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Vorwort

Licht in der Lobby
Wenn es um die eigenen Wünsche geht, dann sprechen wir von
Anliegen und Interessengruppen, am besten von zivilgesellschaftlichem Engagement. Geht es um die Anliegen von anderen, dann handelt
es sich um eine Lobby. Wie widersprüchlich unser Denken ist, wird jedem deutlich, der seine Jahresbeiträge durchgeht. Sportverein, Mieterverein oder Eigentümergemeinschaft, Automobil- und/oder Radclub
– und so weiter. Das Heer der Verbändevertreter haben wir selbst aufgestellt. Im Regierungsviertel findet es sich in hochverdichteter Form.
Nicht ihre Existenz ist kritikwürdig, sondern – so vorhanden – Intransparenz.
Der Tagesspiegel ist die Zeitung Nr. 1 bei den Berliner Bürgern
und ebenso mit großem Vorsprung die meistgelesene Zeitung der
Politikentscheider in Verbänden, Parlament und Ministerien. Da lag es
nahe, das Spannungsverhältnis zwischen Bürgern und Interessen-Lobbyisten aufzunehmen und mit einem neuartigen Veranstaltungsformat
die Transparenz zu fördern. In kurzen Vorträgen, thematisch gegliedert, tragen die Verbände vor, was ihr Beitrag zur Gesellschaft und ihre
Forderungen an die Politik sind. Alles wird dokumentiert und veröffentlicht. Als wir das Format mit Edda Müller, der Präsidentin von Transparency International in Deutschland, diskutiert haben, meinte sie: Das
hätte eigentlich Ihre eigene Interessengruppe erfinden müssen.
Die vorliegende Band fasst die Standpunkte von 15 Verbänden aus
dem Bereich der Musikwirtschaft zusammen. Sie haben sich erstmals
in dieser Form getroffen und öffentlich ausgetauscht. Der öffentliche
Austausch macht auch deutlich, dass es innerhalb von Gruppen Interessengegensätze gibt. Zur Transparenz gehört auch die der Medien.
Alle Unterstützer der Veranstaltung finden Sie auf der Rückseite dieser
Drucksache. Wir danken allen Partnern für ihre Offenheit.

Sebastian Turner
Herausgeber,
Der Tagesspiegel
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300 Vertreterinnen und Vertreter der deutschen
9
Musikwirtschaft kamen am 14. Juni 2018 zum
Gipfeltreffen im Tagesspiegel-Haus zusammen.
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Standpunkt Bundeskanzleramt

Musikalische Vielfalt erhalten
Prof. Monika Grütters MdB
Staatsministerin für Kultur und Medien,
Bundeskanzleramt

Eine Tagung auf die Beine zu stellen, ist in gewisser Hinsicht ein
bisschen wie einen Popsong komponieren: Damit ein Hit daraus wird,
der die Zuhörer von den Stühlen reißt, braucht es eine harmonische
Struktur, die für Wohlgefühl und gute Stimmung sorgt, eine Melodie, die
leicht ins Ohr geht, und einen pulsierenden Rhythmus, der das Bewegungszentrum im Gehirn anregt. Genau das verspricht der heutige Musikwirtschaftsgipfel: Als gemeinsame Branchenveranstaltung versammelt er sämtliche Teilsektoren der heterogenen Musikwirtschaft – bei
allen Dissonanzen, die es angesichts unterschiedlicher Interessen gibt,
ein beeindruckendes und kulturpolitisch erfreuliches Signal der Harmonie im gemeinsamen Bemühen, die Vielfalt der deutschen Musiklandschaft nicht nur zu erhalten, sondern sie auch weiterzuentwickeln.
Als Forum der Verständigung bündelt und verbindet er unterschiedliche Positionen zu einer eingängigen Melodie: nämlich zur berechtigten
Forderung nach angemessenen politischen Rahmenbedingungen für
das digitale Zeitalter. Durchgetaktet in vier Sessions und ausgelegt auf
Publikumsbeteiligung schließlich regt das interaktive Konferenzformat
wie ein lebhafter Rhythmus zur Bewegung im Geiste an, zum Mitdenken
und Mitdiskutieren. All das verspricht eine inspirierende Konferenz, die
ich über die Initiative Musik gerne mit Mitteln aus meinem Kulturetat
unterstützt habe und von der ich mir insbesondere Erkenntnisse erhoffe, was die Bundesregierung auf dem Feld der Kulturpolitik noch mehr
als bisher zu einer florierenden Musikwirtschaft auch im Zeitalter der
Digitalisierung beitragen kann.
Aus kulturpolitischer Sicht geht es vor allem um die Frage, wie
sich die Vielfalt des musikalischen Schaffens und des musikalischen
Angebots in Deutschland erhalten lässt, während neue technische
Möglichkeiten die Finanzierung dieses Schaffens und dieses Angebots
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radikal verändern. Das liegt daran, dass die Musik längst im digitalen
Raum spielt. Man kann das nicht nur an den erhellenden Zahlen und
Statistiken ablesen, die der Bundesverband Musikindustrie regelmäßig
in seinem Jahrbuch „Musikindustrie in Zahlen“ veröffentlicht. Die Veränderungen im Zuge der Digitalisierungen gehen auch – im wahrsten
Sinne des Wortes – direkt ins Ohr. So widmete sich ein amerikanischer
Journalist vor einiger Zeit im Online-Magazin Pitchfork der Frage, wie
Spotify den Popsong verändert, oder allgemeiner formuliert: was es
für das musikalische Angebot bedeutet, wenn sich die Nachfrage zunehmend auf das Audio-Streaming verlagert. Im Zeitalter des digitalen
Streamings, so seine These, klingen – genauer – beginnen Popsongs
anders als früher. Sie nehmen sich weniger Zeit, sie wagen weniger
Experimente, sie beginnen direkt mit „catchy bits“, mit akustischen Appetizern gleich in den ersten 20, 30 Sekunden – wie beispielsweise der
Hit „Despacito“, Top 2 in den deutschen Single-Charts 2017. Den Grund
muss ich hier vermutlich gar nicht weiter erläutern. Sie alle, ob Künstlerinnen und Künstler, ob Produzentinnen und Produzenten – können
ja selbst ein Lied davon singen: Der streamende Hörer ist ein ungeduldiger Hörer. Er skippt weiter, wenn ein Song nicht gleich ins Ohr geht.
Für die Popcharts zählen aber nur diejenigen Spotify-Klicks, die einem
Song mindestens 30 Sekunden Abspielzeit bescheren. Die erste halbe
Musikminute ist also im Wettbewerb um Aufmerksamkeit so wichtig
wie nie zuvor, und deshalb braucht es möglichst früh jene „catchy bits“,
jene akustischen Appetizer, die einen Song im besten Fall noch vor dem
Refrain zum Ohrwurm machen.
Die Digitalisierung betrifft also längst nicht nur Fragen der Finanzierbarkeit von Inhalten, sondern auch die Inhalte selbst. Sie hat
nicht nur den Musikmarkt, sondern auch die Musik selbst erfasst. Ja,
nach zwei Jahrzehnten massiven Strukturwandels, der die Musikindustrie noch mehr als viele andere Branchen unter Druck gesetzt und
bisherige Geschäftsmodelle ins Wanken gebracht hat, ist das Zusammenschrumpfen des musikkulturellen Angebots auf den gut konsumierbaren Mainstream – und damit auf Kosten der künstlerischen Vielfalt – keineswegs Zukunftsmusik, sondern längst Realität. Ein Titel wie

Standpunkt Bundeskanzleramt

„Locomotive Breath“ von Jethro Tull mit seiner genialen 44-SekundenEinleitung hätte heute wohl weniger Hit-Potenzial… Eine Frage, die sich
daraus ableitet, ist: Was kann die Musikwirtschaft, was kann aber auch
die Kulturpolitik dafür tun, dass Kreativität, künstlerische Originalität
und damit Vielfalt eine Chance haben?
Nicht zuletzt aus den Diskussionen um die Teilnahmebedingungen
für den APPLAUS, unseren Preis für Livemusik-Clubs, weiß ich, was die
veränderten Rahmenbedingungen insbesondere für Künstlerinnen und
Künstler bedeuten. Viele können inzwischen nicht
mehr wie früher vom Verkauf ihrer Alben leben,
und zulasten der Kreativen geht auch, dass Musikclubs das finanzielle Risiko eines Auftritts noch
unbekannter Musikerinnen und Musiker heute
vielfach nicht mehr alleine stemmen können und
die Auftretenden selbst daran beteiligen müssen.
Angesichts des unfairen, kultur- wie wirtschaftspolitisch absolut inakzeptablen Ungleichgewichts
zwischen den Erträgen digitaler Plattformen einerseits und denen der Künstler und Kreativen
andererseits ist es überfällig, bei der Regulierung
von Plattformen andere Saiten aufzuziehen. Dafür
habe ich mich schon in meiner ersten Amtszeit eingesetzt, und deshalb
freue ich mich, dass wir – Union und SPD – das nun auch im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Plattformen sollen nicht die Möglichkeit haben, ihre Geschäftsmodelle auf Kosten der Urheber und Rechtsinhaber
zu verfolgen; sie sollen die Urheber angemessen beteiligen und bei der
Verhinderung von Rechtsverletzungen aktiv mitarbeiten müssen. Das
Ringen um ein modernes Urheberrecht auf europäischer Ebene bietet
die Chance einer klaren gesetzlichen Regelung, die einen rechtssicheren Rahmen für die Kultur- und Kreativwirtschaft wie auch für die Internetwirtschaft definiert. Ich bin sicher: Da ist für alle Beteiligten Musik drin! Bei der Mitberatung im Urheberrecht behalten wir gegenüber
dem federführenden Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz weiterhin die „kulturpolitische Brille“ auf. Ich werde mich

13

„Was kann Kulturpolitik dafür tun,
dass Kreativität,
künstlerische
Originalität und
damit Vielfalt eine
Chance haben?“
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dafür einsetzen, im Rahmen der laufenden Reform des Urheberrechts
für die Künstlerinnen und Künstler und für die Kultur- und Kreativwirtschaft das Bestmögliche herauszuholen.
Das gilt natürlich nicht nur für die Regulierung von Plattformen,
dem ersten Themenfeld, dem Sie sich heute widmen werden, meine
Damen und Herren, sondern auch für die Gestaltung von Steuern und
Abgaben. Auch hier kann die Politik durch geeignete Rahmenbedingungen Freiraum für Künstler und Kreative schaffen. Dafür steht als große
kulturpolitische Errungenschaft die Künstlersozialversicherung, die es selbstständigen Künstlern
und Kreativen ermöglicht, sich weitgehend wie Angestellte zu versichern. Das hat sich kulturpolitisch
bewährt, doch auch hier erfordert die Digitalisierung wie auch die steigende Zahl der Versicherten
Nachjustierungen. Auch wenn die Kulturpolitik bei
der Gestaltung von Steuern und Abgaben nicht die
erste Geige spielt, kann ich Ihnen zumindest versprechen, dass ich ins selbe Horn wie die Künstler und Kreativen stoße, wo immer es darum geht,
deren Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Den Ton angeben kann die BKM zumindest
in der Musikförderung. In den vergangenen Jahren
habe ich – mit großer Unterstützung der Kultur- und Haushaltspolitikerinnen und -politiker im Deutschen Bundestag – die Musikförderung
meines Hauses kräftig ausgebaut. Wir haben unter anderem den Musikfonds gegründet, ein neues Orchesterprogramm aufgelegt und die
Beteiligung an verschiedenen Musikfestivals in Deutschland erweitert.
Ein Ziel ist dabei, junge Bands zu promoten und genreübergreifende
künstlerische Kollaborationen zu ermöglichen. Außerdem haben wir
bestehende Förderungen finanziell massiv gestärkt, darunter den Bereich der Initiative Musik, die zu ihrem zehnjährigen Jubiläum in diesem
Jahr mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz aufwarten kann, nämlich
insgesamt mit 2.812 geförderten Projekten, für die mein Haus insge-

„Wir wenden
uns gegen die
Bewirtschaftung
einer geistigen
und ästhetischen
Monokultur, in der
nur überlebt, was
sich gut verkauft.“

Standpunkt Bundeskanzleramt

samt rund 28 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat. Sie kamen in
erster Linie der Künstlerförderung, der Förderung des professionellen Nachwuchses – dem Kerngeschäft der Initiative Musik – zugute,
aber auch der musikkulturellen Infrastruktur, einem weiteren Förderschwerpunkt der Initiative. Für die Verdienste der Initiative Musik um
die musikkulturelle Vielfalt in Deutschland steht nicht zuletzt die Unterstützung der kleinen und mittleren Musikclubs. Angefangen haben
wir damit 2013 zunächst mit dem bereits erwähnten APPLAUS – einem
Preis, der Clubs dafür belohnen und dazu ermutigen soll, auch jenseits
des wirtschaftlich erfolgreichen Mainstreams künstlerisch herausragende Musikerinnen und Musiker ins Programm zu nehmen. So wollen
wir dem Druck der Verkaufszahlen die Ermutigung zum künstlerischen
Experiment jenseits des Mainstreams entgegensetzen. Wir wenden uns
damit gegen die Bewirtschaftung einer geistigen und ästhetischen Monokultur, in der nur das überlebt, was sich gut verkauft.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, kann ich das Aus für
den Musikpreis ECHO nur begrüßen – wenn ich es auch sehr bedaure, dass es einer Welle berechtigter öffentlicher Empörung angesichts
der Auszeichnung von Songs mit teils menschenverachtenden, herabwürdigenden Texten bedurfte, um die Fragwürdigkeit eines Preises
zu offenbaren, der das Klingeln der Kassen zum alleinigen Maßstab
künstlerischer Preiswürdigkeit gemacht hat. Wir sind uns sicher einig, dass Deutschland allein schon aufgrund seiner Vergangenheit nie
wieder ein Land sein darf, in dem Hass und Hetze gegen Minderheiten
auf eine schweigende oder gar applaudierende Mehrheit treffen und
menschenverachtende Parolen unwidersprochen bleiben. Deshalb hat
die Freiheit der Kunst, die zu schützen ich für die vornehmste Pflicht
demokratischer Kulturpolitik halte, dort ihre Grenze, wo HolocaustOpfer verhöhnt werden, und ich hoffe, dass die Branche die Diskussion um den ECHO zum Anlass nimmt, sich einer offensichtlich überfälligen Debatte über ihre gesellschaftliche Mitverantwortung und ihre
Haltung gegenüber Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Rassismus und
Gewaltverherrlichung zu stellen – und der Frage, was aus einer Gesellschaft wird, in der Verrohung als preiswürdig und damit salonfähig und
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„Schulhof-kompatibel“ gilt. Ich kann die Musikwirtschaft nur ermutigen, sich als Branche mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ideen wie
ein freiwilliger Ethikkodex der Musikwirtschaft verdienen es, diskutiert
zu werden, und ich wäre grundsätzlich gerne bereit, sinnvolle Initiativen
der Branche öffentlichkeitswirksam zu unterstützen. Zumindest gegen
abstoßend frauenfeindliche Texte wäre sicherlich schon einiges gewonnen, wenn mehr Frauen als bisher in verantwortlichen Positionen vertreten wären. Faire Chancen für Frauen in der Musikwirtschaft wären
darüber hinaus auch ein Gewinn für jene Vielfalt
in der Musikkultur, die zu schützen und zu fördern
unser gemeinsames Anliegen ist, meine Damen
und Herren. Die aus meinem Etat geförderte Studie „Frauen in Kultur und Medien“ des Deutschen
Kulturrats hat vor zwei Jahren offenbart, dass die
Sparte Musik im Vergleich zu anderen Kunstsparten besonderen Nachholbedarf aufweist. Das betrifft insbesondere Führungspositionen in der Musikwirtschaft und in Musikverbänden. Aber auch
bei der Verleihung von Musikpreisen sind Frauen
nach wie vor stark unterrepräsentiert. Da sollte
eine Branche, die sich in einer gesellschaftlichen
Vorreiterrolle sieht, nicht ohne Resonanz bleiben.
Ich jedenfalls hoffe, dass es beim heutigen Musikwirtschaftsgipfel nicht nur um die Frage der politischen Verantwortung für die Musikwirtschaft geht, sondern auch um die gesellschaftliche Verantwortung
der Musikwirtschaft. Allein dass dieser Gipfel stattfindet und er ein
Forum der Verständigung über Fragen schafft, die die ganze Branche
betreffen, ist schon ein großartiger Erfolg, und ich danke den beteiligten Verbänden für diese Gemeinschaftsaktion. Gerade die Musik ist ja
eine Sprache, die mehr als jede andere des Zuhörens und Einfühlens
bedarf, des Lauschens auf andere Stimmen, auf Takt und Tonart, auf
laut und leise – und so steht es der Musikbranche gut zu Gesicht, diese
Kultur der Verständigung auch im Rahmen eines Branchentreffens
zu pflegen. So wünsche ich Ihnen, dass Sie heute Abend nicht in ei-

„Faire Chancen
für Frauen in der
Musikwirtschaft
wären auch ein
Gewinn für die
Vielfalt in der
Musikkultur.“
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ner Stimmung auseinandergehen, wie Heinrich Heine sie einmal nach
dem Erklimmen eines Gipfels zu Papier gebracht hat, nämlich als er
dem Brocken, dem höchsten Berg Norddeutschlands, Folgendes im
Gipfelbuch hinterließ: „Große Steine, müde Beine, saure Weine, Aussicht keine. – Heinrich Heine.“ Um „große Steine“ werden Sie heute
sicherlich nicht herum kommen, und auch wenn sich Müdigkeit breitmacht, wenn die Aussicht bisweilen nicht gerade atemberaubend ist
und wenn statt Wein zumindest bis zum abendlichen Get-together nur
Kaffee auf den Tisch kommt, bin ich doch überzeugt, dass es sich lohnt,
gemeinsam nach Wegen zu suchen, wie wir die Vielfalt der Musikkultur
in Deutschland auch im 21. Jahrhundert erhalten können. In diesem
Sinne: auf inspirierende Diskussionen und einen ertragreichen Musikwirtschaftsgipfel! •
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Standpunkt Bundesjustizministerium

Fairer Ausgleich der Interessen
Christiane Wirtz
Staatssekretärin,
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Als federführendem Ressort in der Bundesregierung für das Urheberrecht liegt uns die Entwicklung der Musikwirtschaft besonders
am Herzen. Deshalb möchte ich die Frage aufwerfen, wie das Urheberrecht auf die zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft wie
auch der Musikwirtschaft reagieren kann.
Wenn wir über Fragen der Musikwirtschaft im digitalen Zeitalter
sprechen, müssen wir eine Vielzahl von berechtigten und oftmals gegenläufigen Interessen in Einklang bringen. Wir müssen einen gerechten Ausgleich zwischen vier Interessengruppen herstellen: der Musikwirtschaft, den Künstlerinnen und Künstlern, der IT-Wirtschaft sowie
den Nutzerinnen und Nutzern. Auch wenn die vier Gruppen mitunter
divergierende Interessen verfolgen, hängen sie doch voneinander ab
und sind durch das Thema Musik verbunden.
Die „Creative Industries“, zu denen auch die Musikindustrie gehört, sind ein mächtiger Wirtschaftszweig mit einer jährlichen Bruttowertschöpfung von rund 100 Milliarden Euro allein in Deutschland.
Das ist sogar mehr, als die chemische Industrie erwirtschaftet.
Schon immer waren die Geschäftsmodelle der Verlage, MusikLabels, Film-Produktionen und auch der Gaming-Branche in besonderer Weise abhängig vom jeweiligen Stand der Technik. Es ist deshalb
kein Wunder, dass wir im Urheberrecht schon seit längerer Zeit eine
Debatte über Digitalisierung und Vernetzung führen. Denn unser Urheberrecht stammt in weiten Teilen noch aus dem letzten Jahrhundert.
Das ist angesichts des rasanten Tempos der technischen Entwicklung
eine Ewigkeit. Vor 20 Jahren waren Facebook und YouTube noch nicht
gegründet, Google steckte erst in den Kinderschuhen und Amazon war
ein mittelständischer Buchhändler in den USA. Auch Smartphones mit
mobilem Internet gibt es erst seit rund zehn Jahren.
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Heute dominieren die „großen Vier“ Google, Amazon, Facebook
und Apple das Internet. Zwei Drittel des gesamten Datenverkehrs laufen heute über ihre Plattformen. Facebook hat weltweit 1,3 Milliarden
Nutzerinnen und Nutzer. Und wir haben inzwischen in vielen Lebenssachverhalten festgestellt: Plattformen bringen nicht nur viele Chancen mit sich, sondern auch Risiken – und damit die Notwendigkeit, regulierend einzugreifen.
Die Musikwirtschaft war die erste Branche, die massiv von Digitalisierung und Vernetzung betroffen war. Das ist etwa an der Entwicklung vom physischen Tonträger hin zum Streaming zu beobachten:
Während sich der Absatz von Tonträgern in den letzten zehn Jahren
von 125 Millionen Stück auf rund 70 Millionen fast halbiert hat, ist der
Umsatz mit Streamings und anderen digitalen Verwertungsformen im
gleichen Zeitraum von zwölf Millionen Euro auf 549 Millionen Euro gestiegen – also um mehr als das Fünfundvierzigfache! An diesem Trend
ändert auch das Revival der Vinyl-Schallplatte nichts. Sie ist heute nur
noch ein luxuriöses Nischenprodukt.
Außerdem führen Digitalisierung und Vernetzung zu einem ökonomischen Trend vom Tonträger zum Livekonzert: Es finden Verschiebungen von der „Recorded Music“ zur „Live Music“ statt. Denn digitale
Musikbibliotheken sind allseits verfügbar. Große Teile des Weltrepertoires sind für wenige Euro im Monat erhältlich – oder gar ganz umsonst, weil werbe- oder datenfinanziert. Das Livekonzert hingegen ist
einzigartig und lässt sich nicht durch Digitalisierung ersetzen. Das
macht es heute umso wertvoller. Entsprechend hat sich der Umsatz der
deutschen Konzert- und Veranstaltungswirtschaft in den letzten fünf
Jahren um 31 Prozent erhöht. Damit ist die Teilbranche „Live Music“
zur Nummer eins im deutschen Unterhaltungsmarkt geworden. Die
Leute geben nicht weniger Geld für Musik aus als früher, sie verteilen
ihr Budget nur anders. Zudem haben immer mehr Kreative durch digitale Plattformen wie YouTube einen leichteren Zugang zu einem weltweiten Publikum. Die Wirkungsbreite von Künstlerinnen und Künstlern
sowie der Zugang zu Inhalten hat sich dadurch enorm verbessert: Es
gibt heute immer mehr großartige Musik, die allseits verfügbar ist!

Standpunkt Bundesjustizministerium

Auch die Gema macht erfreuliche Umsätze: Ihre Erträge sind von
rund 800 Millionen Euro im Jahr 2000 auf rund 1,1 Milliarden Euro im
Jahr 2017 gestiegen.
Alles in allem sieht die Bilanz für die Musikwirtschaft also gar
nicht so schlecht aus.
Trotzdem ist die Musikbranche teilweise unzufrieden und fordert höhere Umsatz- und Ertragszahlen – Stichwort „Value Gap“, auf
Deutsch: Wertschöpfungslücke. Die Forderung bezieht sich auf bestimmte Plattformen, die in der rechtlichen Regulierung noch nicht adressiert sind. Der größte
dieser Hybride aus Content- und Hostprovidern
ist YouTube.
Was kennzeichnet diese „qualifizierten Plattformen“ – wie wir sie auf europäischer Ebene
nennen, und was müssen wir hier regulieren?
Das unter dem Stichwort „Value Gap“ diskutierte Phänomen beruht auf folgender Situation:
Einerseits werden auf qualifizierten Plattformen vielfach urheberrechtlich geschützte Inhalte wiedergegeben, ohne dass die Plattform
hierfür notwendigerweise marktübliche Lizenzentgelte an die Rechteinhaber zahlt. Andererseits erzielen qualifizierte
Plattformen mit diesen Inhalten Einnahmen aus Werbung und der Verwertung von Nutzerdaten, ohne die Rechteinhaber an diesen Erlösen
zu beteiligen.
Die Musikwirtschaft profitiert von der Präsenz auf solchen Plattformen, weil diese Sichtbarkeit und Verbreitung von kreativen Inhalten
deutlich erhöhen. Bereits nur zur Werbung für Livekonzerte muss eine
lokale Band heute ebenso auf YouTube präsent sein wie Weltstars. Deshalb wollen die Rechteinhaber Inhalte auch nicht löschen oder blocken
lassen, sondern angemessen an den Einnahmen der Plattformen beteiligt werden.
Wenn Plattformen wie YouTube die hochgeladenen, professionell
produzierten Inhalte im Ergebnis kommerziell vermarkten, ist es fol-
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„Die Leute geben
nicht weniger
Geld für Musik
aus als früher,
sie verteilen ihr
Budget nur
anders.“

22

gerichtig, sie stärker in die urheberrechtliche Verantwortung zu nehmen. Die regulatorische Kernfrage lautet: Wie können wir die Position
der Rechteinhaber stärken und gleichzeitig den sozialen Mehrwert von
Upload-Plattformen erhalten?
Die Europäische Kommission hat vor knapp zwei Jahren mit der
Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt eine Reform
des Urheberrechts in Gang gesetzt, die auch die Verantwortlichkeit von
Plattformen umfasst.
Vor einigen Wochen hat sich der Rat der Mitgliedstaaten zum Entwurf der Kommission positioniert und ein Mandat für weitere Verhandlungen mit
dem Europäischen Parlament und der Kommission
erteilt. Deutschland konnte diesem Entwurf noch
nicht zustimmen: Er geht zwar in die richtige Richtung, reicht aber aus unserer Sicht noch nicht aus,
um zu einem angemessenen Interessenausgleich
für alle Beteiligten zu kommen. Durch den Entwurf
sollen Plattformen reguliert werden, die Uploads
von Nutzerinnen und Nutzern im Internet zugänglich machen und diese mit Gewinnerzielungsabsicht
optimieren und strukturieren. Solche Plattformen
sollen künftig urheberrechtlich für die hochgeladenen Inhalte haften. Dienste wie Wikipedia sollen
vom Anwendungsbereich ausgenommen sein.
Würde der Gesetzgeber den Stift an dieser Stelle niederlegen,
würden qualifizierte Plattformen das volle urheberrechtliche Haftungsrisiko tragen und damit ihre Dienste wahrscheinlich einstellen müssen.
Damit wäre niemandem gedient.
Am Ende wären die Plattformen wohl auch bereit, wenn wir sie
verpflichten würden, für sämtliche Inhalte, die Nutzerinnen und Nutzer
bei ihnen hochladen, Lizenzen abzuschließen. Deswegen sieht das Verhandlungsmandat des Rates die Möglichkeit für Plattformen vor, der
strengen urheberrechtlichen Haftung auf Schadensersatz in Höhe einer weltweiten Lizenz zu entgehen.

„Wie können wir
die Position der
Rechteinhaber
stärken und
zugleich den
sozialen Mehrwert von UploadPlattformen
erhalten?“

Standpunkt Bundesjustizministerium

Dies soll der Fall sein, wenn sie von vornherein verhindern,
dass nicht lizensierte Inhalte auf der Plattform sichtbar werden. Sollte dennoch ein nicht lizensierter Inhalt „durchrutschen“, muss dieser
auf Aufforderung der Rechteinhaber gelöscht werden. Dieses zweite
Element – die Entfernung nach Hinweis des Rechteinhabers – ist ja
schon heute geltendes Recht. Um zu verhindern, dass nicht lizensierte
Inhalte auf der Plattform sichtbar werden, müssen Plattformen
effektive und verhältnismäßige Maßnahmen ergreifen. Dahinter verbergen sich letztlich die Ihnen aus zahlreichen Diskussionen bekannten
Upload-Filter.
Ein solches System setzt voraus, dass die Rechteinhaber – also
die Verwertungsgesellschaften und die Labels – den Plattformen die
Metadaten ihres Repertoires mitteilen. Denn nur auf Grundlage dieser
Metadaten kann eine Plattform überprüfen, ob ein Upload lizenziert ist
oder nicht.
Mir ist bewusst, dass sich die einzelnen Akteure unterschiedliche
Dinge wünschen:
Die Plattformen würden am liebsten am bisherigen System des
„notice and take down“ festhalten.
Die Rechteinhaber würden gern auch bei Upload-Plattformen die
reine Lehre durchsetzen – keine urheberrechtliche Nutzung ohne vorher abgeschlossene Lizenz.
Die Nutzerinnen und Nutzer möchten hingegen nicht, dass ihre
Uploads daraufhin überprüft werden, ob sie urheberrechtlich geschütztes Material enthalten.
Für jede dieser Positionen gibt es gute Argumente. Ein möglicher
politischer Kompromiss könnte nach Auffassung der Bundesregierung
sein:
Die Plattform muss dafür sorgen, dass unlizenzierte Inhalte erst
gar nicht erscheinen, und die dafür erforderliche Infrastruktur zur Verfügung stellen.
Die Rechteinhaber müssen die Metadaten ihrer Inhalte bei den
Plattformen hinterlegen, wenn sie illegale Uploads von vornherein unterbinden wollen.

23

24

Die Nutzerinnen und Nutzer müssen akzeptieren, dass ihre Uploads im Hinblick auf nicht lizenziertes Material überprüft werden.
Der Entwurf der Kommission hat an dieser Stelle aus Sicht der
Bundesregierung noch zwei entscheidende Mängel: Zum einen fehlt ein
neutraler Beschwerdemechanismus für zu Unrecht geblockte Uploads.
Zum anderen ist keine klare Ausnahme von der Haftung für kleine und
mittlere Unternehmen vorgesehen.
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass jemand eine Parodie
hochladen möchte. Die Nutzung urheberrechtlich
geschützter Inhalte für Parodien ist gesetzlich
erlaubt, für sie ist es nicht erforderlich, eine Lizenz einzuholen. Das kann der Algorithmus eines
Filters aber nicht erkennen. Für Fälle wie diesen
und andere brauchen Nutzerinnen und Nutzer eine
effektive Beschwerdemöglichkeit. Zugleich sieht
der Richtlinienvorschlag zwar vor, dass die Pflicht,
Upload-Filter zu installieren, verhältnismäßig sein
muss und hierbei auch die Interessen von kleinen Unternehmen zu berücksichtigen sind. Was
wir aber brauchen, ist eine Regelung, die klar und
deutlich sagt, dass Unternehmen bis zu einer bestimmten Umsatzgrenze nicht für von Nutzern hochgeladene Inhalte
haften. Schließlich wollen wir Urheberrechte genauso schützen wie die
Potenziale des digitalen Binnenmarkts in der EU entfalten. Deutschland setzt sich für eine Ausnahme von KMU bis zu einem Umsatz von
20 Millionen Euro ein. Nur eine klare Regelung gibt kleinen und mittleren Unternehmen eine reelle Marktchance.
Noch ist das letzte Wort über die Richtlinie nicht gesprochen. Wir
hoffen, dass sich noch im Trilog – also den Verhandlungen zwischen
Europäischem Parlament, Kommission und Rat – Verbesserungen erreichen lassen. Bei alledem müssen wir darauf achten, dass nicht nur
Labels, Produzenten und Verlage, sondern auch die Kreativen selbst
angemessen an der Wertschöpfung beteiligt werden. Denn sie sind der
Ausgangspunkt aller musikalischen Wertschöpfung. Es geht insgesamt

„Wir wollen
Urheberrechte
genauso schützen
wie die Potentiale
des Digitalen
Binnenmarktes in
der EU entfalten.“

Standpunkt Bundesjustizministerium

um einen fairen Ausgleich der Interessen von Unternehmen der Musikwirtschaft, von Künstlerinnen und Künstlern, von IT-Wirtschaft sowie
von Nutzerinnen und Nutzern. Partikularinteressen bringen uns nicht
weiter.
Für einen tragfähigen Kompromiss müssen wir das gesamte
System in den Blick nehmen. Nur so können wir allen gerecht werden.•
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Neue Herausforderungen

Prof. Jens Michow
Geschäftsführender Präsident,
bdv Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft e. V.

Wie nahezu alle anderen Wirtschaftsbereiche unterliegt auch die
Musikwirtschaft bereits seit Jahrzehnten einem steten Wandel. Das ist
natürlich insbesondere – aber keineswegs nur – der Wandel ins digitale
Zeitalter. Es ist in vielen Fällen vor allem ein Wandel der Paradigmen
der jeweiligen Berufssegmente. Traditionelle Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr so, wie es jahrzehntelang der Fall war. Die Lizenzeinnahmen von Künstlern aus dem Verkauf ihrer Aufnahmen reichen
nicht mehr aus, um davon leben zu können. Künstler versuchen daher, diese Lücke durch das Live-Geschäft zu füllen, welches damit zur
wesentlichen Einnahmequelle avanciert ist. Während in der Vergangenheit Konzerte gegeben wurden, um Tonträgerverkäufe zu promoten, werden heute Tonträgeraufnahmen gelegentlich bereits kostenlos
zum Download mit dem Ziel ins Netz gestellt, mehr Eintrittskarten zu
verkaufen.

Die deutsche Musikwirtschaft

Einen vergleichbaren Strukturwandel gab es aber auch in allen
anderen Sektoren der Musikwirtschaft. Diese neuen Herausforderungen erfordern eine Anpassung der wirtschaftlichen und gesetzlichen
Rahmenbedingungen. In 17 Kurzvorträgen artikulierten Verbands- und
Organisationsvertreter der Musikwirtschaft bei der „Agenda Musikwirtschaft“ ihre jeweiligen Forderungen und Erwartungen an die Politik. Sie
zeigten dabei nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die kulturelle
Bedeutung der diversen Sektoren des Marktes auf. Sie machten aber
auch deutlich, dass Teile der Musikwirtschaft zunehmend auf staatliche Förderung angewiesen
sind – nicht zuletzt, um international wettbewerbsfähig zu bleiben.
Dass derartige Förderung jedenfalls einen
„Return on investment“ verspricht, zeigt ein Blick
auf folgende Daten: Die Bruttowertschöpfung der
Musikwirtschaft betrug 2014 3,9 Milliarden Euro.
Zum Vergleich: In allen Segmenten der Medienwirtschaft ist lediglich die Bruttowertschöpfung
der Fernsehveranstalter und der Zeitungsverlage
höher. 1,8 Milliarden Euro dieser Wertschöpfung
entfielen auf Löhne und Gehälter der 67.900
Sozialversicherten und geringfügig Beschäftigten. Insgesamt sind in
der Musikwirtschaft 127.600 Personen erwerbstätig. Im Vergleich: In
keinem anderen Segment der Medienbranche sind mehr Personen erwerbstätig. Die Bruttowertschöpfung je Erwerbstätigem beträgt in der
Musikwirtschaft hingegen (vor allem aufgrund der geringen Einkommen der Künstler) nur 31.000 Euro und damit lediglich die Hälfte des
Wertes der Gesamtwirtschaft mit 61.000 Euro.
Die Agenda Musikwirtschaft hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass
sich auch dieser Wirtschaftszweig endlich gemeinsam artikuliert und
seinen kulturwirtschaftlichen Stellenwert veranschaulicht. Insoweit
hatte die Konferenz auch eine gewisse historische Bedeutung und hoffentlich eine starke Signalwirkung für unseren Wirtschaftszweig. •
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„Die Lizenzeinnahmen der
Künstler aus dem
Verkauf reichen
nicht mehr aus,
um davon leben zu
können.“

Kapitel I
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Regulierung
von OnlinePlattformen
Stakeholder-Briefings
Dr. Florian Drücke, Value Gap im Digitalmarkt
Dr. Harald Heker, Mehr Rechte für die Urheber
Micki Meuser, Künstler gegen Monopole
Dr. Johannes Ulbricht, Zweitmarkt für Tickets

Regulierung von Online-Plattformen

Rund 727 Millionen Euro setzte die deutsche Musikbranche im
ersten Halbjahr 2018 um, hat der Bundesverband der Musikindustrie
(BVMI) ermittelt. Der Anteil der verkauften CDs und LPs ist mit 41,1
Prozent erstmals geringer als der Anteil der digitalen Downloads.
Music-on-Demand-Dienste wie Spotify, Deezer oder Apple Music machten in diesem Zeitraum 348 Millionen Euro Umsatz auf dem deutschen
Markt. Doch von den Einnahmen der Streaming-Anbieter gehen nur
kleine Lizenzgebühren an die eigentlichen Urheber. Auch das werbefinanzierte Videoportal YouTube ist für Musiker und Verlage ein Ärgernis.
Als sogenannte User-Uploaded-Content-Plattform lehnt das Unternehmen die finanzielle Verantwortung für seine Inhalte weitgehend ab.
Diesen „Value Gap“ gelte es zu schließen, fordert Dr. Florian
Drücke, Vorstand des BMVI. Dazu bedarf es einer Stärkung des europäischen Urheberrechts, das zu einer angemessenen Bezahlung von
Lizenzgebühren zwingt.
„Eine Freiheit der Kunst gibt es nur, wenn auch die Existenz der
Künstler geschützt ist“, warnt auch der Vorstandsvorsitzende der GEMA
Dr. Harald Heker. Denn viele Künstler, Veranstalter und Musiklabels
können bereits jetzt schon von ihrer Arbeit nicht mehr leben.
„Wir stellen die kreative Leistung, aber die Internetfirmen profitieren davon“, bringt es der Musiker Micki Meuser, Mitglied des Vorstands Deutscher Komponistenverband (DKV) auf den Punkt. Er forderte „vom europäischen Gesetzgeber eine Pflicht zur Lizenzierung
unserer Werke“.
Ein weiteres Problem, das durch die Digitalisierung massiv gewachsen ist, ist der halblegale Zweitmarkt für Veranstaltungstickets im
Internet, sagt Dr. Johannes Ulbricht, Justiziar des Bundesverbandes für
Veranstaltungswirtschaft (BDV). Online-Händer kaufen umfangreiche
Kontingente auf und veräußern sie teurer über ihre Portale. Eine rechtliche Grauzone, weshalb der BDV inzwischen gegen einige Händler wie
Viagogo oder die „Ticketbande“ klagt. Aufgrund der Urteile erwartet
die Musikwirtschaft eine rechtliche Handhabe. Weitere Möglichkeiten,
diese Wertschöpfungslücke schneller zu schließen, wären: Tickets vermehrt zu personalisieren und schärfere Eingangskontrollen. •
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Die Initiatoren des ersten Musikwirtschaftsgipfels im Tagesspiegel-Haus
zusammen mit Chefredakteur Stephan-Andreas Casdorff

Staatsekretärin Christiane Wirtz vom BMJV plädiert für einen fairen Ausgleich
der Interessen zwischen Urhebern und Upload-Anbietern.

Regulierung von Online-Plattformen
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Dr. Agnès Lucas-Schloetter, Dozentin für Geistiges Eigentumsrecht an der LMU München, erläutert die juristischen
Grundlagen des geplanten europäischen Urheberrechts.

Staatsekretärin Christiane Wirtz
diskutiert angeregt mit
Stephan-Andreas Casdorff.

Staatsministerin Prof. Monika
Grütters im Gespräch mit Dr. Harald
Heker von der GEMA.
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Value Gap im Digitalmarkt

Dr. Florian Drücke
Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer,
Bundesverband Musikindustrie e. V.

Von Vinyl bis zur Cloud: Nie wurde so viel Musik gehört wie heute!
Mehr als 40 Millionen lizenzierte Songs sind jederzeit orts- und geräteunabhängig zugänglich. Nach 15-jähriger Talfahrt wächst der Weltmarkt zurzeit wieder, wenn auch auf fast halbiertem Niveau gegenüber
dem Ende der 1990er.
Der Blick auf den deutschen Markt zeigt indes: Das dynamisch
wachsende Audio-Streaming (plus 43 Prozent in 2017) kann die
Rückgänge im physischen Bereich nicht immer kompensieren: Ende
vergangenen Jahres lagen wir nach vier Wachstumsjahren bei minus
0,3 Prozent. Je größer der Digitalanteil des Geschäfts, desto wichtiger
also, dass die Partizipation an der generierten Wertschöpfung sichergestellt ist!
Die Online-Nutzung musikalischer Inhalte muss deshalb an
Lizenzen geknüpft sein, die am Markt verhandelt werden. Das muss
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auch für User-Upload-Plattformen wie YouTube gelten; denn das Lizenzgeschäft ist die Lebensader der Kreativwirtschaft, durch das sie
ihre Investitionen am Markt refinanziert. Hier besteht dringender
Handlungsbedarf, den die Branche seit Jahren als „Value Gap“ adressiert: Dank einer Rechtslage aus der digitalen Steinzeit können Plattformen wie YouTube noch heute eine Lizenzpflicht für genutzte Inhalte verneinen, weil sie sich als „technisch neutral“ darstellen können.
Dies, obwohl insbesondere YouTube diese Inhalte längst kuratiert, mit
Werbung versieht und massiv an der Wertschöpfung partizipiert. Und
obwohl YouTube de facto größter On-Demand-Musikdienst der Welt ist:
85 Prozent seiner weit über eine Milliarde Nutzer rufen die Seite monatlich auf, um Musik zu hören.
All das, ohne die Kreativen und ihre Partner angemessen an den
mit ihren Inhalten generierten Erlösen zu beteiligen. YouTube zahlt
nicht mehr als einen Obolus: pro Nutzer und Jahr knapp einen Dollar. Spotify (mit rund 180 Millionen aktiven Nutzern, davon 83 Millionen
zahlenden): 20 Dollar.
So kommt es, dass zwar knapp die Hälfte des Musik-Streamings
in Deutschland über Video-Streaming-Dienste wie YouTube stattfindet,
dies aber nur zwei Prozent zum Umsatz beiträgt – im Gegensatz zu 35
Prozent (Stand 2017) durch die Audio-Streaming-Dienste, die Lizenzen
erwerben. Hier zeigt sich der „Value Gap“.
Wir brauchen dringend auf europäischer Ebene eine Klarstellung
der urheberrechtlichen Verantwortlichkeit von User-Upload-Plattformen und damit gleiche Spielregeln für alle Dienste, ein „Level Playing
Field“.
Die EU-Kommission hat in ihrem Entwurf für ein europäisches
Urheberrecht 2016 den „Value Gap“ klar adressiert, über diesen Entwurf wird in Kürze abgestimmt – und dann hoffentlich auf europäischer
Ebene ein legislativer Rahmen etabliert, der sicherstellt, dass Kreative und ihre Partner auch in der digitalen Realität angemessen an der
Wertschöpfung beteiligt werden. •
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Mehr Rechte für die Urheber

Dr. Harald Heker
Vorstandsvorsitzender,
GEMA

Die GEMA setzt sich für mehr Verteilungsgerechtigkeit im Netz
ein. Urheberinnen und Urheber erhalten nur einen geringen Teil der
Gewinne, die Netzoligopole mit der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke erwirtschaften. Das Problem besteht darin, dass die
Kreativen nicht auf Augenhöhe mit den großen Plattformbetreibern
verhandeln können. Selbst eine so dominante Streaming-Plattform
wie YouTube sieht die Vergütung der Urheber als eine Art freiwilliges
Teilhaben-Lassen – ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Unter der
Überschrift „Value Gap“ kämpft die GEMA daher in Europa für mehr
Gerechtigkeit im Netz.
Nach Berechnungen von Roland Berger beläuft sich das Marktvolumen von Online-Plattformen in Europa auf 22 Milliarden Euro.
23 Prozent – rund fünf Milliarden Euro – gehen dabei direkt auf die Nutzung kultureller Inhalte zurück. Trotzdem werden die Schöpfer dieser
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Inhalte nicht angemessen daran beteiligt. Netzoligopole beuten fremde Kreativität aus, indem sie rechtliche Schlupflöcher nutzen und ein
parasitäres Wertschöpfungsmodell betreiben. Die Argumentation der
Plattformen, nur Marktplatz und nicht für Inhalte verantwortlich zu
sein, darf aber bei Eigentumsrechten der Kulturschaffenden genauso
wenig akzeptiert werden wie bei Fake News oder Hassbotschaften.
In Brüssel wird zurzeit um einen „Richtlinienentwurf über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt“ gerungen. Diese Richtlinie soll
die Voraussetzung dafür schaffen, dass Online-Plattformen, die wirtschaftlich von der Verwertung kreativer Inhalte profitieren, die Schöpfer dieser Inhalte angemessen vergüten müssen. Plattformen, die von
Usern hochgeladene Inhalte aktiv durch Optimierung oder Bewerbung
präsentieren, dürfen sich dann nicht mehr auf das Haftungsprivileg berufen. Die Richtlinie fördert somit die Freiheit der Kunst. Denn Kunstfreiheit kann es nur geben, wenn die Existenz der Künstler gesichert
ist.
Die Richtlinie nützt ebenso den „Usern“: Zum einen wird noch
mehr Musik legal verfügbar sein. Zum anderen verpflichtet sie Plattformen zum Abschluss von Lizenzvereinbarungen, die so ausgestaltet
werden können, dass sie auch Handlungen der Uploader umfassen. Für
die Musiknutzer heißt das mehr Inhalte und Rechtssicherheit und ist
damit ein wichtiger Beitrag zum Verbraucherschutz.
Daher lautet der Appell an die Politik, die Verabschiedung der
Richtlinie und damit die Verteilungsgerechtigkeit im Netz, den Verbraucherschutz und die Freiheit der Kunst zu fördern. Und dadurch der Verpflichtung aus dem Koalitionsvertrag nachzukommen: „(Ein) starkes
Urheberrecht zum Schutz des geistigen Eigentums zu fördern, das die
Verantwortlichkeit der Plattformen verbindlich beschreibt“ und „digitale Plattformen (...) an der Refinanzierung der kulturellen und medialen
Inhalteproduktion angemessen (zu) beteiligen.“ •
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Künstler gegen Monopole

Micki Meuser
Musiker und Mitglied des Vorstands, Deutscher Komponistenverband;
Sprecher für die GVL – Ges. zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH

Wir Kreativen sind die Mitte, der innere Kern der Musikwirtschaft.
Ohne unsere schöpferische Leistung und ohne unsere Performance
gäbe es keine Konzerte oder Labels, es gäbe schlicht keine weitere
Verwertung von Musik.
Wir haben eine lange Zeit erlebt, in der die Piraterie vielen Kolleginnen und Kollegen die Existenzgrundlage entzogen hat. Nun ist seit
ungefähr zehn Jahren eine weitere „Disruption“ hinzugekommen: die
digitalen Plattformen.
Wir stellen mit unserer Arbeit Produkte her – den wirtschaftlichen
Ertrag erntet in großen Teilen die IT-Branche. Plattformen wie YouTube oder Facebook verdienen mit unserer Musik Milliarden, und es gibt
keine Rechtsgrundlage, die sie zwingt, uns an der Wertschöpfung mit
unseren eigenen Werken zu beteiligen. Sie profitieren von einer veralteten Haftungsbefreiung für passive Dienste, doch ihr Geschäftsmodell

Regulierung von Online-Plattformen

hat sich längst von der Speicherplatzvermietung zur aktiven Vermarktung der eingestellten Inhalte entwickelt. Es sind weltweite Monopole
entstanden, die Kreative ohne Chance auf faire Vereinbarungen auf Augenhöhe zurücklassen.
Aber es gibt Hoffnung: Die EU-Richtlinie zum Urheberrecht im
digitalen Binnenmarkt stellt in Artikel 13 die Verantwortung der Plattformen fest und sieht die Pflicht zur Lizenzierung vor. Artikel 14 bis 16
beinhalten Verbesserungen unserer teils prekären Situation im Urhebervertragsrecht. Die Richtlinie ermöglicht uns Teilhabe, denn blockieren ist nur die zweitbeste Lösung. Wir Urheber fordern:
1. Wir wollen teilhaben am Geschäft mit unseren eigenen Werken!
Wir fordern eine faire Lizenzierung und eine Beteiligung an den Profiten der Plattformen. Wir begrüßen die EU-Richtlinie zum Urheberrecht
im digitalen Binnenmarkt, speziell Artikel 13 und 14. Diese Regelungen
sind geeignet, eine rechtliche Grundlage für faire Verhandlungen zwischen Urhebern und Plattformen zu schaffen.
2. Kreative dürfen nicht durch Verzicht auf ihnen zustehende
Lizenzen zur Finanzierung von Start-ups herangezogen werden. Die
Subventionierung von Start-ups muss durch Fördermittel erfolgen
und kann nicht von Menschen geleistet werden, die schon jetzt zu großen Teilen in prekären Verhältnissen leben, wohlgemerkt, obwohl ihre
Produkte weltweit nachgefragt und konsumiert werden.
3. Wir fordern weiterhin ein Bewusstsein dafür, dass die Kulturund Kreativwirtschaft eine erfolgreiche Wirtschaftsbranche ist. Dies
muss in der Politik, besonders im Wirtschaftsministerium und in der
IT-Branche ankommen. Dabei muss auch verstanden werden, dass es
das Urheberrecht ist, das regelt, wie Ideen und immaterielle Güter honoriert werden. Wer das Urheberrecht als Behinderung ansieht, spricht
sich gegen kreative Arbeit aus. Das Urheberrecht ist kein Wirtschaftsverhinderer, es ist Wirtschaft! •
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Zweitmarkt für Tickets

Dr. Johannes Ulbricht
Justiziar,
bdv Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft e. V.

Der Weiterverkauf von Eintrittskarten ist in Deutschland wie auch
in anderen Ländern zu einem profitablen Geschäftsmodell geworden –
leider vor allem zum Nachteil der Veranstaltungsbesucher, der Künstler und ihrer Veranstalter. Für viele Konzerte, Fußballspiele und andere
Events werden nach Eröffnung des Kartenvorverkaufs alle verfügbaren
Karten durch Zweitmarkthändler aufgekauft, die sie dann zu überteuerten Preisen anbieten. In der Presse und im Netz werden diese Auswüchse massiv beklagt.
Geschädigt werden die Veranstaltungsbesucher gleich doppelt:
Sie müssen nicht nur erheblich mehr Geld bezahlen, sondern es häufen
sich auch die Beschwerden über Fälle, in denen die Kartenkäufer nicht
die bezahlten Plätze, sondern schlechtere Platzierungen oder überhaupt keine Karten erhalten. Da die Zweitmarkthändler im Netz anonym
bleiben, können Betrüger kaum zur Verantwortung gezogen werden.

Regulierung von Online-Plattformen

Zahlreiche Künstler und Veranstalter fordern deshalb eine gesetzliche Regulierung des Ticketzweitmarkts, sofern dieser ohne Erlaubnis des Künstlers oder Veranstalters durchgeführt wird. In Frankreich, England, Belgien, Italien und weiteren Ländern gibt es derartige
gesetzliche Regelungen bereits.
Ohne Unterstützung durch die Politik und den Gesetzgeber werden Künstler und Veranstalter das Problem Ticketzweitmarkt definitiv
nicht lösen können. Die Erfahrung hat gezeigt, dass der Ticketzweitmarkt durch eine Klausel, die den Weiterverkauf untersagt oder auch
durch eine Personalisierung nicht wirksam unterbunden werden kann.
Problematisch und kaum lösbar ist dabei unter anderem, wie das Weiterverkaufsverbot und die Personalisierung faktisch kontrolliert werden, wie personalisierte Karten im Fall der Erkrankung oder Verhinderung storniert werden und wie Karten als Geschenk für Bekannte
gekauft werden können, wenn deren Name zum Kaufzeitpunkt noch
nicht bekannt ist.
Deshalb brauchen Künstler und Veranstalter zum Schutz der
Konzert- und Veranstaltungsbesucher für das Problem des Ticketweiterverkaufs eine gesetzliche Regulierung. In Ländern, in denen es
bereits eine entsprechende gesetzliche Regelung gibt, hat sich diese
durchgängig bewährt.
Der Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft fordert daher –
sofern im Einzelfall der Weiterverkauf von Eintrittskarten untersagt
wurde – 1. ein strafrechtliches Verbot des Weiterverkaufs von Veranstaltungskarten zu einem Preis, der 25 Prozent oder mehr über dem
Nominalpreis liegt, und 2. dass Online-Plattformen bei allen Verkaufsangeboten von Veranstaltungskarten Name und Anschrift des Verkäufers sowie Reihe, Sitznummer und die Ticketnummer (Barcode) der
angebotenen Karten angeben müssen. •
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Steuern
und
Abgaben
Stakeholder-Briefings
Birgit Böcher, Doppelbesteuerung
Prof. Jens Michow, Künstlersozialversicherung
Prof. Dr. Johannes Kreile, Gewerbesteuer

Steuern und Abgaben

Das deutsche Steuerrecht ist der Grund, warum Musikveranstalter unter Doppelbesteuerungen leiden. Künstler, die in Deutschland
auftreten, sind steuerpflichtig, alle ausländischen Kreativen müssen
deshalb nachweisen, dass sie ihre Einkünfte aus Deutschland in ihrer
Heimat versteuern. Das gilt nicht nur für Liveauftritte, sondern auch für
Einkünfte aus einem Plattenvertrag. Bereits ab einer Gage oder einem
Honorar von 250 Euro sind 15 Prozent Steuern fällig.
Da die ausländischen Künstler für den deutschen Fiskus schwer
zu greifen sind, sind die „Verwerter“ im Inland, also die Verlage und Veranstalter, verpflichtet, diese „Ausländersteuer“ einzubehalten und an
das Finanzamt abzuführen. Um einer Doppelbesteuerung zu entgehen,
moniert Birgit Böcher vom Deutschen Musikverleger-Verband (DMV),
sei ein erheblicher Verwaltungsaufwand nötig. Die bilateralen Freistellungsregelungen zwischen den meisten Ländern sind kompliziert, ihre
Bearbeitung langwierig. Die steuerrechtliche Definition des Verwerters
müsse im Sinne der Kultur- und Kreativwirtschaft angepasst werden.
Die meisten selbstständigen Künstler sind in der Künstlersozialkasse (KSK) renten- und sozialversichert, die Veranstalter überweisen
dafür Anteile an die Kasse. Wie hoch genau die Künstlersozialabgabe
(KSG) sei, müssen die Veranstalter selbst ermitteln, berichtet Prof.
Jens Michow vom Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft e. V.
(bdv). Nicht nur selbstständige Musiker oder Schauspieler fallen unter
das KSVG, sondern auch Fotografen für Werbeauftritte, Layouter von
Flyern oder Webdesigner. Das KSVG müsse deshalb im Sinn aller Beteiligten vereinfacht werden, fordert Michow.
Musikveranstalter werden zudem via Gewerbesteuer doppelt zur
Kasse gebeten, sagt Prof. Johannes Kreile, Justiziar des Verbandes der
Deutschen Konzertdirektionen e. V. (VDKD). Da laut Gewerbesteuergesetz auch Veranstaltungsräume als unbewegliche Anlagevermögen
angesetzt werden, sind Veranstalter verpflichtet, Pachtzins für „unbewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens“ zu bezahlen. Beim
Mieten der Elbphilharmonie werde also jeder aus öffentlichen Geldern
finanzierte Stuhl zusätzlich besteuert. Das Gewerbesteuergesetz müsse deshalb dringend reformiert werden. •
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Die wichtigen Gespräche finde
statt: Mark Chung, Aufsichtsra
stellvertretender Vorsitzender

Diana Muñoz, Verlegerin und Mitglied
im Aufsichtsrat der GEMA

Souveräner Moderator: Kulturredakteur Ulrich Amling
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en nach den Diskussionen
at der Initiative Musik und
r des VUT (l.)

„Wir müssen die Studierenden fit machen für einen sich
verändernden Markt“: Prof. Martin Rennert, UdK

Aufmerksam bei der Diskussion: Christiane Wirtz, Sebastian Turner,
Prof. Monika Grütters und Prof. Jens Michow (v. l.)
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Doppelbesteuerung

Birgit Böcher
Stellvertretende Geschäftsführerin,
DMV – Deutscher Musikverleger-Verband e. V.

In Deutschland erzielte Einnahmen von ausländischen Künstlern
unterliegen der beschränkten Steuerpflicht, das heißt einer pauschalen Besteuerung in Höhe von 15 Prozent, die vom deutschen Vertragspartner vom zu zahlenden Honorar abgezogen und an das Finanzamt
abgeführt wird. Damit werden ausländische Vertragspartner doppelt
besteuert, denn sie versteuern ihre Einnahmen auch an ihrem Wohnsitz.
Im Sinne bilateraler Doppelbesteuerungsabkommen kann eine
Freistellung dafür sorgen, dass Einnahmen entweder hier von der Besteuerung befreit werden, oder deren Abgeltung auf die Steuerschuld
am Wohnsitz angerechnet wird.
Die Praxis hat allerdings gezeigt, dass eine Freistellung für Vergütung künstlerischer Tätigkeiten nicht einfach bzw. mit einem enorm
hohen bürokratischen Aufwand verbunden ist. Das wiederum geht auf
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Kosten der deutschen Musikwirtschaftsunternehmen. Sie haben einen
klaren Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Konkurrenten.
Die Freistellung muss vom ausländischen Vertragspartner beantragt werden. Sie erfolgt durch einen Fragebogen, der nicht nur Handelsregisterauszug oder Steueransässigkeitsbestätigung abfragt, sondern auch Bilanzen, Mitarbeiterlisten und weitere sensible Daten.
Also muss das deutsche Unternehmen potenzielle Geschäftspartner bereits in Vertragsverhandlungen auf diese Problematik hinweisen und darauf, dass ihr Honorar für die Leistung direkt mit Steuerabzug oder nach (eventuell) erfolgter Freistellung ca. sechs Monate
später eingeht.
Kommt es zum Vertragsabschluss und zur Beantragung der Freistellung, muss der deutsche Partner Hilfestellung bei der Beantwortung des Fragebogens und der Antragstellung geben und aufklären,
warum die geforderten Daten offengelegt werden müssen. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sind mit diesem zusätzlichen Aufwand überlastet.
Die Bearbeitung der Anträge dauert in der Regel drei bis sechs
Monate, sie werden jedoch immer häufiger abgelehnt. Denn nahezu
alle Einnahmen aus der Verwertung von Rechten, wie sie in der Musikbranche üblich sind, sind Lizenzzahlungen. Diese sind aber „schädliche
Einkommensarten, die nur der persönlichen Bereicherung dienen“ –
und somit von einer Freistellung ausgenommen. Deshalb fordern wir:
1. Übliche Lizenzzahlungen dürfen nicht als „schädliche Einkommensart zur persönlichen Vermögensanreicherung“ betrachtet,
sondern müssen als Vergütungen für Lieferungen und Leistungen
anerkannt werden.
2. Die Definition des Verwerters muss im Sinne der Kulturund Kreativwirtschaft angepasst werden. Nicht jedes Unternehmen,
das mit Rechten arbeitet, ist ein „Verwerter“, eine Freistellung muss
möglich sein.
3. Vergütungsschuldner sollen die Möglichkeit zum Antrag auf
Freistellung und das Recht zur Geltendmachung von Betriebsausgaben
und Werbekosten in Namen des Gläubigers bekommen. •
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Künstlersozialversicherung

Prof. Jens Michow
Geschäftsführender Präsident,
bdv Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft e. V.

Wie zahlreiche andere Wirtschaftszweige, beklagt auch die Musikveranstaltungswirtschaft den unzumutbaren Bürokratieaufwand, der
zur Ermittlung der Künstlersozialabgabe geleistet werden muss. Als
zentrales Problem sieht die Branche die bei jeder einzelnen Entgeltzahlung zu treffende Entscheidung:
• Handelt es sich bei dem Vergütungsempfänger überhaupt um
einen Künstler?
• Unterliegen der Abgabepflicht nur Leistungen, die im Inland
oder auch solche, die im Ausland erbracht werden?
• Ist es bei Veranstaltungen im Ausland entscheidend, ob der
Künstler seinen Sitz in Deutschland oder im Ausland hat?
• Schuldet im Einzelfall auch ein Künstlervermittler die Abgabe
auf das von einem Dritten an den Künstler gezahlte Honorar?
Natürlich gibt es zu allen Fragen Rechtsprechung. Veranstalter
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sind aber regelmäßig keine Juristen. Und es ist nicht hinnehmbar, dass
sie ständig der Hilfe von Anwälten bedürfen, um eine korrekte Abgabenmeldung vornehmen zu können. Und selbst wenn Abgabepflichtige einigermaßen mit dem Dschungel des KSVG vertraut sind, stellt sie
das Gesetz doch immer wieder vor Herausforderungen, die sie bereits
faktisch nicht bewältigen können. Im Regelfall wird eine Welttournee
von einer ausländischen Produktionsgesellschaft veranstaltet, die ihrerseits mit dem Künstler und sodann in den jeweiligen Territorien im
eigenen Namen einen Tourneevertrag mit dort ansässigen Veranstaltern schließt. Da das ausländische Unternehmen in Deutschland nicht
abgabepflichtig ist, soll nun der Inländer die Abgabe auf das von der
ausländischen Produktionsgesellschaft dem Künstler gezahlte Honorar schulden. Dafür soll der Inländer in Erfahrung bringen, was sein
ausländischer Vertragspartner dem Künstler zahlt – eine zumeist unerfüllbare Erwartung, da die Produktionsgesellschaft nicht bereit ist,
ihre Kalkulation offenzulegen.
Und selbst vor typischen Dienstleistern wie dem Künstlervermittler macht das Gesetz keinen Halt. Künstlervermittler bahnen im Auftrag
des Künstlers Verträge mit Veranstaltern an und bringen diese in dessen Namen zum Abschluss. Ihre Leistung wird regelmäßig vom Künstler durch Zahlung einer Provision vergütet. Auch Vermittler sind gem. §
24 Abs. 1 Zif. 3 KSVG grundsätzlich abgabepflichtig! Zahlen müssen sie
die Abgabe allerdings nur, wenn der von ihnen akquirierte Veranstalter
seinerseits nicht abgabepflichtig ist. Dieser Nachweis kann jedoch von
einem Vermittler häufig mangels Kenntnis nicht erbracht werden. Dieser komplexe Aufwand, der von den Abgabepflichtigen zu bewältigen
ist, ist schlichtweg unverhältnismäßig und unzumutbar.
Der Bundesverband der Veranstaltungswirtschaft fordert daher:
1. Das KSVG muss die Abgabepflicht auch ausländischer Unternehmen normieren und deren inländische Vertragspartner (lediglich)
als Haftungsschuldner behandeln.
2. Künstlervermittlung ist Dienstleistung im Auftrag des Künstlers. Sie darf bereits dem Grunde nach nicht zur Abgabepflicht führen. •

47

48

Gewerbesteuer

Prof. Dr. Johannes Kreile
Geschäftsführender Justiziar,
Verband der Deutschen Konzertdirektionen e. V.

Kulturwirtschaft und Gewerbesteuer – sicher nicht das naheliegendste Thema für Forderungen an den Gesetzgeber. Und doch muss
§ 8 Nr. 1 e) GewStG reformiert werden. Die Ausgangslage: Nach § 8 Nr.
1 GewStG werden dem Gewinn aus einem Gewerbebetrieb unter anderem folgende Beträge hinzugerechnet:
– fünf Prozent der Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung von
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens sowie
– zwölf Prozent der Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung
der unbeweglichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die jeweils
im Eigentum eines anderen stehen.
Nun stellt sich die Frage, ob die Anmietung eines Flügels für ein
Konzert ein bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens eines
Veranstalters darstellt, wenn er den Flügel nicht selbst besitzt, sondern
von Steinway für die Veranstaltung anmietet. Stellt die Anmietung einer
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Konzerthalle wie der Elbphilharmonie für den Veranstalter die Benutzung eines unbeweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens dar?
Der Bundesfinanzhof ist der Auffassung, dass Immobilien wie
Theater, Konzertsäle oder Stadien, die ein Veranstalter in unterschiedlicher Anzahl anmietet, den Miet- und Pachtzinsen hinzugerechnet
werden.
Auch die stundenweise Anmietung von Anlagen, Mobiliar oder
Beschallungsanlagen ist von der Hinzurechnung erfasst, da sie Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens darstellen. Mit anderen Worten:
Der Steinway ist eine gewerbesteuerpflichtige Beschallungsanlage.
Grotesk wird die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs mit der
Aussage, die hohen Anschaffungskosten für Konzertsäle seien unbeachtlich, vielmehr jeder Konzertsaal ein unbewegliches Wirtschaftsgut
des Anlagevermögens sei, welches dem Betrieb des Veranstalters diene. Damit wird verkannt, dass Konzertsäle zur Kulturförderung gebaut
werden und nicht um notwendiges Betriebsvermögen der privaten Konzertveranstalter zu substituieren.
Auch muss berücksichtigt werden, dass Anmietungen stets nur
kurzfristig – zumeist für einen Abend – erfolgen und städtische und
staatliche Orchester überwiegend die Konzertsäle nutzen.
Bisher konnte das Bundesfinanzministerium nicht davon überzeugt werden, dass die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten einen Erlass
rechtfertigen, wonach Konzerthallen nicht der Gewerbesteuer unterliegen. Anders als in der gewerblichen Industrie ist hier eine unbestimmte
Anzahl der Mieter pro Jahr vorhanden. Kein privater Veranstalter wird
jemals eine eigene Halle bauen, um Konzerte zu veranstalten. Der Konzertsaal ist keine Lagerhalle eines Industrieunternehmens.
Es schadet dem Kulturstandort Deutschland, wenn eine steuerliche Belastung, die für diesen Zweck nicht vorgesehen war, von der
Rechtsprechung den Veranstaltern auferlegt wird. Konzertsäle werden
nur temporär durch Veranstalter genutzt. Sie sind kein ständig im Betrieb vorzuhaltendes Anlagevermögen. Die Hinzurechnung von Mietzinsen für Konzertsäle bei der Ermittlung des Gewerbesteuerertrages
muss entfallen, § 8 Nr. 1 e) GewStG ist zu reformieren. •
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Musikförderung
Stakeholder-Briefings
Prof. Udo Dahmen, Musikalische Bildung
Karsten Schölermann, Grassroots-Förderung
Désirée Vach, Wirtschaftsförderung für KMU
Prof. Julia Hülsmann, Förderung für die Kreativen
Ina Keßler, Musik-Export

Musikförderung

Unabhängige Musikunternehmen brauchen mehr Förderung,
denn sie sind für 35 Prozent der genutzten Musikaufnahmen verantwortlich, ihr Anteil an den Neuveröffentlichungen liegt sogar bei mehr
als 80 Prozent. Auch bei der musikalischen Förderung von Kindern sind
die Länder, aber auch die Bundespolitik gefordert.
Prof. Udo Dahmen, der Künstlerische Direktor der Popakademie
Baden-Württemberg, regt an, den Musikunterricht in den Schulen auf
vier Stunden wöchentlich auszubauen. Universitäten und Musikhochschulen, fordert Dahmen zudem, sollten ihre Ausbildung weiter fassen
und den professionellen Umgang mit digitalen Medien vermitteln.
Vom jährlichen Kulturetat des Bundes von mehr als 1,6 Milliarden
Euro landen gerade mal rund fünf Millionen Euro in der Musikbranche, die Filmförderung erhalte 47 Millionen Euro, sagt Désirée Vach,
Vorstandsvorsitzende des Verbands unabhängiger Musikunternehmen
e. V. (VUT). Sie schlägt vor, die Musikförderung auf 15 Millionen zu erhöhen und damit verstärkt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu
unterstützen, die für die künstlerische Diversität der Branche stehen.
Um musikalische Vielfalt zu entwickeln, brauchen Musiker Auftritts- und Proberäume sowie moderne Infrastruktur in den Veranstaltungsräumen, berichtet Jazzpianistin Prof. Julia Hülsmann. Eine Million Euro Spielstättenförderung reichten nicht aus, um „die Clubs, die
sich trauen gegen den Mainstream zu schwimmen, sinnvoll zu fördern“.
Karsten Schölermann von der LiveMusikKommission e. V.
(LiveKomm) fordert, den Etat für „APPLAUS“ auf fünf Millionen Euro
zu erhöhen, die Gelder sollten in Erneuerung und Digitalisierung der
Aufführungstechnik fließen. Um die musikalische Vielfalt und Auftrittsmöglichkeiten für Newcomer zu erhalten, könnten Künstler und kleine
Clubs eine „Grasroots-Förderung“ pro Konzert erhalten.
Die deutsche Musikindustrie braucht den internationalen Markt,
die Exportförderung für die Branche soll von sechs auf zehn Millionen Euro aufgestockt werden, schlägt Ina Keßler, Geschäftsführerin
der Initiative Musik gGmbH, vor. Auf europäischer Ebene sei deshalb
das Pilotprojekt „Music Moves Europe“ angelaufen, das KMU helfe, die
wachsende Digitalisierung als internationale Chance zu nutzen. •
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Prof. Dr. Susanne Binas-Preisendörfer
vom Lehrstuhl Musik und Medien
der Carl-von Ossietzky-Universität in
Oldenburg wünscht in der Musikförderung mehr Engagement der Länder.

Sophia Poppensieker und Ole Specht
von der Band Tonbandgerät

Ministerialdirektor Dr. Günter
Winands, Amtschef im BKM
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Auch Podiumsdiskussionen brauchen Rock‘n‘Roll: Prof. Julia Hülsmann,
Karsten Schölermann, Prof. Udo Dahmen und Prof. Dieter Gorny (v. l.)

„Kreative Musiker brauchen angemessene Gagen und moderne Infrastruktur
in den Konzertsälen“, sagt Jazzpianistin Prof. Julia Hülsmann.
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Musikalische Bildung

Prof. Udo Dahmen
Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer,
Popakademie Baden-Württemberg; Vizepräsident, Deutscher Musikrat e. V.

Musikvermittlung und -unterricht ist vom Kindergarten bis zum
Seniorenalter fester Bestandteil in der Bildungs- und Vermittlungslandschaft. Musik ist Teil der Sozialisation und ermöglicht einen direkten, aktiven Zugang zur Kultur. Von der vorschulischen und schulischen
Bildung über die hochschulische Ausbildung in der Musik bis zur kulturellen Bildung genießt Musik einen hohen Stellenwert und ist sowohl
Katalysator als auch gesellschaftlicher Mittler. Die Förderung der Musikkultur als gemeinschaftlicher und gemeinsames Gut muss daher
weiter gesteigert werden.
These 1: Vier Stunden Musikunterricht pro Woche einschließlich
des aktiven Musizierens und Einbezugs der Digitalisierung wird in allen
vorschulischen und schulischen Einrichtungen bundesweit Standard.
Eine entsprechende Ausstattung für das aktive Musizieren mit Instrumenten und Computern sowie eine modifizierte Methodik und Didak-
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tik, die die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters nutzt, sind selbstverständlich. Besonders im Vorschul- und im Schulalter ist die Erlernung
von kulturellem Bewusstsein und die damit verbundene Entwicklung
von Schlüsselkompetenzen wie Achtsamkeit und Sozialverhalten (inklusive Gewaltprävention) Grundlage pädagogischer Arbeit. Dazu gehört auch die Förderung neuronaler Verknüpfungsfähigkeiten durch
aktives Musikmachen. Im digitalen Zeitalter, in der vor allem zeitgenössische und populäre Musik am Computer komponiert, produziert
sowie selbst vermarktet und vertrieben wird, kann die gesamte Wertschöpfungskette erfahrbar gemacht werden. Kinder, Jugendliche und
Studierende lernen auf diese Weise Musik und Digitalisierung bewusst
kennen und können diese Erfahrungen in ihrer jeweiligen Lebenswelt
aktiv umsetzen. Dadurch werden sie mündig, kritikfähig gegenüber digitalen Plattformen und lernen, diese für ihre eigenen Möglichkeiten
zu nutzen. Kooperationen zwischen Schulen, Musikschulen und Hochschulen und weiteren Partnern werden dabei ausgebaut.
These 2: Die professionelle Aus- und Weiterbildung für Musiker
im künstlerisch-freiberuflichen und im musikpädagogischen Zusammenhang wird unter dem Aspekt von Digitalisierung und Entrepreneurship weiterentwickelt. Die Digitalisierung, das darauf basierende
Modell von Entrepreneurship und die damit einhergehende Nutzung
der Wertschöpfungskette in der Musik sind neben der fachlich-musikalischen Ausbildung selbstverständlicher Bestandteil der Curricula der
künstlerischen Hochschuleinrichtungen.
These 3: Das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern
soll zur weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit im Bildungsbereich
eingeschränkt, möglicherweise abgeschafft werden. Um die ersten beiden Thesen zu verwirklichen, sind inhaltliche und finanzielle Anstrengungen notwendig, die nur gemeinsam von Bund, Ländern und Kommunen geleistet werden können. •
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Grassroots-Förderung

Karsten Schölermann
Gründungsmitglied und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands,
LiveMusikKommission e. V.

In Deutschland gibt es etwa 1.500 „Grassrootsclubs“. Orte, an denen die Musik der Zukunft wächst. All diesen Clubs ist gemein, dass sie
nie mit dem Künstler mitwachsen, den sie entwickeln. Der Club ist immer auf der Suche nach neuen musikalischen Trends – und Künstlern.
Dabei gibt es mannigfaltige Aufgaben – vom Booking über Konzertwerbung und Gastronomie bis hin zu bürokratischen Tätigkeiten.
All das bewältigt der Betreiber in der Regel als „One-Man-Show“
mit überschaubaren Einnahmen (durchschnittlich etwa 150.000 Euro
Umsatz im Jahr). Alle zusammen erwirtschaften gerade einmal zwei
Prozent des Jahresumsatzes der Musikbranche. Im Gegenzug bietet
ein Club durchschnittlich 119 Konzerte pro Jahr an. Wir brauchen eine
flächendeckende Graswurzelbehandlung für diese Musikclubpatienten:
1. Kleinstkonzert-Förderung („Grassroots“)
Mit nur 100 Euro pro Kleinstkonzert kann Clubs geholfen werden, die
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Schwellenkosten für KSK, Gema-Mindestbeitrag, einen Kassierer und
das Künstlercatering abzudecken. Mit weiteren 100 Euro Fahrtkostenzuschuss für die Künstler ist das Fördermodell schon fertig. Wie
in Hamburg beim erfolgreichen „LiveConcert Account“ kann diese
Schwellenförderung sehr einfach und unmittelbar durch die Vorlage
der Gema-Rechnung überprüft und abgerechnet werden. Wir schätzen
die Anzahl der zu fördernden „Kleinstkonzerte“ auf etwa 50.000 Konzerte pro Jahr – somit einen Förderbedarf von 10 Millionen Euro pro
Jahr.
2. Exzellenzförderung
Zur Exzellenzförderung haben wir gemeinsam mit BKM ein weiteres
Erfolgsmodell auf die Beine/Bühne stellen dürfen – den Spielstättenprogramm-Preis „APPLAUS“. Eine Jury aus Musikern und Clubveranstaltern bewertet den künstlerischen Wert der Vorjahresprogramme
und prämiert diese mit 5.000 bis 40.000 Euro. 327 Preisträger gab es
seit 2013 – mit einem Preisgeld von derzeit einer Million Euro pro Jahr.
Eine schöne Stange Geld, eigentlich – nur haben wir 1500 Clubs in
Deutschland. Es gleicht daher einem Glücksspiel, ob ein Spartenclub in
der Lage ist, die jeweilige Jury mit seinem Qualitätsprofil zu erreichen.
Lassen Sie uns diesen Leuchtturm entwickeln und strahlkräftig machen und dieses wirkungsmächtige Qualitätssicherungs- und Förderprogramm mutig auf fünf Millionen Euro pro Jahr erhöhen.
3. Technische Erneuerungs- und Sanierungsbedarfe der Zukunft
Damit die technischen Voraussetzungen stimmen und mitwachsen
können, haben wir in den vergangenen drei Jahren, wieder in Zusammenarbeit mit der Initiative Musik und BKM, drei technische Förderprogramme erfolgreich aufgelegt. Seit 2016 wurden 563 Anträge aus 350
Clubs mit 3,5 Millionen Euro gefördert. Diese Programme müssen noch
mindestens fünf Jahre mit einer Million Euro pro Jahr fortlaufen, um
die Wettbewerbsfähigkeit unserer Musikspielstätten zu sichern.
Unsere drei dargestellten Förderungssäulen würden den Bund 16
Millionen Euro pro Jahr kosten und dafür 1500 Musikclubs bundesweit
stabilisieren. So viel sollte uns die musikalische Zukunftsfähigkeit doch
Wert sein. •
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Wirtschaftsförderung für KMU

Désirée Vach
Vorstandsvorsitzende,
VUT – Verband unabhängiger Musikunternehmen e. V.

Die rund 1.300 VUT-Mitglieder, kleine und mittlere unabhängige
Musikunternehmen sowie sich selbst vermarktende Künstlerinnen und
Künstler, verstehen sich als Kulturschaffende, die in Partnerschaft mit
den Künstlerinnen und Künstler dafür arbeiten, dass Musik eine Öffentlichkeit und Fans findet. Laut der Musikwirtschaftsstudie 2015 besteht die Musikbranche zu 99 Prozent aus Selbstständigen und KMU.
Daher kam sie zu dem Ergebnis, dass diese Struktur bedacht werden
muss, wenn die Branche gefördert werden soll. Förderung, die Musikunternehmen sowohl als Kultur- als auch als Wirtschaftsunternehmen
betrachtet, braucht Instrumente, die von unten nach oben gedacht werden. Die Initiative Musik ist aus unserer Sicht das Förderinstrument für
die unabhängige Musikwirtschaft auf Bundesebene, jedoch sind nicht
genug Mittel vorhanden, um allen qualitativ hochwertigen Anträgen gerecht zu werden. Daher erachten wir die Erhöhung der Mittel für die
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Künstler- und Infrastrukturförderung der Initiative Musik von drei auf
15 Millionen Euro pro Jahr für angemessen, um die Nachfrage zu decken und eine nachhaltige und sinnvolle Musikwirtschaftsförderung auf
Bundesebene sicherzustellen. Zudem werden so professionelle Partnerschaften zwischen Künstlerinnen/Künstlern und Musikunternehmen unterstützt, da die Partner gemeinsam den Förderantrag stellen.
Außerdem ist die Entwicklung von passgenauen Förderinstrumenten für Selbstständige und KMU auf Länderebene – in Ergänzung
zur Förderung des Bundes – unerlässlich. Ein Best-Practice-Beispiel
stellt hier die Label-Förderung der Stadt Hamburg dar. Sie setzt niedriger als die Initiative Musik an. Daher halten wir den Aufbau ähnlicher
Instrumente in anderen Bundesländern für geboten, da sie niederschwellig sind und die KMU an konkreter Stelle unterstützen. Außerdem ist die Förderung von Digitalisierungsprozessen sinnvoll.
Zudem erachten wir eine nachhaltige Förderung von Mobilität
und der Internationalisierung von Musikunternehmen zur Erschließung
neuer Märkte und zum Ausbau internationaler Wettbewerbsfähigkeit
als unverzichtbar. Auch diese Exportförderinstrumente sollten an die
Branchenstruktur angepasst sein. Beispielsweise können Delegationsreisen für deutsche Musikunternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen einen Beitrag dazu leisten, Kontakte im Ausland aufzubauen.
Auch die Verzahnung von Fördersträngen ist sinnvoll und zudem nachhaltig. Zur Mobilität gehören auch Austauschprogramme für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Musikunternehmen, die zur Professionalisierung und Weiterbildung beitragen.
Förderinstrumente für die Musikwirtschaft sollten die Diversität
fördern. Das heißt, sie sollten offen für alle Genres sein, auf GenderMainstreaming achten und unsere vielfältige Gesellschaft abbilden und
erreichen. Daher plädiere ich bei der Schaffung und Weiterentwicklung
von Förderinstrumenten für einen KMU- und Diversitätscheck. •
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Orte für die Kreativen

Prof. Julia Hülsmann
Jazzpianistin und Gastprofessorin,
Universität der Künste Berlin

Die bestehenden Programme und Einrichtungen wie APPLAUS,
Musikfonds oder auch Initiative Musik müssen gestärkt werden. Die
finanzielle Ausstattung des APPLAUS ist gemessen an der großen
Clublandschaft unzureichend.
Musikerinnen und Musiker brauchen Orte, an denen sie ihre Musik spielen können, sie ausprobieren und weiterentwickeln können,
Orte, die ein Publikum haben, das gerne dort hinkommt, weil die Atmosphäre ihren Bedürfnissen entspricht. Damit die Musik so klingen
kann wie sie sollte, braucht es eine entsprechende Anlage, Boxen, ein
Mischpult, Mikrofone, Bestuhlung, Gastronomie, Toiletten u. v. m. Das
Betreiben einer funktionierenden Spielstätte mit einem künstlerischen
Anspruch ist eine komplexe Aufgabe.
Um diese Orte geht es beim Spielstättenprogramm-Preis
APPLAUS, durch den Clubs für ein qualitativ hochwertiges Programm
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ausgezeichnet werden. Also für ein Programm, das auch immer wieder etwas wagt und auf die Suche nach neuen musikalischen Impulsen
geht. Bei unserem föderalen System ist dieser Preis als Signal an die
Kommunen, an die Bundesländer gedacht: „Schaut her, was ihr da Tolles habt und schützt es!“ Dieses Signal ist im Moment schlicht zu klein.
Musik braucht eine spezifische Künstlerinnen- und Künstlerförderung, die nicht kulturwirtschaftlich ausgerichtet ist.
Unsere Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Kunst, Kultur, Musik einen hohen Stellenwert besitzen, geschützt und ermöglicht
werden. Etwas, das es zu verteidigen gilt.
Doch wie ist das bei Musik, die nicht wirtschaftlich funktionieren
kann – und welche Musik kann das heute noch? Jazz und improvisierte Musik sind durch ihre Kreativität, ihren emotionalen Ausdruck, die
Flexibilität und spontane Initiative äußerst relevant für unsere heutige
Gesellschaft. Musikerinnen und Musiker benötigen den Freiraum, diese Kunst zu erschaffen und weiterzuentwickeln. Eine Förderung darf
nicht, wie es im Moment bei der Initiative Musik gedacht ist, lediglich
eine Anschubförderung sein, die davon ausgeht, dass man etwas investiert, um später Gewinne zu erzielen.
Musik, die nicht wirtschaftlich ausgerichtet ist, braucht
eine bessere Infrastruktur. Die Einrichtung eines bundesweiten
Jazzbüros, das sich mit dem Auf- und Ausbau von Infrastrukturen
beschäftigt, ist daher erforderlich.
Durch das föderale System haben wir lauter Bundesländer und
Kommunen, die unabhängig voneinander agieren können und sollen.
Musikerinnen und Musiker spielen aber überall in Deutschland und
brauchen Netzwerke, Wissen, den Austausch über Grenzen dieser Art
hinweg. Sie brauchen Strukturen, die ihnen helfen, gehört zu werden.
Diese Aufgabe könnte ein Jazzbüro übernehmen. Ich stelle mir einen
Ort vor, an dem die Fäden zusammenlaufen, einen Ort, der Strategien entwickelt, Informationen sammelt zu Förderprogrammen und zur
Club- und Festivallandschaft, der die Professionalisierung der Szene
anschiebt und Verbindungen schafft. •
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Musik-Exportförderung

Ina Keßler
Geschäftsführerin,
Initiative Musik gGmbH

In vielen Branchen ist Deutschland der Exportweltmeister; allerdings nicht im Bereich der Popularmusik. Hier sind wir einer der
größten Absatzmärkte für Musik aus dem britischen und amerikanischen Raum. Nationales Repertoire macht in Deutschland nur ein Drittel der Ausgaben für physische und digitale Tonträger aus. Dagegen
sind unsere Rock-, Pop- und Jazzkünstlerinnen und -künstler auf den
internationalen Bühnen und Festivals oder in den Medien und Charts
nur in Nischen präsent. Musikerinnen und Musiker aus Deutschland
kamen zum Beispiel 2017 in den Top-100-Airplay-Jahrescharts weder
in Frankreich noch in Großbritannien vor.
Der Export ist die „Königsdisziplin“ beim Künstleraufbau – nach
erfolgreichen Auftritten im eigenen Land folgen definierte Zielmärkte,
wie Frankreich, Großbritannien oder ein mutiger Schritt außerhalb Europas. Hürden sind unter anderem fehlende Popularität, hohe Reise-
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kosten, mangelnde Netzwerke im Ausland und die deutsche Sprache.
Um mit qualifizierten Aktionen den Export und damit die ökonomische
Basis der Musikwirtschaft zu unterstützen, brauchen wir quantifizierte,
valide Daten zu möglichen Exportmärkten und rechtlichen wie organisatorischen Rahmenbedingungen.
In Kooperation mit der EU und den Partnern der europäischen
Musikexportbüros ist geplant, eine Musikexportstatistik aufzubauen,
um Exportchancen für Musikerinnen und Musiker sowie kleine und
mittlere musikwirtschaftliche Unternehmen (KMU) zu identifizieren
und zugänglich zu machen. Die Voraussetzung hierfür ist, dass das
EU-Programm „Music Moves Europe“ ab 2020 Realität wird. Deshalb
müssen alle Beteiligten wie auch die politischen Instanzen aktiv die Realisierung des Programms unterstützen.
Ein weiteres Ziel muss es dabei sein, neue Förder- und Weiterbildungsformate für den Musikexport aufzusetzen und zu etablieren.
Dazu gehört zum Beispiel ein EU-Kofinanzierungsfonds, damit Unternehmen aus Deutschland federführend EU-Projekte initiieren können.
Auch Förderungen für mindestens dreijährige Internationalisierungsstrategien, würden helfen, planbar und nachhaltig Künstlerinnen und
Künstler im Ausland zu positionieren. Darüber könnten passgenaue
Coaching-Angebote und Entrepreneur Programme, wie sie etwa für
Technologie-Start-ups schon lange üblich sind, ganz konkret weiterhelfen. Neue Formate sollten sich ebenfalls auf zielgerichtete Marketingstrategien, Medienkooperationen oder Wirtschaftspräsentationen
und Delegationsreisen erstrecken.
Darüber hinaus sollte der Föderalismus nicht als Hemmnis gesehen, sondern vielmehr als Chance genutzt werden. Konzertierte BundLänder-Aktivitäten mit den regionalen Popbüros könnten helfen, „Grenzen zu überschreiten“ – egal ob von NRW nach Sachsen und umgekehrt
oder dann gemeinsam nach Manchester, Tokyo oder Austin, Texas.
Eine stärkere Verzahnung der Exportförderung für Musikerinnen
und Musiker sowie KMU der Musikwirtschaft in Bund, Ländern sowie
auf europäischer Ebene ist die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche internationale Vermarktung der kulturellen Vielfalt. •
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Umwelt
und
Infrastruktur
Stakeholder-Briefings
Thore Debor, Kulturraumschutz
Ilona Jarabek, Infrastruktur in Hallen
Daniel Sebastian Knöll, Musikinstrumentebau
Matthias Strobel, Technologie-Start-ups
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Clubs und Veranstaltungsorte sind der Motor, der Städte wie Berlin für Kreative attraktiv macht – so lautet eine Kernthese der vierten
Session. Immer wieder führt Streit wegen Lärms zwischen Anwohnern
und Veranstaltern zu rechtlichen Auseinandersetzungen, einige Clubs
mussten bereits schließen. Meist ist es nicht die Schuld der alteingesessenen Clubbetreiber, sondern die der Investoren, die beim Neubau
in innerstädtischen Mischgebieten den Lärmschutz vernachlässigen.
Thore Debor vom Arbeitskreis Kulturraumschutz fordert von den
Umweltbehörden eine Umkehr im Denken. In Zukunft solle bei Baugenehmigungen das Agent-of-Change-Prinzip angewandt werden: Wer
an bestehende Veranstaltungsorte heranbaut, muss für den erforderlichen Lärmschutz selbst sorgen. Auch die grünen Bundestagsabgeordneten Renate Künast und Erhard Grundl machen sich in der Diskussion
dafür stark. Das friedliche Nebeneinander von Wohnen, Arbeiten und
Freizeit sei ein wichtiges Signal für eine attraktive Stadt.
Bei Treffen wie dem „Future Party Lab“ oder der „Silent Climate
Parade“ treffen sich bundesweit Akteure aus der Clubszene, um über
Klimaschutzmaßnahmen zu diskutieren. Die Ideen reichen von der
Müllvermeidung über Einsparmöglichkeiten bei Strom und Heizung bis
zur energetischen Sanierung der Locations. Eine Aufnahme der Veranstaltungsorte ins Programm der Nationalen Klimaschutzinitiative
sei nötig, fordert Ilona Jarabek vom Europäischen Verband der Veranstaltungs-Centren e. V. (EVVC), denn viele benötigen eine energetische
Sanierung.
Matthias Strobel vom Bundesverband Musiktechnologie e. V.
(MusicTech) regt einen Innovationsfond für die technische Musikbranche an: Bereiche wie Infrastruktur und Musikerausbildung sollen so
schneller an die digitalen Veränderungen in der Branche angepasst
werden.
Daniel Sebastian Knöll von der Society of Music Merchants
(SOMM) kritisiert die bürokratischen Hemmnisse für Instrumentenbauer und Musikalienhändler. Das „Kulturgut Instrument“ sei durch
rigide Umweltschutzgesetze bedroht. Die Forderung: Das Europäische
Artenschutzgesetz müsse Instrumente, die exotisches Holz enthalten,
aus der Genehmigungspflicht entlassen. •
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Grünen-MdB Erhard Grundl sieht
Clubs als wichtigen Teil der Urbanität.

Olaf Möller, Vorstandsmitglied der
LiveMusikKommission e. V.

„Berlin ist die Stadt, in der immer Musik läuft“: Grünen-MdB Renate Künast
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Marc Wohlrabe, Vorstand der Berliner Clubcommission und der Live-DMA

Thore Debor von „Kulturschutzraum“
macht sich für die Clubszene stark.
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Clubs als Kulturräume

Thore Debor
Sprecher des Arbeitskreises Kulturraumschutz,
LiveMusikKommission e. V.

1. Agent of Change im Bundesbaurecht implementieren
Wir registrieren zunehmend Lärmbeschwerden von Anwohnerinnen
und Anwohner, insbesondere in Ausgehvierteln, und fragen uns somit,
wo in Zeiten des Immobilienbooms die Orte für Livemusik noch Räume
finden, wenn durch Nachverdichtung schnell Lärmschutzinvestitionen
in sechsstelliger Größenordnung zur Normalität werden. Der Club kann
diese Summen in der Regel nicht aufbringen und wird an den Stadtrand
verdrängt oder muss im schlimmsten Fall schließen.
In London schlossen bereits jährlich bis zu 80 Musikbühnen
unwiderruflich ihre Türen und die Künstlerinnen und Künstler sowie
Livebands verloren zahlreiche Auftrittsmöglichkeiten. Diese Entwicklung führte bei den großen UK-Festivals wie Glastonbury zu spürbaren
Folgen beim Headliner-Booking. Damit diese Negativentwicklung nicht
auch in Deutschland einsetzt, benötigen wir jetzt ein Umdenken in der
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Stadtentwicklungspolitik. Ein neuer, vielversprechender Ansatz ist das
„Agent-of-Change“-Prinzip, welches Investoren und Bauherrn bereits
in den Planungsverpflichtungen auferlegt, durch ein gutes akustisches
Design für die Minimierung potenzieller Lärmauswirkungen bei Neubauvorhaben zu sorgen. Lärmsensitive Bauvorhaben sollten so weit wie
möglich von bestehenden Musikclubs getrennt werden, zum Beispiel
durch Entfernung, Abschirmung, Innenausbau, Schalldämmung und
Isolierung. Die Kosten hierfür sind den Bauherren aufzuerlegen. Ein
Lösungsbeispiel ist das Hamburger HafenCity-Fenster.
Dass dies keine Träumerei, sondern bereits praktizierte Politik
ist, zeigen aktuelle Beispiele aus Australien und Großbritannien.
2. Musik mit Sonderrechten im Bundesbaurecht ausstatten
Ein anderer Ansatz, diese Problemlagen zu lösen, wäre Musik nicht als
„Lärm“ einzustufen, sondern als schützenswertes Gut zu behandeln.
Gegenwärtig wird Musik mit Verkehrs- und Baulärm auf eine Stufe gestellt. Im Sport ist die Politik schon weiter: Emissionen von Sportanlagen durch Freizeit- und Jugendnutzungen sind gesetzlich privilegiert
und genießen Sonderrechte. Analog müssten auch Emissionen von
Kultureinrichtungen gesondert bewertet und behandelt werden, denn
Musik macht glücklich und fördert erwiesenermaßen auch die Gesundheit. Sie liefert zudem den Sound einer lebendigen Stadt und ist ein
Stück urbane Lebensqualität.
3. Kultur in der Stadtentwicklung berücksichtigen
Letztlich sind die Themen Stadtentwicklung und Kulturräume strukturell künftig stärker zu erörtern und zu verbinden. Als symbolischer
Auftakt wäre die Aufnahme der LiveKomm als Bundesverband der Musikspielstätten in das Kuratorium zur „Nationalen Stadtentwicklungspolitik“ ein erster sichtbarer Schritt. Bisher ist in diesem Gremium kein
Vertreter von Kulturbetrieben vertreten. Dabei sind es unter anderem
diese Art von Räumen, die den Motor für Stadtentwicklung bilden. •
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Klimaschutz für Locations

Ilona Jarabek
Präsidentin, EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren;
Geschäftsführerin, Musik- und Kongresshalle Lübeck

Stadthallen, Kongresszentren, Stadien und Eventlocations aller
Art – sie gemeinsam bilden den Rahmen und bereiten die sprichwörtliche Bühne für jährlich über drei Millionen Veranstaltungen und 394
Millionen Besucher in Deutschland. Als Schauplatz für kulturelle und
sportliche Events, für Kongresse, Tagungen und Messen sind sie unverzichtbare Elemente der kommunalen Daseinsfürsorge. Leere Kassen der Städte und Gemeinden haben jedoch den Sanierungsbedarf in
einem Großteil der Häuser in den letzten Jahren beträchtlich ansteigen
lassen. Einer Studie zufolge emittieren Veranstaltungshallen pro Jahr
rund 300.000 Tonnen CO2, von denen rund 40 Prozent durch die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen eingespart werden könnten. Insbesondere, da sich 95 Prozent der Häuser in kommunaler Trägerschaft
befinden, ist das positive Vorzeigebeispiel solcher Maßnahmen nicht zu
unterschätzen.
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Die Ziele der Bundesregierung zur Senkung der Treibhausgase
sind groß und obwohl gerade der Gebäudesektor einen erheblichen
Beitrag leisten könnte, diese zu erreichen, gibt es bis heute kein spezielles Förderprogramm für die energetische Sanierung von Veranstaltungshäusern. Scharf kritisiert der EVVC als Interessensverband der
Veranstaltungshäuser, dass große Teile der Gelder, die der Bundesregierung für Energieeffizienz zur Verfügung stehen, nicht ausgegeben
werden.
Damit Deutschland als Veranstaltungsland attraktiv und wettbewerbsfähig bleibt und auch morgen noch Liveacts in den Städten stattfinden können, fordert der EVVC Förderprogramme für die speziellen
Bedürfnisse von Veranstaltungshallen im Rahmen der neuen Kommunalrichtlinie der Bundesregierung.
Veranstaltungshäuser sind Wirtschaftsmotoren der Städte und
Gemeinden, die auf Wegen der Umwegrentabilität und Wertschöpfung
Gelder in die öffentlichen Kassen spülen. Direkte Zulieferbetriebe der
Häuser profitieren ebenso wie Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel,
Beförderungswesen und viele mehr. Die Veranstaltungsbranche leistet
so einen wichtigen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen und regionalökonomischen Effekten.
Im Wettbewerb der Kommunen tragen die Häuser mit ihrem
Veranstaltungsangebot zur Standortattraktivität und städtischen Entwicklung bei. Vielfältige Veranstaltungsprogramme sind identitäts- und
imagefördernd. Ein intensiverer Dialog mit den politischen Vertretern,
insbesondere zu den speziellen Sorgen und Nöten der Branche sowie
der finanziellen Situation, ist daher unerlässlich. •
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Bedrohung eines Kulturguts

Daniel Sebastian Knöll
Geschäftsführer,
SOMM – Society Of Music Merchants e. V.

Die Musikinstrumenten-Branche (MI-Branche) sieht sich massivem behördlichem Druck ausgesetzt. Grund dafür: eine umfangreiche
Buchführung laut Bundesartenschutz-Verordnung (BArtSchV). Sie bedroht den Musikinstrumenten-Fachhandel und behindert den Großhandel. Dazu drei Fallbeispiele:
1. Ein Einzelhändler in Niedersachsen erhält von seiner zuständigen Landesbehörde die Auskunft, die Buchführung (laufende Nummer,
Eingangstag, Typ, Holzart, Gewicht der betroffenen Baugruppe, Name
des Besitzers, Abgangstag) müsse handschriftlich in einem gebundenen Buch erfolgen.
Konträr dazu erhält ein Einzelhändler aus Schleswig-Holstein von
seiner Landesbehörde die Auskunft, die Angabe von Gewicht und Baugruppe sei entbehrlich, die Eintragungen können auch in Form einer
elektronischen Datei erfolgen.
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2. Ein Verbraucher möchte bei einem Einzelhändler eine Gitarre bestellen. Er erhält die Auskunft, dass der Lieferant derzeit wegen
Rückfragen beim Hersteller nicht in der Lage sei, die Ware mit den erforderlichen Angaben für die Rechnung (Baugruppe, Gewicht) auszuliefern. Die Konsequenz: Der Verbraucher bestellt die Gitarre beim OnlineHändler zum Beispiel in Spanien.
3. Ein deutscher Großhändler bestellt beim EU-Alleinvertrieb in
den Niederlanden Gitarren eines US-Herstellers. Der niederländische
Importeur weigert sich, die Rechnungen mit Baugruppe und Gewicht
auszustellen, weil er es nicht muss. Im schlechtesten Fall wird der deutsche Händler diese Gitarre aus dem Sortiment nehmen müssen oder
erwägt einen Online-Handel im Ausland zu eröffnen, um von dort aus
Kunden zu beliefern.
Beispiel 1 zeigt: Die bundesweit uneinheitliche Anwendung führt
die Verordnung ad absurdum. Allein innerhalb Deutschlands entstehen
massive Benachteiligungen des einzelnen Marktteilnehmers. 2 und 3
machen deutlich: Deutsche Marktteilnehmer werden gegenüber dem
europäischen Ausland massiv im Wettbewerb beeinträchtigt.
Die BArtSchV behindert den freien Warenverkehr und verstößt gegen EU-Grundfreiheiten.
Die zusätzlichen Anforderungen diskriminieren den deutschen gegenüber dem europäischen Einzelhandel und stellen eine Marktzutrittsschranke nur zulasten der Händler mit Sitz in Deutschland dar. Eine der
deutschen Buchführungspflicht vergleichbare Regelung existiert nach
Kenntnis der SOMM EU-weit in keinem anderen Land. Es handelt sich
hierbei um eine massive Ungleichbehandlung.
Zusätzlich entstehen mit der Buchführungspflicht datenschutzrechtliche Bedenken: Einzelhändler sind beim An- und Verkauf eines
entsprechenden Musikinstruments dazu verpflichtet, von Privatleuten
Namen und Adressen zu erfassen. Das verstößt gegen das Datenschutzrecht. Mit Blick auf massive Wettbewerbsnachteile für die deutsche
MI-Branche und die datenschutzrechtlichen Bedenken ist es dringend
geboten, schnellstmöglich eine Legalausnahme in die BArtSchV aufzunehmen. •
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Technologieförderung

Matthias Strobel
Vorstand,
Bundesverband Musiktechnologie Deutschland e. V.

Durch den immer einfacher werdenden Zugang zu Technologien
erleben wir eine rasante Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, die nachhaltig Einfluss auf die Wertschöpfung von Musik haben. Dadurch entsteht ein völlig neues Musik-Ökosystem, dessen größte Herausforderung momentan in der Wiederherstellung von Vertrauen
zwischen Künstlern, Musikindustrie und Technologieanbietern liegt.
Gleichzeitig bietet der digitale Strukturwandel eine enorme Chance,
traditionelle Prozesse der Musikwirtschaft zu überdenken und gemeinsam neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Uns als Verband ist es ein großes Anliegen, diese Brücken zu bauen, denn Innovation kann in der heutigen Zeit nur durch Kooperation
stattfinden. Um einen gegenseitigen Wissenstransfer zu ermöglichen,
bedarf es von der Politik initiierte Programme, die diese Kompetenzen
zwischen allen Beteiligten der Musikbranche nachhaltig fördern.
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Musiktechnologie ist seit der Erfindung des Grammophons eine
deutsche Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen sucht. Eine Erhebung
und Darstellung der enormen Wirtschaftsleistung, die diese Branche
hierzulande erbringt, hat bisher leider nicht stattgefunden und findet
sich auch nicht im Monitoringbericht der Kultur- und Kreativwirtschaft
wieder, dessen Wirtschaftszweig-Klassifikation für die Erstellung
dieses Berichts seit 2008 nicht mehr angepasst wurde. Die technologischen Entwicklungen der letzten zehn Jahre und der damit verbundene digitale Strukturwandel werden darin in keinster Weise berücksichtigt.
Wir fordern daher, eine Studie zur Erhebung dieser Daten auf den
Weg zu bringen – nicht zuletzt um den Status Deutschlands als weltweiter Innovationstreiber für Musiktechnologie mit verwertbaren Daten
zu untermauern und als Standort für Kreative und Start-ups aus diesem Bereich attraktiv zu bleiben.
Momentan gibt es kein einziges Förderinstrument, dass die Entwicklung von Innovationen an der Schnittstelle von Musik und Technologie unterstützt. Aus dieser Situation resultiert allzu häufig, dass
kreative Köpfe in andere Länder abwandern, oder den Schritt zur Unternehmensgründung erst gar nicht gehen. Das schadet nicht nur der
Musikbranche, sondern auch den vertikalen Branchen, in denen Musiktechnologie heute zum Einsatz kommt, wie der Gesundheitswirtschaft,
der Games-Industrie oder im Bereich Bildung.
Damit zukünftig nicht ein enormes Potenzial an Erfindergeist
und Wirtschaftskraft verlorengeht, dürfen Musikwirtschaft und die
sogenannte Digitalwirtschaft nicht mehr isoliert betrachtet werden.
Deutschland hat exzellente Voraussetzungen, um als Standort für kreative Unternehmen, gerade im Bereich Musiktechnologie, attraktiv zu
bleiben und auch zukünftig mit Innovationen „Made in Germany“ die
Entwicklung der Branche voranzutreiben, wenn nun zeitnah die erforderlichen ministerienübergreifenden Maßnahmen für die Unterstützung von Kooperationen geschaffen werden. •
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Ein erster erfolgreicher Schritt

Prof. Dieter Gorny
Vorsitzender des Aufsichtsrats,
Initiative Musik gGmbH

Der erste Musikwirtschaftsgipfel war ein Erfolg – oder besser
gesagt ein erster erfolgreicher Schritt in die richtige Richtung. Diesem
müssen aber zweifellos weitere folgen, um die diskutierten Forderungen
und Defizite in eine nachhaltig wirksame Reform überzuführen.
Die Musikwirtschaft konnte sich nicht nur erstmalig in ihrer kulturellen und ökonomischen Vielfalt und damit auch in ihrer kreativwirtschaftlichen Bedeutung darstellen, sondern sie konnte auch ihre spezifischen Problemfelder differenziert erläutern und einen entsprechenden
politischen Diskurs einfordern.
Dabei wurde deutlich, dass diese Problemfelder einer weiteren
intensiven und politischen Debatte bedürfen. Nur so kann eine für die
Musik positive Lösung gefunden werden, da die einzelnen Themen nicht
nur die ökonomischen Rahmenbedingungen der Musikwirtschaft betreffen, sondern auch kulturelle und gesellschaftliche Haltungen einfordern.

Ausblick

Wie gehen wir im digitalen Zeitalter mit kreativen Gütern um und
wem gehört die Kreativität? Können und dürfen wir hinsichtlich aktueller
digital-ökonomischer Entwicklungen Haftungsprivilegien noch aufrechterhalten, ohne Gefahr zu laufen, kulturell und ökonomisch in Europa
Kreativ- und Marktkraft zu verlieren? Wie viel Musikunterricht müssen
wir uns leisten, um wissensgesellschaftliche Herausforderungen zu bestehen und uns bewusst zu werden, dass ein Mehr an Kreativität nicht
allein durch uns kommt? Wie bekommen wir die Kultur und ihre ökonomischen Rahmenbedingungen endlich in eine
Balance, die verdeutlicht, dass weder Ökonomie
künstlerische Qualität noch vice versa ausschließt?
Wie nutzen wir die Erkenntnis, dass trotz maximaler digitaler Euphorie die Musik mehr denn je
– oder gerade deshalb – ein analoges, stärker als
zuvor nachgefragtes Phänomen ist, was die bisherigen Marktbetrachtungen umkehrt? Und wie führen wir den vorhandenen steuerlichen und standortpolitischen Problemen wachstumsorientierte
Lösungen zu?
Wie fördern wir diese zeitgenössischen musikalischen Formen
analog und digital adäquat, und stärken dabei die kulturökonomische
mittelständische Vielfalt?
Und wie wird endlich deutlich, dass die Künstlerinnen und Künstler
und ihre Arbeitsbedingungen im Zentrum aller musikalisch-kulturellen
und ökonomischen Entwicklungen stehen müssen? Ohne sie ist die dargestellte Vielfalt und Bedeutung dieser Branche schlicht nicht existent.
Die Diskursstrecken sind vielschichtig und bestätigen: Nach dem
Musikwirtschaftsgipfel ist auch immer vor dem Musikwirtschaftsgipfel.
Ein weiterer Gipfel ist gerade angesichts der aktuellen politischen und
kreativwirtschaftlichen Entwicklungen sowohl in selbstreflektiver als
auch in politisch-agitativer Hinsicht notwendiger denn je. •
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„Wie gehen wir
im digitalen
Zeitalter mit
kreativen Gütern
um?“
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