPPE ÖSTERREICH 

Dr.Franz Medwenitsch 
Geschäftsführer 

LSG Wahrnehmung von Leistungs
schutzrechten Ges. m .  b. H. 
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