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KURZE BEGRÜNDUNG

Der Vorschlag der Kommission zur Verlängerung der Schutzdauer verwandter Rechte und zur 
Schaffung zusätzlicher Übergangsschutzmaßnahmen ist zu begrüßen. In dem Vorschlag wird 
anerkannt, wie wichtig der kreative und künstlerische Beitrag des Künstlers ist, über dessen 
Schutz gründlich nachgedacht werden muss.

Damit diese Ziele besser verwirklicht werden können, sollte der Vorschlag jedoch noch weiter 
abgeändert werden; dabei sollte auch der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realität und 
den jüngsten technologischen Entwicklungen Rechnung getragen werden. Deshalb möchte die 
Verfasserin der Stellungnahme einige Änderungsanträge im Zusammenhang mit folgenden 
wesentlichen Aspekten vorlegen: 

(i) Ausweitung des Anwendungsbereichs durch Einbeziehung von Künstlern, die mit 
audiovisuellen Mitteln arbeiten; 

(ii) Streichung der Befreiung für kleine Plattenfirmen, zu dem für Studiomusiker gebildeten 
Reservefonds beizutragen;  

(iii)Vereinfachung der Verwaltung dieses Fonds;
(iv)größere Flexibilität bei der „Use-it-or-lose-it“-Klausel;
(v) weitere Prüfung der Bereitstellung im Internet;

(i) Ausweitung des Anwendungsbereichs durch Einbeziehung von Künstlern, die mit 
audiovisuellen Mitteln arbeiten

Der kreative Beitrag aller Künstler sollte anerkannt werden und sich in der Abänderung der 
Richtlinie widerspiegeln. Zu diesem Zweck ist der Anwendungsbereich des Vorschlags 
dahingehend zu erweitern, dass die Künstler, die mit audiovisuellen Mitteln arbeiten, auch 
von der verlängerten Schutzdauer profitieren können; daher wird vorgeschlagen, nicht länger 
zwischen der Aufzeichnung der Darbietung auf einem Tonträger oder auf andere Art und 
Weise zu unterscheiden. Ebenso sollten die gleichen Termine für den Beginn des Zeitraums, 
ab dem die Schutzdauer berechnet wird, für die Rechte der Künstler und die Rechte der 
Produzenten gelten (wie in Artikel 3 Absatz 2 vorgesehen). (Damit zusammenhängende 
Änderungen: Änderungsantrag 1 des Entwurfs der Stellungnahme zu Erwägung 5; 
Änderungsantrag 2 des Entwurfs der Stellungnahme zu Erwägung 7; und Änderungsantrag 10 
des Entwurfs einer Stellungnahme zu Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 2006/116/EG.)

(ii) Streichung der Befreiung für kleine Plattenfirmen, zu dem für Studiomusiker gebildeten 
Reservefonds beizutragen

Die Kommission hat vorgeschlagen, kleine Plattenfirmen von der Verpflichtung zu befreien, 
mindestens 20 Prozent der Einnahmen als Reserve beiseite zu legen, um zu einem Fonds für 
Studiomusiker beizutragen. Eine solche Befreiung würde zu einer unfairen Situation für die 
Künstler führen und keine ausgewogene Berücksichtigung der Interessen der Künstler und der 
kleinen Produzenten gewährleisten. Darüber hinaus könnten größere Plattenfirmen auch 
versuchen, die Zahlung zusätzlicher Vergütungen zu umgehen, indem sie Lizenzverträge mit 
kleineren Plattenfirmen unterzeichnen. Daher wird vorgeschlagen, diese Befreiung zu 
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streichen. (Damit zusammenhängende Änderungsanträge: Änderungsantrag 4 des Entwurfs 
der Stellungnahme zu Erwägung 12; und Änderungsantrag 12 des Entwurfs einer 
Stellungnahme zu Artikel 10 a (neu) Absatz 4 Unterabsatz 2 der Richtlinie 2006/116/EG.)

(iii) Vereinfachung der Verwaltung des oben genannten Fonds

Zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren sollten die Verwertungsgesellschaften mit der 
Verwaltung des oben genannten  Fonds beauftragt werden. (Damit zusammenhängende 
Änderungsanträge: Änderungsantrag 5 des Entwurfs der Stellungnahme zu Erwägung 13; 
Änderungsantrag 6 des Entwurfs der Stellungnahme zu Erwägung 14 a (neu); und 
Änderungsantrag 13 des Entwurfs einer Stellungnahme zu Artikel 10 a (neu) Absatz 5 der 
Richtlinie 2006/116/EG.)

(iv) Größere Flexibilität bei der „Use-it-or-lose-it“-Klausel

Obwohl die Einführung der “Use it or lose it”-Klausel zu begrüßen ist, sollte diese dennoch 
flexibler gestaltet werden. Wenn die Rechte an den ausübenden Künstler zurückgehen, sollte 
dieser Künstler eine faire Chance erhalten, die Darbietung zu verwerten, bevor er die Rechte 
wieder verliert. Daher sollte den Künstlern ein angemessenerer Zeitraum von 5 Jahren zum 
Zwecke einer neuen praktikablen Verwertungsmöglichkeit eingeräumt werden. (Damit 
zusammenhängender Änderungsantrag: Änderungsantrag 14 des Entwurfs einer 
Stellungnahme zu Artikel 10 a (neu) Absatz 6 Unterabsatz 2.)

(v) Weitere Prüfung in Bezug auf die Bereitstellung im Internet

Angesichts der steigenden Nutzung und Nachfrage nach Online-Diensten sollte der Zugriff 
auf Darbietungen im Internet näher untersucht werden. Die Kommission sollte dazu 
aufgefordert werden, die derzeitige rechtliche und wirtschaftliche Lage zu beurteilen und die 
Auswirkungen dieser Option weiter zu prüfen. Im Rahmen dieser Prüfung ist insbesondere 
der praktischen Wahrnehmung des Anspruchs auf angemessene Vergütung für die Künstler 
Rechnung zu tragen (zum Beispiel wie die finanziellen Vorteile zu quantifizieren sind, und 
wer diese Vergütung zahlen sollte); die Bestimmungen und  Verpflichtungen, die in den 
einschlägigen internationalen Übereinkommen enthalten sind, sollten ebenfalls sorgfältig in 
Erwägung gezogen werden (Damit zusammenhängender Änderungsantrag: Abänderung 9 zu 
Erwägungsgrund 19 c (neu)):

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Aus Gründen der Rechtssicherheit 
sollte festgelegt werden, dass, sofern keine 
eindeutigen Hinweise auf das Gegenteil 
vorliegen, eine vertragliche Übertragung 
oder Abtretung der Rechte für die 
Aufzeichnung einer Darbietung auch 
während der verlängerten Schutzdauer 
gültig bleibt, wenn sie vor der Frist für die 
Umsetzung der Richtlinie durch die 
Mitgliedstaaten erfolgt ist.

(9) Damit sichergestellt ist, dass die 
ausübenden Künstler eher als die 
Tonträgerhersteller aus der verlängerten 
Schutzdauer Nutzen ziehen, sollte in 
dieser Richtlinie vorgesehen werden, dass 
jeglicher gültige Vertrag, in dem eine 
Verlängerung der Schutzdauer abgetreten 
wird, unwirksam ist, was die 
Verlängerung der Schutzdauer von 50 
Jahren auf die Lebenszeit des ausübenden 
Künstlers betrifft.

Begründung

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die erste begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte keinen 
unverhältnismäßigen 
Verwaltungsaufwand für kleine und 
mittelgroße Tonträgerhersteller mit sich 
bringen. Deshalb haben die 

entfällt
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Mitgliedstaaten die Möglichkeit, 
bestimmte Tonträgerhersteller, die als 
kleine oder mittelgroße Unternehmen 
betrachtet werden, von der Ermittlung der 
jährlichen Einnahmen zu befreien, die 
durch die kommerzielle Verwertung von 
Tonträgern erzielt werden.

Begründung

Die vorgeschlagene Befreiung führt zu einer unfairen Situation für die Künstler und 
gewährleistet keine ausgewogene Berücksichtigung der Interessen der Künstler und der 
kleinen Produzenten. Darüber hinaus könnten große Plattenfirmen auch versuchen, die 
Zahlung zusätzlicher Vergütungen zu umgehen, indem sie Lizenzverträge mit kleineren 
Plattenfirmen unterzeichnen. (Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag 10 a (neu) 
Absatz 4  Unterabsatz 2 der Richtlinie 2006/116/EG.)

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Diese Mittel sollten ausschließlich 
ausübenden Künstlern zugute kommen, 
deren Darbietungen auf einem Tonträger 
aufgezeichnet wurden und die ihre Rechte 
gegen eine einmalige Zahlung an den 
Tonträgerhersteller übertragen haben. Die 
auf diese Weise gebildeten Reserven 
sollten wenigstens einmal jährlich auf 
individueller Basis an nicht namentlich 
genannte ausübende Künstler ausgezahlt 
werden. Die Mitgliedstaaten können 
festlegen, dass mit der Verteilung dieser 
Gelder die Verwertungsgesellschaften 
betraut werden, die die ausübenden 
Künstler vertreten. Werden die 
Verwertungsgesellschaften mit der 
Verteilung dieser Gelder betraut, so 
können nationale Bestimmungen für 
nicht ausschüttungsfähige Einnahmen 
zur Anwendung kommen.

(13) Diese Mittel sollten ausschließlich 
ausübenden Künstlern zugute kommen, 
deren Darbietungen auf einem Tonträger 
aufgezeichnet wurden und die ihre Rechte 
gegen eine einmalige Zahlung an den 
Tonträgerhersteller übertragen haben. Die 
auf diese Weise gebildeten Reserven 
sollten wenigstens einmal jährlich auf 
individueller Basis an nicht namentlich 
genannte ausübende Künstler ausgezahlt 
werden. Die Mitgliedstaaten können 
festlegen, dass mit der Verteilung dieser 
Gelder die Verwertungsgesellschaften 
betraut werden, die die ausübenden 
Künstler vertreten.
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Begründung

Mit der Verwaltung dieser Mittel sollten die Verwertungsgesellschaften betraut werden, damit 
die besagten Mittel tatsächlich den im ursprünglichen Vorschlag der Kommission genannten 
Begünstigten, das heißt den Studiomusikern, zugute kommen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Ein Teil der ersten begleitenden 
Übergangsmaßnahme sollte die 
obligatorische gemeinsame 
Wahrnehmung der Rechte der Künstler 
und der Tonträgerhersteller in Bezug auf 
Abrufdienste von Rundfunk- und 
Fernsehsendern betreffend ihre 
Rundfunk- oder Fernsehproduktionen 
sein, zu denen als integraler Bestandteil 
Musik von rechtmäßig veröffentlichten 
Tonträgern gehört. Das System der 
kollektiven Verwertung von 
Urheberrechten ergänzt die 
Vergütungsregelung für die Ausstrahlung 
rechtmäßig veröffentlichter Tonträger 
gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 
2006/115/EG und gewährleistet, dass die 
betreffenden Künstler und 
Tonträgerhersteller während der 
gesamten Schutzdauer für rechtmäßig 
veröffentlichte Programme auch einen 
fairen Anteil der Vergütung für die 
Nutzung von Rundfunkproduktionen auf 
Abfrage erhalten.

Begründung

Zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren für unter anderem Rundfunk- und 
Fernsehsender bei der Klärung der notwendigen Rechte für die Nutzung ihrer Produktionen 
auf Abruf sollten die Verwertungsgesellschaften mit der Verwaltung der jährlich zu zahlenden 
zusätzlichen Vergütung beauftragt werden. (Steht im Zusammenhang mit dem 
Änderungsantrag 10 a (neu) Absatz 5  der Richtlinie 2006/116/EG.)
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Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14b) Mit dieser Richtlinie sollte der 
Rechtsschutz für die ausübenden Künstler 
neu bewertet werden. Das digitale Umfeld 
eröffnet neue Möglichkeiten der 
Verwertung geschützter Inhalte, die allen 
Rechteinhabern zugute kommen sollten. 
Hierzu sollten Folgeabschätzungen auf 
Gemeinschaftsebene und von den 
Mitgliedstaaten durchgeführt werden, um 
abschätzen zu können, wie der 
Rechtsschutz für die ausübenden Künstler 
verbessert werden sollte, insbesondere 
durch die Einführung eines 
ausschließlichen Rechts der öffentlichen 
Zugänglichmachung für die ausübenden 
Künstler zur Verwertung ihrer 
Darbietungen in der Weise, dass sie 
Mitgliedern der Öffentlichkeit von einem 
Ort und zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl 
zugänglich sind (z.B. „Abruf“-Dienste). 
Im Rahmen dieser Bewertungen ist 
insbesondere der praktischen Verwaltung 
der Ansprüche auf angemessene 
Vergütung für die ausübenden Künstler 
Rechnung zu tragen (wie z.B. die 
Quantifizierung der finanziellen Vorteile 
und die Zuständigkeit für die Vergütung). 
Die Bestimmungen und Verpflichtungen, 
die in den einschlägigen internationalen 
Übereinkommen enthalten sind, sollten 
ebenfalls sorgfältig geprüft werden.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14c) Um die Verträge ausgewogener zu 
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gestalten, gemäß denen ausübende 
Künstler ihre ausschließlichen Rechte 
gegen Lizenzeinnahmen an einen 
Tonträgerhersteller übertragen, sollte 
eine weitere Bedingung, die an die 
Verlängerung der Schutzdauer geknüpft 
ist, ein völliger Neustart im Hinblick auf 
die Verträge für diejenigen ausübenden 
Künstler sein, die diese Rechte an 
Tonträgerhersteller gegen 
Lizenzeinnahmen oder Vergütung 
übertragen haben. Damit die ausübenden 
Künstler in den uneingeschränkten 
Genuss der verlängerten Schutzdauer 
gelangen können, sollten die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass den 
ausübenden Künstlern während der 
verlängerten Schutzdauer gemäß den 
Vereinbarungen zwischen den 
Tonträgerherstellern und den ausübenden 
Künstlern eine Lizenzgebühr gezahlt wird, 
die nicht durch Vorschüsse oder 
vertraglich vereinbarte Abzüge reduziert 
wird.

Begründung

Dies ist wichtig, damit ausübende Künstler alle ihnen für den Verlängerungszeitraum 
zustehenden Lizenzeinnahmen erhalten, falls sich Firmen mit der Begründung weigern, 
Vorschüsse an den Künstler seien noch nicht wieder hereingeholt. Ohne diese zusätzliche 
Bestimmung kann es dazu kommen, dass die Verlängerung der Schutzdauer letztlich nur einer 
Minderheit namentlich genannter Künstler zugute kommt.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Gegebenenfalls sollten die 
Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die 
Verlängerung der Schutzdauer für die 
Rechte der ausübenden Künstler mit 
Rechtsvorschriften einhergeht, die den 
ausübenden Künstlern Schutz in Bezug 
auf faire Vertragsbestimmungen über 
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Übertragung oder Abtretung bieten.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 3 – Absatz 1  zweiter Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Der zweite Satz von Artikel 3 Absatz 1 
erhält folgende Fassung:

(1) Am Ende von Artikel 3 Absatz 1 wird 
folgender Satz angefügt:

„Wird jedoch „Ist ein ausübender Künstler jedoch am 
Ende dieser Frist noch am Leben, so sind 
die Rechte dieses ausübenden Künstlers 
auch weiterhin geschützt, solange er 
lebt.“

– eine nicht auf einem Tonträger erfolgte 
Aufzeichnung der Darbietung innerhalb 
dieser Frist erlaubterweise veröffentlicht 
oder erlaubterweise öffentlich 
wiedergegeben, so erlöschen die Rechte 
fünfzig Jahre nach der betreffenden 
ersten Veröffentlichung oder ersten 
öffentlichen Wiedergabe, je nachdem, 
welches Ereignis zuerst stattgefunden hat,
– und wird eine Aufzeichnung der 
Darbietung auf einem Tonträger 
innerhalb dieser Frist erlaubterweise 
veröffentlicht oder erlaubterweise 
öffentlich wiedergegeben, so erlöschen die 
Rechte fünfundneunzig Jahre nach der 
betreffenden ersten Veröffentlichung oder 
ersten öffentlichen Wiedergabe, je 
nachdem, welches Ereignis zuerst 
stattgefunden hat.“

Begründung

Die Verlängerung sollte nur für die ausübenden Künstler gelten und auch nur bis zu ihrem 
Tod. In diesem Vorschlag spiegelt sich das derzeitige griechische Recht wider, das nicht 
harmonisiert wurde. Die Kommission hat mitgeteilt, dass sie es ablehnt, ein Verfahren zur 
Durchsetzung dieser Harmonisierung gegen Griechenland einzuleiten, da sie der Ansicht ist, 
dass die griechische Vorschrift dem derzeitigen harmonisierten Recht vorzuziehen ist. Keine 
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Verlängerung ist für Tonträgerhersteller gerechtfertigt, da eine 50jährige Schutzdauer mehr 
als ausreichend ist, um jegliche Investitionen wieder hereinzuholen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 3 – Absatz 2  zweiter und dritter Satz

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) In Artikel 3 Absatz 2 zweiter und 
dritter Satz wird das Wort „fünfzig“ durch 
das Wort „fünfundneunzig“ ersetzt.

entfällt

Begründung

In order to ensure that phonograms are exploited during the fifty year term of protection for 
the benefit of performers, an additional qualification is added to the rights of phonogram 
producers. Where a published phonogram ceases to be available to the public for a period of 
three years, the performers shall be entitled to reclaim both the rights in the performances 
embodied and the rights in the phonograms (without which it would not be possible to exploit 
the former rights). Where all performers act in concert, these rights vest in the performers, 
which will enable them either to enter into a new exploitation contract, to make the fixation 
available or to place the fixation in the public domain.  Where the performers are unable or 
unwilling to act in concert, the rights must be vested in a collecting society, which will 
distribute revenues to the various performers equitably.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 a – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1.Sofern keine eindeutigen Hinweise auf 
das Gegenteil vorliegen, wird davon 
ausgegangen, dass ein Vertrag, der vor 
dem [Datum, bis zu dem die 
Mitgliedstaaten gemäß Artikel 2 die 
Änderungsrichtlinie umsetzen müssen]
abgeschlossen wurde und in dem ein 
ausübender Künstler einem 

1. Es wird davon ausgegangen, dass ein 
Vertrag, der vor dem [Datum, bis zu dem 
die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 2 die 
Änderungsrichtlinie umsetzen müssen] 
abgeschlossen wurde und in dem ein 
ausübender Künstler einem 
Tonträgerhersteller seine Rechte an der 
Aufzeichnung seiner Darbietung 



PE415.141v03-00 12/20 AD\758814DE.doc

DE

Tonträgerhersteller seine Rechte an der 
Aufzeichnung seiner Darbietung 
übertragen oder abgetreten hat, (im 
Folgenden: „Übertragungs- oder 
Abtretungsvertrag“) auch nach dem 
Zeitpunkt seine Gültigkeit behält, zu dem 
der ausübende Künstler und der 
Tonträgerhersteller gemäß Artikel 3 
Absätze 1 und 2 in der Fassung vor der 
Änderung durch die Richtlinie [//Nr. dieser 
Änderungsrichtlinie einfügen] keinen 
Schutz bezüglich der Aufzeichnung der 
Darbietung und des Tonträgers mehr 
genießen.

übertragen oder abgetreten hat, (im 
Folgenden: „Übertragungs- oder 
Abtretungsvertrag“) nach dem Zeitpunkt 
keinerlei Gültigkeit mehr hat, zu dem der 
ausübende Künstler gemäß Artikel 3 
Absatz 2 in der Fassung vor der Änderung 
durch die Richtlinie [//Nr. dieser 
Änderungsrichtlinie einfügen] keinen 
Schutz bezüglich der Aufzeichnung der 
Darbietung mehr genießt.

Begründung

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 a – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Absätze 3 bis 6 gelten für 
Übertragungs- oder Abtretungsverträge, 
die auch nach dem Zeitpunkt gültig 
bleiben, zu dem der ausübende Künstler 
und der Tonträgerhersteller gemäß 
Artikel 3 Absätze 1 und 2 in der Fassung 
vor der Änderung durch die Richtlinie 
[//Nr. dieser Änderungsrichtlinie 
einfügen] keinen Schutz bezüglich der 
Aufzeichnung der Darbietung und des 
Tonträgers mehr genießen.

2. Hat ein ausübender Künstler die 
Wahrnehmung seiner Rechte im 
Zusammenhang mit der infolge dieser 
Richtlinie eingeräumten zusätzlichen 
Schutzdauer nicht einer 
Verwertungsgesellschaft übertragen, so 
gilt die Verwertungsgesellschaft, die 
Rechte der gleichen Art wahrnimmt, als 
bevollmächtigt, seine Rechte 
wahrzunehmen. Der ausübende Künstler 
behält weiterhin sein 
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Urheberpersönlichkeitsrecht.

Begründung

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 a – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Hat ein ausübender Künstler seine 
ausschließlichen Rechte gegen eine 
wiederkehrende Zahlung übertragen, so 
werden keine Vorschüsse oder vertraglich 
festgelegten Abzüge von der dem 
ausübenden Künstler zustehenden 
wiederkehrenden Zahlung abgezogen.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 a – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Wenn ein Übertragungs- oder 
Abtretungsvertrag dem ausübenden 
Künstler Anspruch auf eine nicht 
wiederkehrende Vergütung gibt, so hat 
der ausübende Künstler Anspruch auf 

3. Die Verwertungsgesellschaft verteilt die 
aus der Verwertung von Tonträgern 
stammenden Einkünfte in einem 
angemessenen Verhältnis zu der Art und 
dem Ausmaß des Beitrags jeden 



PE415.141v03-00 14/20 AD\758814DE.doc

DE

eine zusätzliche, jährlich zu zahlende 
Vergütung vom Tonträgerhersteller für 
jedes vollständige Jahr, in dem der 
ausübende Künstler und der 
Tonträgerhersteller gemäß Artikel 3 
Absätze 1 und 2 in der Fassung vor der 
Änderung durch die Richtlinie [//Nr. 
dieser Änderungsrichtlinie einfügen] 
keinen Schutz bezüglich der 
Aufzeichnung der Darbietung und des 
Tonträgers mehr genießen.

ausübenden Künstlers, dessen geschützte
Darbietung auf einem Tonträger 
enthalten ist.

Begründung

This amendment is designed to ensure that the additional term actually benefit performers. 
Existing contractual arrangements must not therefore be treated as assigning the additional 
term to a phonogram producer. In order to avoid co-ordination problems with respect to the 
additional term, management of the rights is to be entrusted to collecting societies. This will 
require collecting societies to administer the reproduction and distribution rights in relation 
to fixations of performances for the extended term. Given that collecting societies will allow 
for any operator to exploit the performance, there will be no need for a 'use it or lose it 
provision'. Given that collecting societies will keep details of the performers whose 
performances are embodied on phonograms, concerns about lack of clarity as to when a work 
falls into the public domain can be avoided.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 a – Absatz 4 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten können festlegen, 
dass Tonträgerhersteller, deren 
Gesamteinnahmen im Jahr, das dem 
Jahr, für das die Vergütung ausgezahlt 
wird, vorausgeht, 2 Mio. EUR nicht 
überschreitet, nicht dazu verpflichtet sind, 
mindestens 20 Prozent der Einnahmen, 
die sie während des Jahres, das dem Jahr, 
für das die Vergütung ausgezahlt wird, 
vorausgeht, aus der Vervielfältigung, dem 
Vertrieb und der Zugänglichmachung 
von Tonträgern erzielt hat, für die der 
ausübende Künstler und der 

entfällt
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Tonträgerhersteller am 31. Dezember des 
betreffenden Jahres gemäß Artikel 3 
Absätze 1 und 2 in der Fassung vor der 
Änderung durch die Richtlinie [//Nr. 
dieser Änderungsrichtlinie einfügen] 
keinen Schutz mehr genießen.

Begründung

Die vorgeschlagene Befreiung führt zu einer unfairen Situation für die Künstler und 
gewährleistet keine ausgewogene Berücksichtigung der Interessen der Künstler und der 
kleinen Produzenten. Darüber hinaus könnten große Plattenfirmen auch versuchen, die 
Zahlung zusätzlicher Vergütungen zu umgehen, indem sie Lizenzverträge mit kleineren 
Plattenfirmen unterzeichnen. (Hängt zusammen mit Erwägung 12).

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 a – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten können regeln, ob 
und in welchem Umfang es zur Auflage 
gemacht werden kann, dass der Anspruch 
auf die in Absatz 3 genannte zusätzliche 
jährliche Vergütung durch 
Verwertungsgesellschaften 
wahrgenommen werden wird.

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
der Anspruch auf die in Absatz 3 genannte 
zusätzliche jährliche Vergütung von der 
Verwertungsgesellschaft verwaltet wird.

Begründung

Zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren sollten die Verwertungsgesellschaften mit der 
Verwaltung der jährlich zu zahlenden Vergütung beauftragt werden. (Hängt zusammen mit 
Erwägung 13).
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 a – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5a. Im Hinblick auf die Wahrnehmung 
von Nutzungsrechten für Abrufdienste 
der Rundfunkveranstalter bezüglich ihrer 
Radio- und Fernsehproduktionen, die 
Musik von rechtmäßig veröffentlichten
Tonträgern enthalten, haben die 
Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass die 
Rechte der ausübenden Künstler und der 
Tonträgerhersteller, eine entsprechende 
Nutzung zu erlauben oder zu versagen, 
ausschließlich durch die 
Verwertungsgesellschaft wahrgenommen 
wird, die zur Erhebung und Verteilung 
von Einnahmen aus der Sendung solcher 
Tonträger geschaffen wurde.

Begründung

Während die Rechteklärung im Bereich der Urheberrechte gegen angemessene Vergütung 
durch die jeweilige Verwertungsgesellschaft möglich ist, fehlt eine entsprechende rechtliche 
Verpflichtung im Bereich der Leistungsschutzrechte.

Die hier vorgeschlagene Regelung erleichtert den Rundfunkanstalten die Rechteklärung, stellt 
für die Rechteinhaber eine angemessen Vergütung sicher und ermöglicht den Bürgern 
Europas Zugang zu kulturell, zeitgeschichtlich und politisch wichtigen Dokumenten aus den 
Archiven der Rundfunkveranstalter.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Wenn der Tonträgerhersteller nach dem 
Zeitpunkt, zu dem der ausübende Künstler 

6. Wenn der Tonträgerhersteller nach dem 
Zeitpunkt, zu dem der ausübende Künstler 
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und der Tonträgerhersteller gemäß Artikel 
3 Absätze 1 und 2 in der Fassung vor der 
Änderung durch die Richtlinie [//Nr. dieser 
Änderungsrichtlinie einfügen] keinen 
Schutz bezüglich der Aufzeichnung der 
Darbietung und des Tonträgers mehr 
genießen, es unterlässt, Kopien des 
Tonträgers in ausreichender Menge zum 
Verkauf anzubieten oder öffentlich auf 
leitungsgebundenem oder drahtlosen 
Übertragungsweg zugänglich zu machen, 
so dass die Öffentlichkeit an einem selbst 
gewählten Ort und zu einem selbst 
gewählten Zeitpunkt auf sie zugreifen 
kann, so hat der ausübende Künstler das 
Recht, den Übertragungs- oder 
Abtretungsvertrag zu kündigen. Enthält ein 
Tonträger die Aufzeichnung der 
Darbietung von mehreren ausübenden 
Künstlern, können diese die Übertragungs-
oder Abtretungsverträge nur gemeinsam
kündigen. Wird der Übertragungs- oder 
Abtretungsvertrag gemäß den Absätzen 1 
oder 2 gekündigt, so erlöschen die Rechte 
des Tonträgerherstellers am Tonträger.

und der Tonträgerhersteller gemäß Artikel 
3 Absätze 1 und 2 in der Fassung vor der 
Änderung durch die Richtlinie [//Nr. dieser 
Änderungsrichtlinie einfügen] keinen 
Schutz bezüglich der Aufzeichnung der 
Darbietung und des Tonträgers mehr 
genießen, es unterlässt, Kopien des 
Tonträgers in ausreichender Menge zum 
Verkauf anzubieten oder öffentlich auf 
leitungsgebundenem oder drahtlosen 
Übertragungsweg zugänglich zu machen, 
so dass die Öffentlichkeit an einem selbst 
gewählten Ort und zu einem selbst 
gewählten Zeitpunkt auf sie zugreifen 
kann, so hat der ausübende Künstler das 
Recht, den Übertragungs- oder 
Abtretungsvertrag zu kündigen. Enthält ein 
Tonträger die Aufzeichnung der 
Darbietung von mehreren ausübenden 
Künstlern, können diese die Übertragungs-
oder Abtretungsverträge gemeinsam oder 
unabhängig voneinander gemäß den 
geltenden nationalen Rechtsvorschriften
kündigen. Wird der Übertragungs- oder 
Abtretungsvertrag gemäß den Absätzen 1 
oder 2 gekündigt, so erlöschen die Rechte 
des Tonträgerherstellers am Tonträger.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 a – Absatz 6 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wenn ein Tonträger ein Jahr nach dem 
Zeitpunkt, zu dem der ausübende Künstler 
und der Tonträgerhersteller gemäß Artikel 
3 Absätze 1 und 2 in der Fassung vor der 
Änderung durch die Richtlinie [//Nr. dieser 
Änderungsrichtlinie einfügen] keinen 
Schutz bezüglich der Aufzeichnung der 
Darbietung bzw. des Tonträgers mehr 
genießen, nicht auf leitungsgebundenem 
oder drahtlosen Übertragungsweg 

Wenn ein Tonträger fünf Jahre  nach dem 
Zeitpunkt, zu dem der ausübende Künstler 
und der Tonträgerhersteller gemäß Artikel 
3 Absätze 1 und 2 in der Fassung vor der 
Änderung durch die Richtlinie [//Nr. dieser 
Änderungsrichtlinie einfügen] keinen 
Schutz bezüglich der Aufzeichnung der 
Darbietung bzw. des Tonträgers mehr 
genießen, nicht auf leitungsgebundenem 
oder drahtlosen Übertragungsweg 
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öffentlich zugänglich gemacht wird, so 
dass die Öffentlichkeit an einem selbst 
gewählten Ort und zu einem selbst 
gewählten Zeitpunkt auf ihn zugreifen 
kann, so erlöschen die Rechte des 
Tonträgerherstellers am Tonträger und die 
Rechte des ausübenden Künstlers an der 
Aufzeichnung der Darbietung. 

öffentlich zugänglich gemacht wird, so 
dass die Öffentlichkeit an einem selbst 
gewählten Ort und zu einem selbst 
gewählten Zeitpunkt auf ihn zugreifen 
kann, so erlöschen die Rechte des 
Tonträgerherstellers am Tonträger und die 
Rechte des ausübenden Künstlers an der 
Aufzeichnung der Darbietung.

Begründung

Obwohl die Einführung der “Use it or lose it”-Klausel zu begrüßen ist, sollte diese dennoch 
flexibler gestaltet werden. Wenn die Rechte an den ausübenden Künstler zurückgehen, sollte 
dieser Künstler eine faire Chance erhalten, die Darbietung zu verwerten, bevor er die Rechte 
wieder verliert. Daher sollte den Künstlern ein angemessenerer Zeitraum von 5 Jahren zum 
Zwecke einer neuen praktikablen Verwertungsmöglichkeit eingeräumt werden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4 a (neu)
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 aa (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Folgender Artikel wird eingefügt:
„Artikel 10aa

Hat ein ausübender Künstler sein 
ausschließliches Recht übertragen oder 
abgetreten, die öffentliche 
Zugänglichmachung der Aufzeichnung 
seiner Darbietung auf 
leitungsgebundenem oder drahtlosem 
Übertragungsweg, so dass die 
Öffentlichkeit von einem selbst gewählten 
Ort und zu einem selbst gewählten 
Zeitpunkt auf sie zugreifen kann, zu 
genehmigen oder zu verbieten, so behält 
er den Anspruch auf eine angemessene 
Vergütung für diese öffentliche 
Zugänglichmachung der Aufzeichnung 
seiner Darbietung durch den Nutzer.
Auf das Recht des ausübenden Künstlers 
auf eine angemessene Vergütung für die 
öffentliche Zugänglichmachung seiner 
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Darbietung kann nicht verzichtet werden.
Diese Vergütung wird von einer 
Verwertungsgesellschaft der ausübenden 
Künstler erhoben und verwaltet.“

Begründung

Es muss den ausübenden Künstlern von denjenigen, die die Darbietung öffentlich zugänglich 
machen, eine Vergütung zuerkannt werden.
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