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1. Rechtslorm / Organisation
Die ARESA ist eine Gesellschaft mit beschr
änkter Haftung
(GmbH) nach deutschem Recht
Geselischaftszweck der ARESA ist die nationale
und multinati
oriale Lizenzierung von Rechten an Muslkwerken
aus dem ang
loamerikanischen Repertoire von BMG Rights Manag
ement (Eu.
rope) GmbH (im Folgenden. RMG)für den Onlirre
-flereich.
Die ARESA ist nicht selbst VerwertungsgeeIlschaft
Im Sinne des
2 VGG. Die ARESA unterliegt jedoch in
dem Umfang, In dem
sie als abhängige Verwertungsgesellschaft im
Sinne des 3 VGG
angesehen werden kann, den insofern auf sie anwen
dbaren Be
stimmungen des VGG und untersteht insowe
it gemäß 90
VGG der behördlichen Aufsicht durch das Deutsc
he Patent und
Markenamt, München
Einzige Berechtigte der ARESA Im Sinne von
§ 6 VGG ist 8MG,
Die ARESA hat keine Mitglieder im Sinne von
§ 7 VGG.
Alleinige Gesellschafterin der ARESA ist die Gesell
schaft für mu
sikalische Auffuhrungs- und mechanische
Vervielfältigungs
rechte (GEMA). Die ARESA hat keine eigenen Mitarb
eiter, viel
mehr sind die operativen Funktionen an die Gesell
schafterin
ausgeiagert. Für die ARESA geschäftsführungsbe
fugt und ver
tretungsberechtigt ist der Geschäftsführer; im
Berichtsjahr
2017, Dr. Kaspar Kunisch.

2. Irirägc und Kosten
Die ARESA erzielt im Wesentlichen EInnah
men aus der Verga
be von Lizenzen am angloamerikanischen
Repertoire von BMG
für den Online-Bereich Insgesamt hat ARES
A im Jahr 201713235
TEUR Umsatzerlöse erzielt
Die operativen Aufwendungen für diese Llzenz
ierungstätigkert
im Jahr 2017 in Höhe von 13 270 TEUR besteh
en im Wesentlichen
in Denstieistungskosten und dem an die
BMG abzuführenden
Lizenzierungsaufwand entsprechend den
vertraglichen Rege
lungen zwischen BMG und ARESA

_____

_
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3. 1

inanzinlorniationen

3.1 BILANZ ZUM 3112.2017
AKTIVA

A. Unilaufvermögen

1 Forderungen und sonstige Vermbgensgeg
enstände
1 Forderungen aus Lizenzen
2 Forderungen gegen verbundene Unterneh
men
3 Sonstige Vermögensgegenstä nde
II Guthaben b€i Kreditinstituten
B. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2017
€

31.12.2016
€

4847 172,06

3512 620.36

416 082,27

318 40895

1 470 468,01

72 735,94

6 733.722,34
4 511.269,60

3 903765,25
3 336.991,83

11.244991.94

7 240 757.08

1 195 296,38

127.659.85

12.440288,32

7.368.416,93

31.12.2017

31.12.2016
€

PASSIVA

A. Eigenkapital

1 Gezeichnetes Kapital
II Kapitalrücklage
III. Gewinnvortrag
IV. JahresLiberschuss
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
2 Sonstige Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
1 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun
gen
3 Verbindlichkeiten gegenüber verbunde
nen Unternehmen
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unterneh
men,
ein 8eteiligungsverhItnis besteht
5. Sonstige Verbindl chkelten
davon aus Steuern

D. Rechnungsabgrenxungsposten

€

25000,00

25 000.00

75000.00

75000,00

500.132,54

396 070.77

115.921,24

218.061,77

716,053,78

714.132,54

0,00

60000,00

3.715.450,00

2.863.300,00

3.715.450.00

2 923 300.00

3.203.971,15

2 182 447,61

2.778.01057

1.228 612,02

224.496.12

19 154,12

152.152,32

0.00

455.662.35

158.857 51

000

158.270,08

6.814.292 51

3.589.071,26

1.194.492,03

141.913,13

32.440.288,32

7.368.416,93

—
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3.2 GEWINN- UND VERLUSTRECHN
UNG

Gewinn und Verlustrechnung fur die Zeit
vom

0101 2017

bis 3112 2017

31.12.2017

2 Sonstige betriebliche Erträ e
3 Aufwendungen fur bezogene Leistung
en
davon Llzenzierungsaufwendun gen
4 Sonstige betilebliche Aufwendungen
5 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
6. ErgebnIs nach Steuern
7 Jahresüberschu
O1(, E n
hiri( V‘dih
beloen..: 1 itunn n

€

13.234.646,52

13 335 396,53

186.81206

117 275,22

-13.024.405,70
•11.202.134.42

12 750 535,68
11626185,20

-245.141,59

.353 733.04

-35.990,05

-130 341,26

115.921,24

218.061.77

115.921,24

218.062,77

dm Votjah aufWundeiner LJrngiIeeirru
n,vor drnsonstl6en beliiebBchen AuFw
endungen in dleAufwendungen Fu,
vun 6127511536

33 ANHANG

Anhang für das Geschäftsjahr vom
2017

31.12.2016

€

1 Umsatzerlöse

3.3.2 MASSGEBLICHE RECHTSVORSCH
RIFTEN
i.

Januar bis

31.

Dezember

Der iahresabschtuss 2017 wurde nach
den Rechnungslegungs
vorschriften für Verwertungsgesells
chaften gemt
7 Abs. 1
Satz 1 VGG (Verwertungsgesellschafter
lgesetz) aufgestellt. Wie
schon im Vorjahr führte dies zur vollständ
igen Anwendung der
Rechnungslegungsvorschrlften des HGB
(Handelsgesetzbuch)
für große Kapitalgesellschaften in der
aktuellen Fassung Inklu
sive des Bilanzrichtlinle-Umsetzung
sgesetzes (BiIRUG). Neben
dem iahresabschluss, bestehend aus Bilanz
, Gewinn- und Ver
lustrechnung sowie Anhang. wurden ein
Lagebericht und eine
Kapitalflussrechnung aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnu
ng wurde das Gesamtkos
teriverfahren gemäß § 275 Abs.? HGB
gewählt.
Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit wurd
e beachtet.
-

3.3.1 ALLGEMEINE ANGABEN

Gegenstand des Unternehmens Ist die natio
nale und multinationale Lizenzierung von Rechten an
Musikwerken aus dem
angloamerikanischen BMG-Repertoire für
den Oriline-Bereich.
In diesem Zusammenhang lizenziert die
ARESA GmbH in eige
nem Namen und auf eigene Rechnung
Rechte am angloameri
kanischen BMG-Repertoire an lizenzneh
mer. Nach Abzug einer
vereinbarten Vergütung werden die Lize
nzerträge dann an BMG
abgeführt.
Die ARESA GmbH, München, ist unter HRB
197896 im Handels
register des Amtsgerichts München eing
etragen.

3.3.3 DILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSVO
RSCHRIFTEN
Die angewandten Bilanzierungs und
Bewertungsmethoden
entsprechen den Vorschriften des Hand
elsgesetzbuches ( 24.2
bis 256a und
264 bis 288 1-1GB).

i#asp.riotnericlI dci
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Die ARESA GmbH hat kein eigenes Anlagevermögen

3.3.4 ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Forderungen. sonstige vermogensgegenstnde
und Guthaben
bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert angese
tzt Allen er
kennbaren Risiken wird Rechnung getragen

Guthaben bei Kreditinstituten in Fremdwährung
werden mit
dem Devisenkassamittelkurs zum 31 Dezember oi
bewertet
( 256a HGB)
Ausgaben im Geschäftsjahr für Aufwendungen,
die den folgen
den Geschaftsjahren zuzurechnen sind, werden
abgegrenzt und
als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten ausgew
iesen.
Das Eigenkapital ist zum Nominalwert angesetzt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkenn
baren Risiken
und ungewissen Verpflichtungen mit dem Betrag
ihrer voraus
sichtlichen lnanspruchnahme
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
bilanzlert.
Als passiver Rechnungsabgrenzungsposten werden
Einnahmen
vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen. soweit
sie Ertrag für eine
bestimmte Zeit danach darstellen.
Die Umsatzrealisation erfolgt mit Leistungserb
ringung. Zur Si
cherstellung der periodengerechten Umsatzrealis
ierung wer
den für nicht abgerechnete Leistungszeiträume
Ertragsschät
zungen vorgenommen.
Für

die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von tempo
rären
oder quasipermanenten Differenzen zwisch
en den handels-

rechtlichen Wertansätzerr von Vermögensgegenstn
den. Schul
den und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren
steuerlichen
Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlus
tvorträge wer
den die Beträge der sich ergebenden Steuerbeund -entlastun
gen mit den unternehmensindivduellen Steuer
sätzen m Zeit
punkt des Abbaus der Differenzen bewertet
und n;cht abge
zinst. Die Aktivierung latenter Steuern unterbleibt
in Ausübung
des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts nach
274 Abs. i HGB.

A. AkTIVA

i.

Pordcrriijn und $onll

Forderungen aus lizenzen
Die Forderungen in Höhe von TEUR 4.847 (Vorja
hr TEUR 3.513)
ergeben sich zum Bilanzstichtag aus abgere
chneten und ge
schätzten Lizenzvergütungen für Nutzungen
von Verwertungs
rechten durch Lizenznehmer. Die Schatzungen
wurden nach
vorsichtiger kaufmänrrischer Beurteilung
gebildet Die Erhö
hung im Vergleich zum Vorjahr resultiert
vor allem aus höheren
Ertragsschätzungen.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Die Forderungen gegen verbundene
Unternehmen in Höhe

von TEIJR 416 (Vorjahr TEIJR 318) betreffen
die Gesellschafterin

GEMA Gesellschaft für musikalische Auffüh
rungs- und mecha•
nische Vervielfältigungsrechte. Berlin. als umsatz
steuerliche Or
garrträgerin und setzen sich zusammen aus
einer Lirnsatzsteu
erforderung in Höhe von TEUR 257 (Vorjahr
TEUR 318) sowie ei
nem Rückforderungsanspruch aus lnkass
otätlgkeit in Höhe von
TEUR 159 (VorjahrTEURo).
Sonstige Vermögen sgegenstänue
Die ausgew esenen sonstigen Vermögensge
genstände in Höhe

von TEUR 1 470 (Vorjahr TEIJR
73) resultieren im Wesentlichem

aus einem Vorschuss im Rahmen von Absch
lagszahlungen in
Höhe von TEUR 1.428 (Vorjahr TEUR o) an einen
externen Ver
tragspartner und einer Forderung gegenüber
dem Finanzamt irr
Höhe von TEUR 38 (Vor,ahr TEUR o). Guthab
en im Rahmen der
Agententätigkeit sind Im aktuellen Geschäftsjahr
nicht entstan
den (VorjahrTEUR 73)
Samtirche Forderungen und sonst ge Vermö
gensgegenstande
snd nnerhalb eines Jahres fällig.

Guthaben bei Kreditinstituten
In den Guthaben bei Kreditinstituten sind
mit TEIJR 4.511 (Vor
;ahr TEUR 3337) laufende Konten bei der
HypoVereinsbank
München ausgewiesen.

IrinbeiiciI d tRESh 2Oi
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Aktiver Rchniiiibgierirungsp
ostcn

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenz
ungsposten in Höhe von
TEUR i.195 (Vorjahr TEUR 128) werden
lizenzlerungsaufwendun
gen für Leistungszeitraume nach 2017 darg
estellt
B.

i.

PASSIVA
Gezcichnetcs

Verbindlichkeiten gegenüber verbunde

nen Unternehmen

Kapital

In § der Satzung wurde das Stammka
pital auf TEUR z fest
gesetzt.
.

Kapitalrücklagi

Von der Gesellschafterin wurde auf
Basis der Geselischafterbe
schlüsse vom 19. Juli 2012 am 26. Juli 2012
sowie vom 26. No
vember 2012 am 28. November 2012 insg
esamt TEUR 150 der Ka
pita lrücklage zugeführt. In der Gese
llschafterversammlung am
19. Oktober 2016 wurde letztmalig eine
Rückzahlung aus der Ka
pitalrücklage beschlossen.
Per 31. Dezember
ändert TEUR 75.

2017

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Unte
rnehmen, mit denen
ein Betelllgungsverhältnis besteht in
Höhe von TEUR 752 (Vor
jahr TEUR o) handelt es sich um verb
indlichkeiten Im Zusam
merihang mit ICE Ltd. Serviceleistun
gen.

3. Gewinnvortrag

SonstIge Verbindlichkeiten

In der Gesellschaftervei‘sammlung
am i8. Juli 2017 wurde be
schlossen TEUR 114 des Jahresüberschu
sses aus dem Geschäfts
jahr 2016 an die Gesellschafterin ausz
uschütten und den ver
bleibenden Jahresüberschuss auf neue Rech
nung vorzutragen.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten in Höh
e von TEUR 456 (Vorjahr
TEUR 159) resultierten im Wesentli
chen aus der Agententätig
keit in Höhe vors TEUR 456 (Vorjahr TEUR
i). Im aktuellen Ge
schäftsjahr gab es keine Verbindlichke
iten gegenüber dem Fi
nanzamt (Vorjahr TEUR 158).

4. Ste‘

Sämtliche ausgewiesene Verbindlichke
iten haben e ne Restlauf
zeit von bis zu einem Jahr.

Im aktuellen Geschäftsjahr wurden
keine Rückstellungen für
Gewerbesteuer gebildet (Vorjahr TELJR 6o).

7. P,issiier Rechnungsabgrenzung%posten

5. Sonstige Rüikste)lungen

6. Verbindlichkeiten
Erhaltene Anzahlungen
Die erhaltenen Anzahlungen beinhalte
n Vorauszahlungen von
Kunden in Hohe von TEUR 3204 (Vorjahr
TEUR 2.182)

Im aktuellen Geschäftsjahr setzen sich
die Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen
in Höhe von TEUR 224
(Vorjahr TEUR 19) aus Verbindlichke
iten in Höhe von TEUR 224
(Vorjahr TEUR 0) zusammen, die aus
der Agententätigkeit re
sultieren. Verpflichtungen im Rahmen
von sozialen kulturellen
Zwecken wie im Vorjahr in Höhe von TELJR
19 sind nicht ange
fallen.
Verbindlichkeiten gegenüber Unterneh
men, mit denen ein Be
telligungsverhaltnis besteht

beträgt die Kapitairücklage daher unve
r

Die sonstigen Rückstellungen betreffen
im Wesentlichen die
Auszahlungsverpflichtungen von gesc
hätzten Llzenzeinnah
men des Geschäftsjahres 2017 in Höhe
von TEUR 3.675 (Vorjahr
TEUR 2.855).

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung
en und Leistungen in
Höhe von TEUR 2.778 (Vorjahr TEUR i.zzg
) handelt es sich im We
sentlichen um Verbindlichkeiten für Verp
flichtungen aus Lizen
zierung in Höhe von TEUR 2.750 (Vorjahr
TEuR 1228>

Als passive Rechnurigsabgrenzungspost
en werden n Höhe von
TEUR 1.194 (Vorjahr TEUR i) Umsatzer
löse dargestellt, die dem
Leistung zeitraum nach zoij zuzuordn
en 5ind.
3,3.5 ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND
VERLUSTRECHNLJNG
i.

Umsatreelöse

Die Umsatzedose entsprechen den Erlis
en (inkl. Erlösschatzun
gen) aus der Liienzierungstätigkeit der
ARESA GmbH in Höhe
von TEUR 13.235 (VorjahrTEUR 13.335).

7
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3. Gewinnverwondungsvorschlag

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten überwi
egend
Kursgewinne in Höhe von TEUR 82 (Vorjahr TEUR 86), Erträge
aus der Auflösung einer Wertberichtigung in Höhe von TEIJR
5
(Vorjahr TEUR 0) und Erträge im Dienstleistungsbere
ich in Höhe
von TEUR o (Vorjahr TEUR 30).
3. AuFwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von
TEUR
(Vorjahr TEUR 12.751) enthalten im Wesentlichen Lizen
zaufwand In Höhe von TEUR 11.202 (Vorjahr TEUR 11.626)
und
Dienstleistungskosten für die Unterstützung der operati
ven Ta
tigkelt In Höhe von TELIR 1.692 (Vorjahr TEUR i.iio)
13024

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von
TEIJR
(Vorjahr TEIJR 354) enthalten im Wesentlichen Aufwendun
gen für Kursverluste in Höhe von TEUR 74 (vorjahr TEUR ii8).
für
soziale kulturelle Zwecke in Höhe von TEIJR
39 (Vorjahr TEUR
ig). für Abschluss- und Prüfungsgebühren in Höhe von
TEUR
35 (Vorjahr lEhR 6) sowie Aufwendungen im Zusammenhang
mit Servicelelstungen in Höhe von TEUR i (Vorjahr TEUR
145). Im
aktuellen Geschäftsjahr sind Aufwendungen für Elnzelwertbe
richtigungen in Höhe von 72 (Vorjahr TEUR 51) angefallen.
245

s. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Hierbei handelt es sich in Höhe von TEUR 36 (Vorjahr TEUR
130)
um Aufwendungen für die Körperschaftsteuer und
Gewerbe
steuer.
3.3.6 NACHTRAGS8ERICHT
Vorgänge, die für die Beurteilung der Vermöens-, Finanz
- und
Ertragslage der ARESA GmbH von besonderer Bedeutung
gewe
sen wären, sind nach dem Schluss des Geschaftsjahres bis
zur
Aufstellung des Jahresabschlusses nicht eingetreten.
3.3.7 SON5TIGE ANGABEN

Mitarbeiter

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den eilanzgewinn in
Höhe von

TEUR 116 auf neue Rechnung vorzutragen

4.. Gesellschafter
GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs und
mecha
rtischeVervlelfältigungsrechte mit Sitz In Berlin (ioo%)
5. Geschäftsführung
Alleiniger Geschäftsführer im Geschaftsjahr
Dr. Kaspar Kunisch
(Rechtsanwalt. München)

Honorare des Abschtusspsüfers

Das vom Abschlussprüfer für das Jahr 2017 berechnete Gesam
thonorar. welches ausschließlich Abschlussprüfungsleistunge
n
beinhaltet. betragt TEUR 13 (Vorjahr TEUR 6)

war:

Ist

nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die
Gesell
schaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird
die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Ge
schäftsführer gemeinsam mit einem Piokurlsten vertreten.
Die ARESA GmbH hat keine Prokuristen.
6. Oganbezuge
Die Gesellschaft macht, da lediglich e n Geschäftsführ
er bestellt
ist, von der Schutzklausel des 286 Abs. HGB Gebrau
ch und
4
verz‘chtet insofern auf die Angabe der Geschäftsführ
erbezüge.
7. Heftungsverhiltnissu

Zum
nach

Dezember 2017 bestehen keine Haftungsverhältniss
e
268 Abs. HGB.

31.

8. Konzernzugehörigkeit:

Die ARESA GmbH stein Tochteruriternehmen der GEMA
Gesell
schaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervie
l
faltigungsrechte. Berlin (GEMA). Die GEMA erstellt einen Kori
zernabschluss (keine größenabhangige Befre ung nach
293
HGB). Die ARESA GmbH wird als vollkonsolidiertes Tochte
run
terneh men
(ioo-%ige Beteiligung) in den Konzernabschluss einbez
ogen.
welcher im Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Die ARESA GmbH hat keine Mitarbeiter.
.

2017

Munchen.

19

Aprl 2018

Dr Kaspar Kunisch
Geschiftsfuhrer

ititi)e1ii)eticitt iIr IIRESA
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3.4 KAPITALFLUSSRECHNUNG
KapltaIfiusrechnung zum 31J22017
1 +f
Iahresergebnis (einschließlich Erge bnisanteilen von Minde
rheitsgesellschaftern)
vor außerwdentlichen Posten
3

/
+/

4

+

2

Zunahme/Abnahme der Rückstellungen

+

/

5.

Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus
Lieferungen
und Leistungen sowie a nderer Aktiva. die nicht der Investi
tions oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
-

Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und
Leistungen sowie anderer Passiva. die nicht der Investitions
oder
Finanzierungstätgkeit zuzuordnen sind
Cash Flow aus der laufenden Geschäftsttlgkelt
Auszahlungen an Unternehmenselgener

6

7.

Cash Hew aus der Flnanzlerungstätlgkeit

8.

+/

Zahlungswirksame Veränderungen de5 Finanzmittelb
estandes
(SurnmeausZf 5,7)

9.

+/

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
Finanzmltteibestand am Ende der Periode

10.

2017

3.5 TÄTIGKEITSBERICHT (LAGEBERICHT)
35.i ALLGEMEINE RAHMENBEDlNGUNGEI‘I UND GESC
HÄFT
Wirtschaftliches Umfeld

2016

115.921,24

218061,77

792.150,00

1 730 750,00

3 897 593,62

-1296 717,82

4277.800,15

-340.815,09

1.288.277,77

311.278.86

-114.000,00

-175.000,00

—114.000,00

-175.000,00

1174.277.77

136 278.86

3.336.991.83

3.200.712,97

4.511.269,60

3.336.991,83

Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Jahr
oij äußerst
positiv entwickelt. Die Erwerbstätigkeit nahm weiter
zu und

verzeichnete zum Jahresende einen neuen Höchs
tstand von

44,3 Mio. Erwerbstätigen (Vorjahr 43,8 Mb.). Die Arbeitsiosen
quote lag beI 5,7 % (Vorjahr ‚B %)‚ was dem niedrig
sten Stand
seit 25 Jahren entspricht.

Die Weltwirtschaft zeigt sich in guter Verfassung. Das
globale
Wachstum wird von nahezu allen Weltregicinen getrage Alle
n.
Das Preiskiima verzeichnete im Gesamtjahr 2017 den
höchsten
größeren Staaten wuchsen im vergangenen Jahr kräftiger als im
Wert seit fünf Jahren. Die Inflationsrate lag im Durchs
chnitt
bei
Jahi zuvor. Dem steigenden Economic Sentiment lndicat
or der i,8 % (Vorjahr o, %)‚ knapp unter dem
mittelf
ristig
angest
reb
Europäischen Kommission zufolge hat sich das Kon)unkturk
li ten Zielwert der EZB (Europäische Zentralbank).
Vor allem höhe
ma im Euroraum deutlich aufgehellt.Aus Sicht der Bundesregie
re Mieten sowie steigende Energie- und Nahrungsmitt
elpreise
rung wird ein Anstieg des globalen BIP in 2018 von
3.9 % (zoi
trieben die Preissteigerung an
3,7 %) erwartet. Angesichts sich stabilisierender Rohstoffpreise
dürfte sich die Konjunktur in einigen großen Schwellenlän
dern Die Erholung der Kreditentwicklung im Eurora
um geht weiter.
beschleunigen. Zu den Risiken des Wachstums im Euroraum
ge Die EZB (Europäische Zentralbank) verfolgt weit&h
in eine ex
hören weiterhin die Konsequenzen des Brexit sowie möglic
he pansive Geldpolitik. Der Zinssatz für Hauptreflnanz
ierungsge
negative Auswirkungen durch die Verschärfung des interna
tio schäfte liegt seit März 2016 bei o,o %. Ebenso
seit März 2016 un
nalen Steuerwettbewerbs im Zuge der amerikanischen
Steuer verändert bleibt der Einlagenzins, welcher weiterh
in mit -0,4%
reform.
Im negativen Bereich liegt.

Gemäß dem Jahreswirtschaftsberichts 2o18 des Bundesminis
teriums für Wirtschaft und Energie befindet sich die deutsc
he
Wirtschaft in einer sehr guten Verfassung. Mit einem Zuwac
hs
von 2.2 % wurde im vergangenen Jahr das höchste Wirtsc
hafts
wachstum seit dem Jahr zon verzeichnet. Bereinigt um die
ge
ringe Anzahl an Arbeitstagen nahm das Bruttoinlands
produkt
mit 2,5% sogar noch etwas mehr zu. Für das Jahr 2018 wird ein
Zuwachs von 2.4% erwartet.

EntwIcklung inder Muslkindustrie
Die ARESA st als abhängige Verwertungseinricht
ung in Bezug
auf Musikwerke abhängig von der Gesamtentwicklung in
der
Musikindustrie.
im i. Halbjahr 2017 konnte nach Auskunft des Bunde
sverbands
der Musikindustrie insgesamt eine Erlössteigerun
g über alle
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Bereiche (CDs, Vinyl. Downloads und Musikstreaming) von
2.9
% erzielt werden Weiterhin sehr positiv hat sich im Gescha
fts
Jahr der Bereich Streaming entwickelt. Gegenüber dem
ersten
Halbjahr 2016 ergab sich eine Steigerung von 10.3 %.
das einen
Marktanteil von 34.7 % darstellt Durch diesen starken Anstie
g
konnte der Rückgang im Tontragermarkt sowie im Bereic
h Mu‘
sikdownload ausgeglichen werden
Der Nutzungsanteil von Musik in Fernsehen und Radio liegt
wei
terhin auf einem hohen Niveau Für die Attraktivität von moder
nen Fernseh- und Radioprogrammen bleibt die komm
erzielle
Nutzung von Musik weiterhin unerlässlich. Auch die Nutzun
g
im Bereich der Live-Musik hat sich weiterhin sehr stabil entwi
ckelt
Für die ARESA sind insbesondere der Anstieg der Musik
-Strea
rning-Dienste und der gleichzeitige Rückgang der Musik
-Down
load-Dien5te in den umsatzstärksten paneuropäischen Länder
n
zu beobachten. Die Musik‘Streaming-Dsenste beinha
lten im
Vergleich zu Musik-Download-Diensten tendenziell einen
höhe
ren Anteil an Aufführungsrechten und einen niedrigeren Anteil
an Vervielfältigungsrechten.
Rechtliche Rahmenbedingungen

Auf nationaler Ebene hat der Deutsche Bundestag im Juni 2017
das Urheberrechts-Wissengese)lschafts-Gesetz beschl
ossen.
Durch dieses Gesetz werden insbesondere die Schrankenreg
e
lungen im Bereich Bildung und Forschung reormert und
aus
geweitet.
Auf europäischer Ebene wurde im Jahr 2017 der Kamm
issions
vorschlag für eine Richtlinie über das Urheberrecht im d grtalen
Binnenmarkt in den verschiedenen Ausschüssen des Europa
i
schen Parlaments (ITRE, CU1 IMCO und 118E) beraten Weiter
hin umstritten sind die Regelungen zur Haftung von Interne
tdiensten, die von ihren Nutzern hochgeladene urheberrecht ich
geschützte Inhalte verwerten Derzeit lässt sich nicht abse
hen, ob es zu einer Verscharfung des Haftungsregmes kom
men wird. Weitere Themen sind Schrankenregelunge
n, vergrif
fene Werke. die Beteligung von Wrlegem an gesetzlichen Aus
gleichsansprüchen. die Verfügbarkeit audiovisueller Inhalte auf
Video-on-Demand Plattformen sowie diefarre Vergütung im
Ur
hebervertragsrecht. Es st davon auszugehen, dass da5
Gesetz
gebungsverfahren im Jahr 2oiB abgeschlossen wird. Daran an
schließend wird d e Richtlinie in nationales Recht umzus
etzen
zu sein.
Ein weiterer, in Gesetzgebungsverfahren inzwschen
deut
lich fortgeschrittener Entwurf für eine Verordnung zur Ergän
zung der Satelliten- und Kabelrchtlnie, (sog. Sat-Ca
b Ver
ordnung). behandelt die Wahrnehmung von Urheberrechte
n

und verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestim
mte On
line-Ubertragungen von Rundfunkveranstaltern (sog _ancill
ary
online servlces) und die Ubertragung der Regelungsme
chanis
men der Satelliten und Kabelrichtlinie auf die Weiterverbre
i
tung von Fernseh- und Hbrfunkprogrammen mittels andere
r
Ubertragungstechniken Auch dieses Gesetzgebung
svorhaben
wurde im vergangenen Jahr im Europaischen Parlam
ent und
auf Ratsebene intensiv diskutiert Im Mittelpunkt der
Debatte
stehen dabei vor allem die Reichweite des von der Komm
issi
on fur ancillary online services vorgeschlagenen
Ursprungs
landsprinzips (sog .‚Country ofOrigin Princtplej und
die tech
nologieneutrale Ausgestaltung der Regelungen für die Wei
terverbreitung von Fernseh- und Hörfunkprogrammen
. insb
die Einbeziehung von Online-Diensten, die uber das offene
In
ternet angeboten werden (sog _over the top-Dienste“)
Bereits
beschlossen wurde hingegen eine Verordnung zur grenzüber
schreitenden Portabilität von Online-Inhaltediensten im
Bin
nenmarkt. Diese ermöglicht es Abonnenten von portab
len On
line-Inhaltediensten bei einem vorübergehenden Aufent
halt in
einem anderen Mitgliedsstaat als dem Wohnsitzmitgliedsst
aat
die Dienste weiter zu nutzen. Urheberrechtlich geften
diese
Nutzungen als Nutzungen im Wohnsitzmitgliedsslaat.
Die ARESA ist nicht selbst Verwertungsgesellschaft im Sinne
des
2 VGG Die ARESA unterliegt jedoch in
dem Umfang. in dem
sie als abhängige Wrwertungseinrichtung im Sinne des
3 VGG
angesehen werden kann, den insofern auf sie anwen
dbaren
Bestimmungen des VGG und untersteht insoweit gemaß
§ 90
VGG der behördlichen Aufsicht durch das Deutsche Patentund
Markenamt, M‘jnchen. Einzige Berechtigte der ARESA im
Sinne
von § 6 VGG ist BMG Die ARESA hat keine Mitglieder im
Sinne
vOn 47 VGG

§

332 ERTRAGS-, VERMÖGENS- UND FINANZANLAGE
GESCHÄFTSVERLAUF DER ARESA GMBH

Seit Gründung der ARESA Mitte des Jahres 2012, ist alleinig
er
Gegenstand des Unternehmens die nationale und mult:natio
nae Lizenz erung von Rechten an Musikwerken aus dem ang
Ioamerkanischen BMG-Repertoire für den OnlineBereic
h Da
bei lizenziert de ARESA GmbH fl eigenem Namen und auf
e
gene Rechnung (Eigengeschäft) die Vervelfältigungsrec
hte und
im Rahmen von Agententatgkeiten de Aufführungsrechte
am
angloamerkanschen BMG-Repertorre an Lizenznehme
r.
infolge von Zukaufen von Veriagsrechten durch
BMG und des
dadurch ansteigenden Marktanteils der ARESA GmbH. sowie
in
folge des steigenden Umsatzes von Stream.nganbietern, Sind
die Umsatzerlöse der ARESA GmbH kontinuerIich gestieg
en.
Geichzeitig haben sich jedoch auch die
Kosten der Verarbeitung
der Nutzurrgsmeidungen durch die zunehmende Kompl
exität

ir3inhi,fi dii (ICI

und das stetig steigende Volumen der zu verarbeitende
n Daten
erhöht. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung ist
das Ergeb
nis in Höhe von TEUR ii6 (Vorjahr TEUR iB) zufried
enstellend,
entspricht jedoch nicht den Erwartungen der Geschä
ftsleitung
Die Dienstleistungskosten und Kommissionserträge
korrelie
ren im Wesentlichen mit der Entwicklung der Lizenz
einnahmen.
Perspektivisch wird dies für das kommende Geschä
ftsjahr wei
terhin zu einem moderat positiven Ergebnis führen, allerdi
ngs
nicht zu einer signifikanten Steigerung.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die ARESA verfügt nicht über eigenes Personal. Alle operativen
Dienstleistungen werden von der GEMA und ihren Tochterun
ternehmen erbracht.
Angaben zur Kapitalflussrechnung
Der Finanzmittelbestand hat sich im Geschaftsjahr
gegenüber
dem Vorjahr um TEUR 1.174 auf TEUR 4.511 erhöht.
Ertragslage
Die Gesamterträge in Höhe von TEUR 13,421 (Vorja
hr TEUR
welche sich aus Umsatzerlösen iii Höhe von TEUR 13.235
(Vorjahr TEUR 13.335) und sonstigen betrieblichen Erträge
n in
Höhe von TEUR 187 (Vorjahr TEUR 117) zusammensetzen,
sind
leicht um 0,2 % zurückgegangen. Dabei entwickelten sich
die
Erlöse aus dem Eigengeschäft (Vervielfältigungs- und
Auffüh
rungsrecht) im Vorjahresvergieich um 5,3% positiv. Die Komm
is
sionseinnahmeri aus dem Eigengeschäft und der Agente
ntätig
keit sind im Vorjahresvergielch um 21,0 % gestiegen. Die
opera
tiven Aufwendungen in Höhe von TEUR 13.270 (Vorja
hr TEUR
13.104) beinhalten im Wesentlichen Lizenz
ierungsaufwand
in Höhe von TEUR 11.202 (Vorjahr TEUR ‘1.626) und
Dienstiels
tungskosten in Höhe von TEIJR 1792 (Vorjahr TEUR 1.124)
. Der
Lizenzierung5aufwand ist leicht rückläufig. Dies steht in
direk
tem Zusammenhang mit dem Rückgang der Umsatzerlöse
. Die
Dienstleistungskosten sind gestiegen, da diese mit dem
Anstieg
der Einnahmen in Relation stehen. Die Steuern vom Einkom
men
und Ertrag belaufen sich auf TEtJR 36 (Vorjahr TEUR 130).
13.453),

Vermögens- und Finanzlage
Das Vermögen der Gesellschaft besteht überwiegend aus
Um
laufvernlögen in Höhe von TEUR 11.245 (Vorjahr TEUR
7.241).
Der Zugang resultiert hauptsächlich aus den im
Vergleich
zum Vorjahr gestiegenen sonst gen Verrnögensgegenstä
nden
und den gestiegenen Bankguthaben. Die Liquiditätspla
riung
als wesentlicher Teil der gesamten Finanzplanung der
ARESA
GmbH basiert auf den Liquiditätsstömen, die sich vor
allem
aus den erwarteten tizenzeinnahmen. Dienstleistun
gs- und
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Steueraufwendungen sowie entsprechenden lizenzi
erungsauf
wendungen ergeben.
Die teilweise in Britischen Pfund gestellten Rechn
ungen erga
ben in 2017 einen positiven Wechselkurseffekt in
Höhe vonTElJR
8 (Vorjahr minus TEUR 32).
Die Eigenkapltalquote verminderte sich im Vergle
ich zum Vor
Jahr von 9.7% auf 5,8 % Das Eigenkapital ist dabei
nahezu kori
stant geblieben.
Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit ist
zum 31. Dezem
ber 2017 im Vorjahresvergleich um
34,9 % zurückgegangen.
Das EB1T in Höhe von TEUR 152 (Vorjahr TEUR
348) der ARESA
GmbH wird für das Geschäftsjahr 2018 erneut positiv
und auf
einem ähnlich hohen Niveau im Vergleich zum
abgelaufenen
Geschäftsjahr prognostiziert.
3S.3 CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

Die wesentlichen Chancen und Risiken zum Bilanz
stichtag, die
erhebliche Auswirkungen auf die Vermögens-. Finanz
- und Er
tragsiage der ARESA GmbH haben können, sind
im folgenden
Risikobericht dargestellt.
Finanzen
Aufgrund ihrer Tätigkeit ergeben sich für dIe ARES
A GmbH For
derungsausfallrisiken. falls l(uriden ihren finanziellen
Verpflich
tungen bei Fälligkeit nicht mehr nachkommen können
. Zur ef
fektiven Steuerung der Risiken offener Forderungen
hat die ARE
SA GmbH einen Überwachungsprozess etabliert.
Neben einem
intensiven Mahnwesen werden die größeren Positio
nen lau
fend überwacht.
GmbH vereinbart mit den umsatzstärksten Lizeriz
nehmern Vor
auszahlungen um Forderungsausfaiirisiken zu minim
ieren und
um temporare negative Branchenentwickiungen
auszuglei
chen.
Darüber hinaus bestehen für die Gesellschaft Chanc
en und Risi
ken aus der Änderung der Wechselkurse.
Geschäftsprozesse
Durch interne Kontrollen (z. 8. Vier-Augen-Prinzip)
sowie durch
festgelegte Freigabeverfahren stellt die ARESA sicher,
dass vor
handene Risiken minimiertwerden. Darüber hinaus
wird das in
terne Kontrollsystem (IKS) der jeweiligen Geschäftsproz
esse re
gelmäßig von der unabhängigen internen Revisi
on der GEMA
überprüft.

ii
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Branche
Die ARESA GmbH ist abhängig von der Branchenentw
icklung in
der Musikindustre irr Europa Diese ist geprägt von
einer grund
sätzlichen Änderung im Nutzungsverhalten. weg
vom klassi
schen Tonträger hin zu Onhine Angeboten in Form
von Down
loads oder Streamirig. Aufgrund Ihrer Tätigkeit
als Gesellschaft
fur die Lizenzierung von Rechten an Musikwerken
im Online
beeich profitiert die AR ESA GmbH grundsätzlich von
dieser Ent
wicklung
Darüber hinaus können sich fur die ARESA GmbH
Chancen und
Risiken aus der Übertragung neuer oder dem Entzug
bestehen
der Verlagsrepertoires ergeben.
Recht
Das rechtliche Umfeld stellt sowohl ein nachhaltiges
Risiko als
auch eine potenzielle Chance dar. Neben den
Rechtsänderun
gen durch den Gesetzgeber ergeben sich Risike
n aus wegwei
senden Gerichtsurteilen
Die ARESA GmbH verfolgt zusammen mit ihrer
Gesellschafte
rin GEMA alle relevanten Entwicklungen aktiv und
steht mit den
zuständigen staatlichen Stellen in ständigem Kontak
t, um eine
bestmögliche Berücksichtigung ihrer interessen
zu gewährleis.
ten
3j,4 PROGNOSEBERICHT

lntegrationsbemuhungen und der hohen Nachfr
age nach Ar
beitskräften gemäß vergangenen Erfahrungen nur
allmählich
gelingen.
Im Euroraum war im vergangenen Jahr eine
wirtschaftliche Er
holung zu verzeichnen. Alle größeren Staaten wuchs
en im ve
gangenen Jahr kräftiger als im Jahr zuvor Die konjun
kturelle Dy
namik dürfte auch im laufenden Jahr hoch bleiben
Die aktuelle
Indikatoreniage ist positiv

Prognose für die Muslkbranche
in der Musikbranche wird eine Fortsetzung der
Trends der letz
ten Jahre mit weiterhin rückiäufigen Um- und Absatz
werten fur
ronträger und guten Aussichten für live-Musik
erwartet. Dane
ben wird auch für den Online-Bereich insbesondere
im Bereich
Streaming mit einer weiteren Zunahme gerech
net. wobei der
Umfang dieser Musiknutzungen noch nicht ausreic
hend die hr
heberan den wirtschaftlichen Ergebnissen beteili
gt.
Prognose für die Geschäftsentwicklung der ARES
A GmbH

Aufgrund der positiven Entwicklungen des Gesam
tmarktes der
Musikbranche ist für die ARESA für das Geschä
ftsjahr 2018 mit
einer weiteren moderaten Steigerung der Erträge
aus lizenzie
rung zu rechnen. Bei ebenfalls ansteigenden Kosten
, insbeson
dere In Form von Dienstleistungskosten, wird
dies jedoch im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu keinem signifi
kant höhe
ren Ergebnis führen.

Prognose für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung
Für das Jahr 2oi8 erwartet die Bundesregierung im
Jahresdurch
schnitt einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts
von real 2,4%
(Vorjahr 1,4 %). um den Arbeitstageeffekt bereini
gt nimmt das
Bruttoinlandsprodukt im kommenden Jahr mit
2,4 % zu Der
sich fortsetzende Beschäftigungsaufbau bildet
das Fundament
für die anhaltende binnenwirtschaftliche Dynam
ik in Deutsch
land. Wie auch in den vergangenen Jahren entsteh
t die zusätz
liche Beschäftigung vor allem in den Dienstleistun
gsbereichen.
sie dürfte sich aber auch im verarbeitenden Gewer
be weiter
ausweiten. Der Anstieg der Beschäftigung im progno
stizierten
Umfang wird durch die Zuwanderung aus andere
n EU-Staaten
erst ermöglicht. Doch angesichts der europaweiten
konjunietu
rellen Erhoiung wird auch in den Herkunftsstaa
ten der Zuwan
derer die Arbeitsnachfrage steigen und somit die Arbeit
smigra
tion nach Deutschland weniger attraktiv werden.
Zudem ist in
Deutschland die Partizipation der heimischen Bevdik
erung am
Arbeitsmarkt im internationalen Vergleich bereits
sehr hoch,
sodass 5ich die weitere Aktivierung und Aussch
öpfung der stil
len Reserve perspektivisch verlangsamen dürfte,
Die integrati
on der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt wird
trotz intensiver

München, den 19. AprIl 2018

Dr Kaspar Kunisch
Geschäftsführer ARESA GmbH
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Grundlage für die Prüfungsurtelle

8ESTkflGUNCSVERMERKS

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses
und des Lage
berichts nach 557 Abs. 1 Satz 1 VGG und entspre
chend den Vor
schriften des 5317 HGB unter Beachtung der vom
Institut der
Wirtschaftsprüfer (10W) festgestellten deutschen
Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.

Zu dem )ahresabschluss und dem Lagebericht haben wir folgen
den 8esttigungsvermerk erteilt:
„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprü
fers
An die ARESA GmbH
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und
des Lage.
berichts
Prüfungsurtelle
Wir haben den Jahresabschluss der ARESA GmbH
, München,
bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017 und
der Ge
winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom
1. Januar
20)7 bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem Anhan
g, einschließ
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewer
tungsmetho
den geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe
richt und
die Kapitalflussrechnung der ARESA GmbH für das Gescha
fts
jahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprüf
t.

—

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften
und Grundsät
zen ist im Abschnitt ‚Verantwortung des Absch
lussprüfers für
die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe
rlchts‘ unse
res Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben,
Wir sind
von dem Unternehmen unabhängig in Überei
nstimmung mit
den deutschen handelsrechtllchen und berufsrechtlic
hen Vor
schriften und haben unsere sonstigen deutschen
Berufspflich
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderunge
n erfüllt Wir
sind der Auffassung. dass die von uns erlangten
Prüfungsnach
weise ausreichend und geeignet sind, um als Grund
lage für un
sere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum
Lagebericht
zu dienen.

—

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfun gewon
g
nenen Erkenntnisse
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen
wesentli
chen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschafte
n gel
tenden harideisrechtlichen Vorschriften sowie den ergänz
en
den Bestimmungen des „Gesetzes über die Wahrn
ehmung von
Urheberrechten und verwandten Schutzrechten durch
Verwer
tungsgesellschaften (die ARESA ist nicht selbst Verwe
rtungsge
seilschaft im Sinne des 4 2 VGG. Die ARESA unterliegt jedoch
in
dem Umfang. in dem sie als abhängige Verwertungseinrich
tung
im Sinne des 53 VGG angesehen werden kann, den insofer
n auf
sie anwendbaren Bestimmungen des VGG) und vermit
telt un
ter Beachtung der deutschen Grundsätze ordriungsmäß
iger
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chen
des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum
31. Dezember 2017 sowie ihrer Ertragslage für
das Geschäftsjahr
vom tianuar 2017 biS zum 31. Dezember 2017 und
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreff
endes
Bild von der Lage der Gesellschaft In allen wesent
lichen Belan
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresa
bschluss,
entsprkht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und
steift die
Chancen und Risiken der zukünftgen Entwicklung zutreff
nd dar.
Gemäß 4322 Abs. 3 Satz i HGB erklären wir. da5s unsere Prüfun
g
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit
des
Jahresabschtusses und des Lageberichts geführt hat.

Verantwortung des gesetzlichen
iahresabschluss und den Lagebei-Icht

Vertreters

für

den

Der gesetzliche Vertreter Ist verantwortlich für
die Aufstel
lung des Jahresabschlusses, der den deutschen,
für Kapit
algesellschaften geltenden handeisrechtlichen
Vorschrif
ten sowie den ergänzenden Bestimmungen
des ‚Gesetzes
über die Wahrnehmung von Urheberrechten
und verwand
ten Schutzrechten durch Verwertungsgesellschaften
in al
len wesentlichen Belangen entspricht, und
dafür, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutsc
hen Grundsat
ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsäch
lichen Ver
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens
Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist
der gesetz
liche Vertreter verantwortlich für die internen Kontro
llen, die
er in Übere:nstimmung mit den deutschen
Grund5ätzen ord
nungsmäßlger Buchführung als notwendig
bestimmt hat.
um die Aufstellung eines Jahresabschiusses zu ermög
lichen,
der frei von wesentlichen beabsichtigten oder
unbeabsich
tigten —falschen Darstellungen ist
‚

—

Bei der Aufstellung des Jahresabschtusses ist
der gesetzliche
Vertreter dafür verantwortlich, die Fahigkeit der
Gesellschaft
zur Fort-führung der Unternehmenstätigkeit
zu beurteilen. Des
Weiteren hat er die Verantwortung. Sachverhalte
in Zusam
menhang mit der Fortführung der Unternehmen
statigkeit, so
fern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus Ist er dafür
verant
wortlich, auf der Grundlage des Redinungsiegungsgr
undsatzes
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzi
eren so
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheite
n ent
gegenstehen.
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Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für
die
Aufstellung des Lagebenchts. der insgesamt ein zutreff
endes
Bild von der Lage dec Gesellschaft vermittelt sowie in allen
we
sentlichen Belangen mit dem iahresabschluss In Einklang steht,
den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und
die
Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend
darstellt Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für
die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als not
wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines t.agebe
rkhts in
Ubereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz
lichen Vorschriften zu ermoglichen und um ausreichende geeig
nete Nachweise für die ALssagen im Lagebericht erbringen zu
tonnen,
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung
de5
iahresabschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherhet darüber zu er
langen. ob der iahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen
beabsichtigten oder unbeabsichtigten falschen Darstellun
gen ist, und ob der l2gebericht insgesamt ein zutreffendes Bild
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den
bei
der Prufung gewonnenen Eikenntnissen in Enklang steht, den
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar
stellt, sowie einen Bestitigungsvermerk zu erteilen, der unsere
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht
be
.nha itet
—

—

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mag an 5:cherheit, aber
keine Garantie dafü dass eine nach 57 Abs. 1 Satz i VGG und
entsprechend den Vorschriften des 317 HGB unter Beacht
ung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung
stets aufdeckt. Fasche Darsteilungen können aus Verstößen
oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesent ch
l
angesehen. wenn vernünftgerweise erwartet werden könnte
,
dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschusses und Lageberichts getroffenen wirtschafti
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Wahrend der Prüfung uben w r pflichtgemäßes Ermessen
aus
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
identifizeren und beurtei‘en wir die Risiken wesentlicher be
absichtigter oder unbeabsichtigter falscher Darstellungen im
Jahresabschiuss und im Lagebericht. panen und führen Prü
fungshandlungen as Reaktion auf d.ese Risiken durch sowie
erlangen Prüfungsnachwese, die ausreichend und geeignet
sind, um as Grundlage für unsere Prüfungsurteie zu dienen

Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufge
deckt werden. ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeit
en. da
Verstöße betrugerisches Zusammenwirken, Falschungen, beab
sichtigte Unvollständigkeiten. irreführende Darstellungen bzw.
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können
,
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung
des Jah
esabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und
den
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen
und
Maßnahmen, um Prüfungsharidlungen zu planen, die unter
den
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der
Ge
selischaft abzugeben.
beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzl
ichen
Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie
die
Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter darges
tellten
geschitzten Werte und damit zusammenhängenden Angab
en;
ziehen wir schlussfolgerungen über die Angemessenh
eit des
von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechn
ungsle
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigk
eit
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prufungsnachweise,
ob
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereig.
nssen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweife
l
an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unter
nehmensttigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schlus
s
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind
wr
verpflichtet, im Besttigungsvermerk auf die dazuge
hörigen
Angaben im iahresabschluss und im Lagebericht aufmer
ksam
zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,
un
serieweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere
Schlussfo‘gerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un
seres 8estatigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.
Zu
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch
dazu
führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkert nicht
mehr fortführen kann;

beurteilen wi‘ die Gesamtdarstel‘ung, den Aufbau
und den In
halt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowe
ob
der iahresabschluss die zugrunde liegenden Geschaftsvorf
äile
und Ereign sse so darstellt, dass der Jahresabschiuss unter
Be
achtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäß ger Buchfü
h
rung ein den tatsächlichen Verhaltnissen entsprechende Bild
s
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell
schaft ver
mittelt;

—

—

beurteilen w:rden Einklang des Lageberichts mit dem Jahresa
b
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermt
teile Bild von der Lage der Gesellschaft: führen wr Prufun
gs
handlungen zu den vor‘ dem gesetzi dien Vertreter darges
tell
ten zukunftsorentierten Angaben im Lagebericht durch. Auf
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asis ausreichender geeigneter Prüfurrgsnachweise vollzie
hen
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten
Angaben
von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten
bedeutsa
men Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte
Ablei
tung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah
men.
Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorien
tierten
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annah
men geben
wir nicht ab Es besteht ein erhebliches unuermeidbare
s Risiko.
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsonien
tier
ten Angaben abweichen.
Wir erörtern mit den für die Uberwachurig Verant
wortlichen
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitpla
nung der
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen.
einschlieg
lich etwaiger Mangel im internen Kontrollsystem, die
wir wäh
rend unserer Prüfung feststellen.‘

München, den o. April 20r8

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprufungsgesellschaft

Or Napolitano

Schmid

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüferin
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4. 1ntnnationen über vcrfl)gbare Mittel I‘Ür 13crechtigte
Die Ausschüttung der Einnahmen der ARESA aus der Lizenz
ie
rungstätlgkelt an die Berechtigte BMG erfolgt gemäß den ver
traglichen Vereinbarungen zwischen ARESA und BMG.
Die ARESA verteilt keine Beträge unmittelbar an von ihrer
Be
rechtigten oder von anderen Verwertungsgesellschaften vertre
tene Rechteinhaber. Sie hat im Geschäftsjahr 2017 im Namen
von BMG eine Verbindlichkeit im Rahmen
sozialer und kulturel
1er Zwecke gegenüber der Gesellschafterin GEMA In Höhe von
TEUR 39 übernommen.

5. Kooperationcn

6. Be‘cheinigung nach prürischcr Diirchsieh
Gemäß 8 Abs.3VGG haben wir die in dem jährlichen Trans
parenzbericht der ARESA GmbH, München enthaltenen Elnan
zinformationen nach Nummer i Buchstabe g der Anlage
(zu
8 Abs. 2 VGG) des Verwertungsgesellschaftengesetzes (VGG)
für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bIs Dezember
2016 ei
3.
ner pruferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufste
llung des
jahrhchen Transparenzbenchts nach den Vorschriftend
es VGG
liegt rn der Verantwortung der gesetzl
ichen Vertreter der Ge
selischaft. Unsere Aufgabe ist es, eine Bescheinigun
g zu den in
dem jährlichen Transparenzbericht enthaltenen Finanz
infor
mationen nach Nummer i Buchstabe g der Anlage (zu
8 Abs.
z VGG) des VGG auf der Grundlage unserer prüferischen Durch
sicht abzugeben.

Wir haben die prüferische Durchsicht der in dem jährlic
hen
Transparenzbericht enthaltenen Finanzinformationer
i nach
Nummer i Buchstabe g der Anlage zu 58 Abs. 2 VGG)
(
des VGG
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspr
(IDW)
üfer
Die ARESA verteilt keine Beträge unmittelbar an von ihrer
Be festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferi
sche
Durch
rechtigten oder von anderen Verwertungsgesellschaften vertre
sicht von Abschlüssen vorgenommen. Danach ist die
prüfen
tene Rechteinhaber
sche Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wir
bei
kritIscher Würdigung mit einer gewissen Sicherheit
ausschlie
ßen können, dass die in dem jährlichen Transparenzbericht
ent
haltenen Finanzinformationen nach Nummer i Buchstabe
g der
Anlage (zu 58 Abs. 2 VGG) des VGG in wesentlichen
Belangen
nicht in Übereinstimmung mit den in der Anlage
(zu 8 Abs.
2 VGG) des VGG enthaltenen Vorschriften
aufgestellt wurden.
Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster
Linie auf
Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft und auf analyti
sche Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch eine
Prü
fung erreichbare Sicherheit.
Es gibt keine von der ARESA abhängigen Verwertungseinrich
tungen im Sinne von 3 VGG.

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht
sind uns
keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der
Annahme
veranlassen, dass die in dem jährlichen Transparenzbericht
ent
haftenen Finanzinformationen nach Nummeri Buchstabe
gder
Anlage (zu § 58 Abs. z VGG) des VGG in wesentlichen
Belangen
nicht in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Anlage
(zu
§ 58 Abs. z VGG) des VGG aufgestellt wurden.
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Dem Auftrag. in dessen Erfüllung wir vorstehend benann
te Leis
tungen für die ARESA Gmbh erbracht haben, lagen
die Beson
deren Auftragsbedingungen für Prüfungen und
püfungsna
he Leistungen der Ernst & Young Gmbh Wlrtschaftspr
üfungs
gesellschaft in der Fassung vom 1. Januar 2016
(Ernst & Young
Gmbh Auftragsbedingungen) sowie die Allgem
einen Auftrags
bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wlrtsc
haftsprüfungs
gesellschaften in der vom Institut der Wirtsc
haftsprüfer e V
herausgegebenen Fassung vom i. Januar 2017(1
0W Auftragsbe
dingungen) auch hinsichtlich des Auftragsinha
its zugrunde
Die Jeweiligen Kopien sind zu Ihrer Kenntnisnahm
e beigefügt
—

—

Ihnen ist neben der Veröffentlichung aufgru
nd gesetzlicher
Pflicht die vollständige und unveränderte Weiter
gabe der Be
schelnigung an einen Dritten gestattet. sofern Sie
zuvor sicher
stellen, dass aufgrund der Weitergabe keinerl
ei Verpflichtun
gen, Verantwortung. Haftung oder Sorgfaltspflic
hten von uns
ihm und sonstigen Dritten gegenüber begsün
det werden (ins
besondere auch keine Einbeziehung In den Schutz
bereich die
ser Mandatsvereinbarung gewollt ist) und er Versch
wiegenheit
über die erhaltenen Informationen zu wahren
hat.
Falls der transparenzbericht. der gern. 8 Abs.
3 VGG einer prü
ferischen Durchsicht unterzogen wurde, weiterg
egeben bzw.
veröffentlicht werden soll und dabei von der von
uns geprüften
Fassung abgewichen oder wenn eine fremdsprachig
e Fassung
erstellt werden soll, bedarf der Hinweis auf
unsere Bescheini
gung oder auf unsere prüferische Durchsicht in
Jedem Zusarn
nienhang unserer schriftlichen Einwilligung.
Entsprechendes
gilt für die Übersetzung unserer Bescheinigun
g in eine fremde
Sprache.
Sie verpflichten sich für den Fall, dass die im
Transparenzbericht
der ARESA GmbH enthaltenen Finanzinformatlonen
nach Num
mer i Buchstabe g der Anlage (zu 8 Abs. 2 VGG)
des VGG nach
der Vorlage unserer Bescheinigung geändert
werden, die Veröf
fentlichung von Bescheinigung und Transparenzb
ericht durch
die Bescheinigung über die prüferische Nachtr
agsdurchsicht
und den geänderten Transparenzbericht
zu ersetzen und die
von uns auf Grundlage der prüferischeri Nachtr
agsdurchstcht
erstellte Bescheinigung an sämtliche Dritten
weiterzugeben,
sofern und soweit diese bereits rechtmäßig die
ursprünglich er
stellte Bescheinigung erhalten haben.
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