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Der Zweck dieser von der Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments auf Anforderung des JURI-Ausschusses in 
Auftrag gegebenen Studie besteht darin, den aktuellen Stand der Umsetzung der 
Richtlinie zu untersuchen und eine eingehende Überprüfung der Verfahren in 
ausgewählten Mitgliedstaaten durchzuführen. Die Studie umfasst eine kurze Übersicht 
des internationalen Rahmens in Bezug auf die Schutzdauer für ausübende Künstler und 
Tonträgerhersteller sowie eine Analyse der Hauptziele und Bestimmungen der Richtlinie 
über die Verlängerung der Schutzdauer. Im Rahmen der Studie werden die Umsetzung 
und die Verfahren in sieben ausgewählten Mitgliedstaaten eingehend untersucht und 
bewährte Verfahren ermittelt, die als Vorbild für andere Mitgliedstaaten der EU dienen 
können. Darüber hinaus werden die langfristigen Auswirkungen der Richtlinie geprüft, 
sowohl innerhalb der EU (in Bezug auf einschlägige EU-Strategien) als auch außerhalb der 
EU (in Bezug auf ihre wichtigsten Handelspartner). 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Zweck dieser Studie besteht darin, den Stand der Umsetzung der (2011/77/EU) Schutzdauer-
Richtlinie zu untersuchen, um bewährte Verfahren in Mitgliedstaaten zu ermitteln und die potenziellen 
langfristigen Auswirkungen einer Verlängerung der Schutzdauer, sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der EU, zu erwägen. 

Zu diesem Zweck enthält die Studie eine kurze Übersicht zum Hintergrund der Verlängerung der 
Schutzdauer. Auf internationaler Ebene wird die Schutzdauer für ausübende Künstler und 
Tonträgerhersteller durch mehrere Rechtsinstrumente geregelt, einschließlich des Abkommens von 
Rom, des Übereinkommen zum Schutz der Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte 
Vervielfältigung ihrer Tonträger, des WIPO-Vertrags über Darbietungen und Tonträger (WPPT) und des 
TRIPS-Übereinkommens. Die in diesen Verträgen festgelegte Schutzdauer variiert zwischen 20 und 
50 Jahren (beginnend ab der Darbietung, der Aufzeichnung der Darbietung oder der Veröffentlichung, 
in Abhängigkeit vom Instrument). Diese Verträge gelten nur für auf Tonträgern aufgezeichnete 
Darbietungen und beziehen sich nicht auf audiovisuelle Darbietungen. Auf EU-Ebene wird in der 
Folgenabschätzung zum Vorschlag für eine Schutzdauer-Richtlinie geklärt, dass die spezifischen 
politischen Ziele hinsichtlich der EU-Intervention zur Steigerung des Wohlergehens ausübender 
Künstler sowie der Wettbewerbsfähigkeit der Musikindustrie in der EU und zur Vergrößerung des 
Musikrepertoires beitragen müssen. In Bezug auf ausübende Künstler zog die Kommission in 
Erwägung, dass sie eine verlängerte Schutzdauer brauchen, um ein Einkommen am Ende ihres Lebens 
zu sichern, und dass bestimmte Mechanismen erforderlich sind, um ihre Stellung in Verträgen mit 
Tonträgerherstellern zu stärken. Hinsichtlich der Hersteller nahm die Kommission deren sinkende 
Einkünfte sowie ihre nachteilige Stellung im Vergleich zu ihren Kollegen in den USA zur Kenntnis.  

Die unterschiedlichen Bestimmungen in der Schutzdauer-Richtlinie von 2011 wurden mit dem Ziel 
verabschiedet, sich mit diesen Bedenken zu befassen. Die zentrale Maßnahme der Richtlinie liegt in der 
Verlängerung der Schutzdauer für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller. Für die ersteren 
erlöschen die Rechte, falls die Darbietung auf einem Tonträger aufgezeichnet, innerhalb von 50 Jahren 
erlaubterweise veröffentlicht oder erlaubterweise öffentlich wiedergegeben wird, 70 Jahre nach dem 
jeweiligen Ereignis (je nachdem, welches zuerst stattgefunden hat). Für die letzteren erlöschen die 
Rechte, falls der Tonträger innerhalb von 50 Jahren erlaubterweise veröffentlicht wird, 70 Jahre nach 
dem jeweiligen Ereignis. Falls keine erlaubte Veröffentlichung stattgefunden hat, der Tonträger jedoch 
innerhalb dieses Zeitraums erlaubterweise öffentlich wiedergegeben wurde, erlöschen die Rechte 
70 Jahre nach der ersten erlaubten öffentlichen Wiedergabe. Bei der Berechnung der Schutzdauer für 
Produzenten hat die Veröffentlichung des Tonträgers als maßgebendes Ereignis Vorrang: Falls der 
Tonträger öffentlich wiedergegeben und später veröffentlicht wird, beginnt die 70-jährige 
Schutzdauer am Tag der Veröffentlichung. Dadurch kann es zwischen ausübenden Künstlern und 
Produzenten zu Abweichungen in Bezug auf die Schutzdauer kommen: Produzenten können die 
Veröffentlichung von Aufzeichnungen auf ein späteres Datum aufschieben, wodurch sich ihre 
Schutzdauer potenziell auf fast 120 Jahre verlängern könnte. Darüber hinaus ist die der 
Veröffentlichung zugeschriebene Bedeutung angesichts der Praxis der Musikindustrie, durch die 
Tonträger zunehmend über das Internet verwertet werden, möglicherweise nicht gerechtfertigt. 

Die Verlängerung der Schutzdauer gilt nicht, wenn die Darbietung auf einem anderen Medium als 
einem Tonträger, wie einer audiovisuellen Datei, aufgezeichnet wird. Keiner der untersuchten 
Mitgliedstaaten hat die Schutzdauer für audiovisuelle Künstler und Produzenten verlängert. Mehrere 
Akteure haben betont, dass dadurch Unstimmigkeiten entstehen, wenn dieselbe Darbietung auf 
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einem Tonträger und einem audiovisuellen Medium aufgezeichnet wird. Eine eingehendere Analyse 
möglicher legislativer Maßnahmen in diesem Bereich muss durchgeführt werden.  

In der Richtlinie wird die Schutzdauer einer Musikkomposition mit Text auf 70 Jahre ab dem Tod des 
letzten überlebenden Urhebers festgelegt, unabhängig davon, ob es sich um den Verfasser des Textes 
oder den Komponisten der Musik handelt, sofern sowohl die Musik als auch der Text eigens für die 
betreffende Musikkomposition geschaffen wurden. Bei der Berechnung dieser Schutzdauer spielt es 
keine Rolle, ob diese Personen gemäß den anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften als Miturheber 
ausgewiesen wurden. Diese Bestimmung hat in der Umsetzungsphase nicht viele Probleme verursacht, 
und mit einer Ausnahme wurde sie in allen untersuchten Mitgliedstaaten umgesetzt. 

In der Richtlinie werden darüber hinaus einige begleitende Maßnahmen vorgegeben, mit dem Ziel, 
ausübende Künstler in deren Vertragsbeziehungen mit Produzenten zu schützen, nämlich die „Use-it-
or-lose-it“-Klausel, die zusätzliche, jährlich zu zahlende Vergütung, das Prinzip des „kompletten 
Neustarts“ sowie das Recht, den Vertrag nach 50 Jahren neu auszuhandeln. Diese Maßnahmen gelten 
nur im Verlängerungszeitraum. Dies scheint im Widerspruch mit dem beabsichtigten Ziel zu stehen (da 
ausübende Künstler während des gesamten Zeitraums der Schutzdauer schlechten 
Vertragsbedingungen ausgesetzt sind), obwohl die in den Artikeln 14–16 des Vorschlags für eine 
Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt vorgesehenen Transparenzpflichten und 
Anpassungsmechanismen, falls der Vorschlag angenommen wird, gewissermaßen Abhilfe schaffen 
könnten. 

Die Hauptprobleme, die in Bezug auf die begleitenden Maßnahmen ermittelt wurden, waren die 
mangelnde Auskunft an ausübende Künstler über deren Rechte sowie die Identifizierung von 
ausübenden Künstlern, die dazu berechtigt sind, von diesen Maßnahmen Gebrauch zu machen. In der 
Richtlinie wird keine Pflicht für Organisationen für die kollektive Rechtewahrnehmung festgelegt, 
wonach diese ausübenden Künstler informieren müssten, in Artikel 13 Absatz 3 der Richtlinie über die 
kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von 
Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt wird jedoch 
eine allgemeine Pflicht zum Unternehmen aller notwendigen Schritte festgelegt, um die Rechtsinhaber 
zu ermitteln und ausfindig zu machen, die einen Anspruch auf Vergütung haben. Die Mitgliedstaaten 
sollten sicherstellen, dass die Pflicht auch die notwendige Auskunft umfasst, um die Wahrnehmung der 
in dieser Richtlinie festgelegten Rechte zu ermöglichen. Produzenten sollten normalerweise über 
solche Informationen verfügen, deren Pflicht zur Bereitstellung dieser Informationen ist jedoch sehr 
begrenzt: Sie ist auf Informationen beschränkt, die zur Sicherstellung der Zahlung der zusätzlichen, 
jährlich zu zahlenden Vergütung erforderlich sind (bezieht sich jedoch nicht auf andere Aspekte, die 
für die Wahrnehmung anderer in der Richtlinie festgelegter Rechte erforderlich sind), und hängt von 
einem Antrag ab. Keiner der untersuchten Mitgliedstaaten hat den Umfang dieser Pflicht erweitert. Die 
Pflicht von Produzenten zur Bereitstellung von Informationen sollte daher verstärkt werden. 
Insbesondere sollten die Informationen innerhalb eines angemessenen Zeitraums bereitgestellt 
werden, und es sollte klargestellt werden, dass Produzenten dafür keine Gebühr erheben dürfen. Die 
Art von Informationen, die Produzenten bereitstellen müssen, könnte darüber hinaus in von den 
zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten veröffentlichten Leitlinien vorgegeben werden. 

Die erste dieser Maßnahmen, die „Use-it-or-lose-it“-Klausel, gewährt ausübenden Künstlern das 
unwiderrufliche Recht, den Vertrag mit einem Produzenten über die Nutzung des Tonträgers im 
Anschluss an das 50. Jahr nach seiner rechtmäßigen Veröffentlichung oder, falls keine Veröffentlichung 
stattfindet, nach seiner rechtmäßigen öffentlichen Wiedergabe zu kündigen. Der ausübende Künstler 
hat das Recht, den Vertrag zu kündigen, wenn der Tonträgerhersteller Kopien des Tonträgers nicht in 
ausreichender Menge zum Verkauf anbietet oder den Tonträger nicht öffentlich zugänglich macht. Das 
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Kündigungsrecht kann wahrgenommen werden, wenn der Produzent innerhalb von einem Jahr ab der 
Bekanntgabe der Absicht zur Kündigung des Vertrags durch den ausübenden Künstler nicht beide 
Nutzungshandlungen vornimmt. 

Falls ein Tonträger die Aufzeichnung der Darbietung von mehreren ausübenden Künstlern enthält, 
bestimmen die nationalen Rechtsvorschriften, wie die ausübenden Künstler ihre Rechte durchsetzen 
können. Die Mitgliedstaaten haben diesen Aspekt unterschiedlich geregelt. Im Rahmen der Studie 
wurde abschließend festgestellt, dass die beste Lösung darin bestehen würde, dass die Mehrheit der 
ausübenden Künstler vereinbart, den Vertrag zu kündigen, und ein Vertreter ausgewählt wird, um das 
Recht wahrzunehmen.  

Durch die „Use-it-or-lose-it“-Klausel entstehen einige Probleme, darunter die vorstehend bereits 
ermittelte Dominanz der rechtmäßigen Veröffentlichung gegenüber der rechtmäßigen öffentlichen 
Wiedergabe. Darüber hinaus ist die Definition des Ausdrucks „ausreichende Anzahl“ nicht eindeutig. 
Es sollte berücksichtigt werden, dass die Bedingung des Anbietens zum Verkauf in einer ausreichenden 
Anzahl von Kopien erfüllt ist, wenn die Darbietung so im Internet zur Verfügung gestellt wird, dass, 
unter Berücksichtigung der Art und des Zwecks des Tonträgers, die vertretbaren Bedürfnisse der 
Öffentlichkeit erfüllt werden. Dies würde bedeuten, dass die Produzenten, im Widerspruch zu den 
ausdrücklich oder stillschweigend in den Rechtsvorschriften der untersuchten Mitgliedstaaten 
festgelegten Anforderungen, nicht sowohl die Veröffentlichung als auch die öffentliche Wiedergabe 
bewirken müssten, um die Klausel auszulösen, sondern dass Letztere ausreichen würde.  

In der Richtlinie sind Situationen, in denen der Produzent seine Rechte an einen Dritten übertragen hat, 
nicht berücksichtigt. Einige Mitgliedstaaten haben diese Möglichkeit jedoch vorgesehen und 
klargestellt, dass die Klausel auch gegen Inhaber von ausschließlichen Lizenzen durchgesetzt werden 
kann. Im Rahmen der Studie wurde beschlossen, dass andere Mitgliedstaaten diesem Beispiel folgen 
sollten. 

Die zweite in der Richtlinie vorgesehene Maßnahme ist die zusätzliche, jährlich zu zahlende 
Vergütung (20%-Fonds), durch die das unbeeinflussbare Recht auf eine zusätzliche, jährlich zu 
zahlende Vergütung für ausübende Künstler festgelegt wird, die aus 20 % der Einnahmen besteht, die 
der Tonträgerhersteller während des Jahres, das dem Jahr, für das diese Vergütung zu zahlen ist, 
unmittelbar vorausgeht, aus der Vervielfältigung, dem Vertrieb und der Zugänglichmachung des 
betreffenden Tonträgers erzielt hat. Die Empfänger der Vergütung sind ausübende Künstler, die gegen 
eine nicht wiederkehrende Vergütung einen Vertrag unterzeichnet haben, wenn die rechtmäßige 
Veröffentlichung (oder, falls keine Veröffentlichung stattfindet, die rechtmäßige öffentliche 
Wiedergabe) des Tonträgers vor 50 Jahren erfolgt ist. Dieses Recht wird von den Organisationen für die 
kollektive Rechtewahrnehmung verwaltet. 

Tonträgerhersteller sind verpflichtet, auf Anfrage jegliche Informationen bereitzustellen, die zur 
Sicherstellung der Zahlung der zusätzlichen Vergütung erforderlich sein können. Die 
Rechtsvorschriften in den Mitgliedstaaten in Bezug auf die Person, die das Recht hat, die Informationen 
vom Produzenten anzufordern, sind unterschiedlich. Die Anfrage sollte sowohl von der Organisation 
für die kollektive Rechtewahrnehmung, die das Recht verwaltet, oder vom ausübenden Künstler selbst 
eingereicht werden können. 

Der Anspruch auf die zusätzliche, jährlich zu zahlende Vergütung könnte sich bei nachbearbeiteten 
Aufzeichnungen (Remastering) als unwirksam erweisen. Diese sollten wie Originalaufzeichnungen 
betrachtet werden, um einen Anreiz für Tonträgerhersteller zu schaffen, ihre älteren Aufnahmen 
freizugeben. Grundsätzlich sollte dies keinen Einfluss auf ausübende Künstler haben, die weiterhin von 
der zusätzlichen Vergütung in Verbindung mit den ursprünglichen Darbietungen profitieren können. 
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Probleme können jedoch entstehen, wenn Produzenten aufhören, die ursprüngliche Aufzeichnung zu 
vermarkten – in diesem Fall können die ausübenden Künstler die Vergütung im Zusammenhang mit 
der Originalaufzeichnung (und auch im Zusammenhang mit der nachbearbeiteten Version, da der 
Verlängerungszeitraum noch nicht erreicht worden sein wird) nicht mehr in Anspruch nehmen.  

Im Gegensatz zur zusätzlichen, jährlich zu zahlenden Vergütung sollen vom Prinzip des „kompletten 
Neustarts“ ausübende Künstler profitieren, die ihre Rechte vertragsmäßig gegen eine Vergütung auf 
der Basis von Lizenzeinnahmen übertragen oder abtreten. Die Verträge sehen Abzüge von diversen 
Kosten der Produzenten von den Lizenzeinnahmen vor, auf die ausübende Künstler einen Anspruch 
haben, wodurch die Lizenzeinnahmen, die die ausübenden Künstler tatsächlich erhalten, niedriger 
ausfallen. Gemäß dem Prinzip des „kompletten Neustarts“ werden jedoch weder Vorschüsse noch 
vertraglich vereinbarte Abzüge von den im 50. Jahr nach der rechtmäßigen Veröffentlichung oder, falls 
keine Veröffentlichung stattfindet, nach der rechtmäßigen öffentlichen Wiedergabe an sie getätigten 
Zahlungen abgezogen. Im Einklang mit den vorstehenden Vorschlägen sollte die Dominanz der 
rechtmäßigen Veröffentlichung gegenüber der rechtmäßigen Wiedergabe aufgehoben werden. 

Da in der Richtlinie keine ausdrücklichen Vorgaben in Bezug auf den zwingenden Charakter dieser 
Bestimmungen enthalten sind, können die Mitgliedstaaten beschließen, sie nicht umzusetzen. Dies 
wurde in einem der untersuchten Mitgliedstaaten festgestellt. Um die Wirksamkeit der Richtlinie nicht 
zu untergraben, ist die Klausel des „kompletten Neustarts“ als eine Eingriffsnorm im Sinne des Artikels 9 
der Verordnung 593/2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) 
zu verstehen. 

Im Rahmen der Richtlinie wird außerdem eine Übergangsmaßnahme eingeführt (Artikel 10a), die für 
Verträge gilt, die vor dem 1. November 2013 abgeschlossen wurden. Mit der Bestimmung wird den 
Mitgliedstaaten die Befugnis übertragen, den ausübenden Künstlern das Recht zu gewähren, 
Verträge, die wiederkehrende Zahlungen vorsehen, im Anschluss an das 50. Jahr nach der 
rechtmäßigen Veröffentlichung des Tonträgers oder, falls keine Veröffentlichung stattfindet, nach 
seiner rechtmäßigen öffentlichen Wiedergabe neu auszuhandeln. Von allen untersuchten 
Mitgliedstaaten hat nur Frankreich diese Bestimmung umgesetzt, und in der 
Durchführungsmaßnahme wird nicht klargestellt, wie dieses Recht durchgesetzt werden kann oder 
welche Art von Änderungen angefordert werden können. Falls oder wenn der Vorschlag für eine 
Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt angenommen wird, wird dieses Recht 
jedoch möglicherweise durch Artikel 15 überflüssig, da im Vorschlag ein 
Vertragsanpassungsmechanismus vorgesehen ist, wonach ausübende Künstler in Fällen, in denen die 
ursprünglich vereinbarte Vergütung im Vergleich zu den späteren einschlägigen Einnahmen 
unverhältnismäßig niedrig ist, eine Anpassung ihrer Vergütung anfordern können. 

Weitere Schlussfolgerungen zur Verlängerung der Schutzdauer und den begleitenden Maßnahmen 
konnten aufgrund von fehlenden Daten nicht gezogen werden. Viele Mitgliedstaaten haben die 
Bestimmungen der Richtlinie nicht in die Praxis umgesetzt. Nur wenige ausübende Künstler dürfen 
bisher von den dort festgelegten Rechten profitieren. Nur geringe Beträge wurden erhoben und 
ausgeschüttet. 

Gleichermaßen ist es hinsichtlich der potenziellen langfristigen Auswirkungen der Richtlinie in der 
EU zu früh, um zuverlässige Schlussfolgerungen zu ziehen. Es sind keine Daten zu den 
Auswirkungen auf andere EU-Strategien und Bereiche vorhanden. Es sind keine Angaben dazu 
verfügbar, ob die Nutzer und deren Geschäftsmodelle von der Richtlinie beeinflusst wurden oder ob 
Preise zum Nachteil der Verbraucher erhöht wurden. Es ist auch zu früh, um zu entscheiden, ob die 
Verlängerung der Schutzdauer Konsequenzen in Bezug auf das Wettbewerbsrecht oder die kulturelle 
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Vielfalt haben wird. Es ist absehbar, dass die in den ersten Jahren geringfügigen Auswirkungen der 
Verlängerung der Schutzdauer auf ausübende Künstler und Produzenten möglicherweise stetig 
zunehmen werden. Es gibt jedoch auch für diese Prognose keine Belege. 

In Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Musikindustrie gegenüber externen 
Handelspartnern wurde im Rahmen der Studie festgestellt, dass die Musikindustrie in der EU durch 
die Verlängerung der Schutzdauer aus rechtlicher Sicht nicht wettbewerbsfähiger wird. 
Handelspartner der EU, die eine längere Schutzdauer haben, dürfen die EU-Rechteinhaber nicht 
diskriminieren. Dies ist insbesondere bei den USA der Fall, deren längere Schutzdauer gleichermaßen 
für nationale und ausländische Tonaufzeichnungen gilt (natürlich sofern die Tonaufzeichnungen 
gemäß dem US-Recht schutzfähig sind). Eine Ausnahme bildet Indien, das ausländischen 
Rechteinhabern seine längere Schutzdauer verweigern darf. Negative Auswirkungen auf Ausfuhren 
aus der EU nach Indien sind jedoch wahrscheinlich eher auf die schwache Durchsetzung und die 
ungezügelte Piraterie zurückzuführen, und nicht auf Diskriminierung aufgrund der unterschiedlichen 
Schutzdauer.  

  
  



 

 

PE 604.957 
 

Print  ISBN 978-92-846-3124-7 | doi:10.2861/264856 | QA-04-18-568-DE-C 
PDF ISBN 978-92-846-3119-3 | doi:10.2861/12993 | QA-04-18-568-DE-N 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Zweck dieser von der Fachabteilung für Bürgerrechte und konstitutionelle 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments auf Anforderung des JURI-Ausschusses in 
Auftrag gegebenen Studie besteht darin, den aktuellen Stand der Umsetzung der Richtlinie 
zu untersuchen und eine eingehende Überprüfung der Verfahren in ausgewählten 
Mitgliedstaaten durchzuführen. Die Studie umfasst eine kurze Übersicht des internationalen 
Rahmens in Bezug auf die Schutzdauer für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller 
sowie eine Analyse der Hauptziele und Bestimmungen der Richtlinie über die Verlängerung 
der Schutzdauer. Im Rahmen der Studie werden die Umsetzung und die Verfahren in sieben 
ausgewählten Mitgliedstaaten eingehend untersucht und bewährte Verfahren ermittelt, die 
als Vorbild für andere Mitgliedstaaten der EU dienen können. Darüber hinaus werden die 
langfristigen Auswirkungen der Richtlinie geprüft, sowohl innerhalb der EU (in Bezug auf 
einschlägige EU-Strategien) als auch außerhalb der EU (in Bezug auf ihre wichtigsten 
Handelspartner). 
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