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1. Gegenstandder Stellungnahmeder ZPÜ
Gegenstandder Stellungnahmeder ZPÜ ist die Regelungdes § 53 UrhG fur den Bereich der
privaten Vervielfältigung von urheberrechtlichgeschütztenWerken im Wege der Bild- und
Tonaufzeichnung.
2. Ja zur digitalenPrivatkopie
Der Wechselvom analogenauf das digitale Zeitalter hat an den Bedürfnissenund Gewohnheitender Verbrauchernichts geändert.Es ist und bleibt ein Faktum,dassdigitale Medien und
Geräteim privaten Bereich zur Vervielfaltigung urheberrechtlichgeschützterWerke genutzt
werden.Von daher gelten die Erwägungen,die zur Einführung der Regelungenzur privaten
Vervielfaltigunggeführt haben,unverändertfort. Da dasprivate Vervielfaltigen nicht verhindert werdenkann, ist es in begrenztemRahmen,bei gleichzeitigerVergütungspflichtfür die
dazuverwendetenMedien und Geräte,zu gestatten.
Die vom Gesetzgeberschon2003 umgesetztenund nun im GesetzentwurfvorgesehenenÄnderungenim § 53 Abs. 1 UrhG sind ausreichend,den erlaubtenRahmender privatenVervielfaltigung auchim digitalen Zeitalterhinreichendzu begrenzen.
3. Keine Durchsetzung der Privatkopie gegen technische Schutzmaßnahmen - kein
Recht auf Privatkopie
Ein Grundrechtauf Privatkopie bestehtnicht. Für die Durchsetzungder Privatkopie gegen
technischeSchutzmaßnahmen
ist daherkein Raum. Wenn das digitale Zeitalter den Rechteinhaberndie Möglichkeit bietet, durch die VerwendungtechnischerSchutzmaßnal1l11en
die
Exklusivität ihres Vervielfaltigungsrechteszu wahren, dann entspricht genau das dem Sinn
und Zweck diesesexklusivenRechts.Was geschütztist und effektiv geschütztwerdenkann,
dassoll auchgeschütztbleiben.

4. DRM-Systemesind kein Ersatz für das Pauschalvergütungssystem
Die Rechteinhaberund die Verwertungsgesellschaften
begrüßenDRM als eine Möglichkeit,
die NutzungurheberrechtlichgeschützterWerkezu kontrollieren.
Bis heutesind DRM-Systemejedochnicht geeignet,dasPauschalvergütungssystem
zu ersetzten. Eine tlächendeckende
individuelle Lizenzierung,die zu einer angemessenen,
lcistungsbezogenenVergütungfiir die Urheber und zu einer nutzungsabhängigen
Bezahlungdurch die
Verbraucherführt, ist mit DRM-Systemennicht möglich.
DRM-Systemesind insbesonderenoch immer nicht ausreichendsicher und effektiv. Sie sind
nicht interoperabelund kompatibelund deshalbmangeltes an der Akzeptanzder Verbraucher.
Aus Gründen der Kosteneffizienzist der Einsatz von DRM nicht für jeden Rechteinhaber
sinnvoll oder verfügbar.Das massenhafteVcrvielfiiltigen digitaler urhcberrechtlichgeschützter Inhalte ist bis heutedurch DRM nicht erkennbarveImindert worden.Außerdemist dasfrei
verfügbareanalogeund digitale Repertoireunübersehbarund wächstweiter. DieseWerkesind
nachträglichvon DRM-Systemennicht erfassbar.
5. DRM-Systemeführen nicht zu Doppelvergütungen
DasNebeneinandervon DRM-Systemenund pauschalenVergütungenfür private Verviclfältigung führt entgegeneiner immer wieder geäußertenBehauptungder Industrienicht zu einer
Doppelvergütungder Urheberbzw. zu einer Doppelbelastungder Verbraucher.Hier gilt es zu
beachten,dasssich die Vergütungfür den anIine-Erwerb - z.B. der Download einesMusikwerkes - und die Vergütungrur die private Vervielfiiltigung auf unterschiedlicheNutzungen
beziehen.
Für den Online-ErwerbeinesurheberrechtlichgeschütztenWerkesim Wegedes Downloads
gilt insoweit nichts anderesals rur den Offline-Erwerb einessolchenWerkesin Gestalteines
physischenTonträgers.In beiden Fällen erwirbt der Endverbraucherein Musikwerk zur anschließendenNutzung durch Wiedergabe.Nur dieserErsterwerbwird durch die Verwertungsgesellschaftenlizenziert. Alle weiteren Vervielfltltigungen,sowohl des online als auch des
offline erworbenenWerkes,unterfallendem Bereichder gesetzlicherlaubtenprivatenVervielfaltigung und werden von DRM-Systemennicht erfasst.DRM-Systemesind somit lediglich
ein Online-Vertriebsmodellfür urheberrechtlichgeschützteInhalte. Sie sindjedoch nicht dazu
geeignet,auch die private Vervielfliltigung zu lizenzieren,da die private Vervielfaltigungbereits auf der Grundlageeiner gesetzlichenLizenz erlaubtist.
Im Ergebniskann auf das derzeitigeVergütungssystem
für die private Vervielfältigung damit
nicht verzichtetwerden.
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