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Betrifft: Petition 0924/2011, eingereicht von Dan Pescod, britischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der Europäischen Blindenunion (EBU)/des Britischen Verbands für 
Blinde und Sehbehinderte (RNIB), zum Zugang blinder Menschen zu Büchern 
und anderen Druckerzeugnissen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) erarbeitet derzeit eine Rechtsvorschrift, 
die den Zugang blinder und sehbehinderter Menschen zu Büchern und anderen 
Druckerzeugnissen verbessern soll. Die Europäische Kommission veröffentlichte ein 
Grünbuch zum Thema „Erschließung des Potenzials der Kultur- und Kreativindustrien“ 
(KOM (2010)183), und das Europäische Parlament nahm im Mai 2011 den Bericht von 
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid zum selben Thema an. Das Parlament fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dem WIPO-Übereinkommen beizutreten. Die 
Verhandlungsposition der EU besteht indes darin, eher Empfehlungen statt einer 
verbindlichen Rechtsvorschrift zu vereinbaren. Nach Ansicht des Petenten stellt der 
Nichtbeitritt zu einer Rechtsvorschrift einen Verstoß gegen die Charta der Grundrechte und 
das UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen dar. Daher bittet 
er das Parlament, dafür zu sorgen, dass die EU-Unterhändler an der nächsten WIPO-Sitzung 
im November 2011 teilnehmen und dort fordern, dass der vereinbarte Text zu einem 
bindenden Vertrag wird.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 8. Dezember 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 16. Dezember 2011
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Der Petent bezieht sich auf die zwischen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) 
und den Vertretern sehbehinderter Menschen laufenden Diskussionen. Er schildert den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments, der beinhalte, die Kommission und die 
Mitgliedstaaten mögen dem WIPO-Übereinkommen beitreten, und er nimmt Bezug auf 
künftige Gespräche, die im November auf der nächsten WIPO-Sitzung stattfinden werden. 
Die Anmerkungen der Kommission

Die Kommission hat Ihren Standpunkt in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage (E-
6855/11) dargelegt. Nach Auffassung der Kommission müssen Menschen mit einer 
Sehbehinderung Zugang zu Büchern in geeignetem Format haben und daher sei es nicht 
hinnehmbar, dass es so wenige Bücher in solchen Formaten gebe.

Die Kommission ist sich der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UNCRPD), die von der EU ratifiziert wurde, bewusst. In den Bestimmungen 
der Charter der Grundrechte anerkennt und akzeptiert die Union die Rechte von behinderten 
Menschen auf gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Kommission 
nimmt die Förderung und Wahrung dieser Grundrechte sehr ernst und bemüht sich in 
Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten weiterhin darum, den Zugang zu Büchern für 
sehbehinderte Menschen zu verbessern. Im Mai 2011 ist die Kommission aktiv geworden, 
damit die Grundrechte in Folgenabschätzungen berücksichtigt werden, ebenso wie die Rechte, 
die durch das UNCRPD oder die Charta selbst geschützt sind, nämlich die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen1. In ihrer Strategie zugunsten von Menschen mit 
Behinderungen von November 2010 strebt die Kommission die Verbesserung des Zugangs zu 
Freizeit- und Kulturgütern und angeschossenen Dienstleistungen an, insbesondere indem sie 
sich um Verbesserung des Zugangs zu urheberrechtlich geschützten Werken für blinde und 
sehbehinderte Menschen bemüht sowie darum, dass barrierefrei gestaltetes Material von 
einem Hoheitsgebiet zu einem anderen transferiert werden darf und die Nutzung von 
bestehenden Ausnahmen für behinderte Menschen verbessert wird. Im September 2010 wirkte 
die Kommission am Abschluss einer Abschlusserklärung über die verbesserte Zugänglichkeit 
von Werken für Menschen mit Dyslexie und Sehbehinderungen mit, in der ein System 
dargelegt wird, durch das Werke in zugänglichen Formaten wie Braille und Audio-Bücher 
sehr viel einfacher verbreitet werden  können. 

Was die Diskussionen in der WIPO anbetrifft, so haben diese zum Ziel, festzulegen, in 
welchem Maße ein internationaler Ansatz in dieser Frage dazu beitragen könnte, den Zugang 
von Menschen mit Lesebehinderung zu gedruckten Werken zu verbessern.

Die Europäische Union hat aktiv an den jüngsten Diskussionen in der WIPO (Juni 2011) 
teilgenommen, im Verlauf derer ein Kompromisstext verabschiedet wurde, der die 
Grundlagen für weitere Gespräche festlegt.2 Dieser Text, der breite Zustimmung gefunden 
hat, wurde als ein sehr wichtiger Schritt nach vorne erachtet, auch von der Weltblindenunion.3

                                               
1 SEK(2011)0567 endg.
2 WIPO-Dokument .... Vorschlag für ein internationales Instrument über Beschränkungen und Ausnahmen für 
Personen mit Lesebehinderungen, vorgelegt von Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten, Mexiko, Norwegen, Paraguay, der Russischen Föderation, den 
Vereinigten Staaten von Amerika und von Uruguay.
3 Weltblindenunion, Presseerklärung vom 30. Juni 2011.
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Es kommt jetzt darauf an, in diesem Stadium nicht stecken zu bleiben, sondern die 
Diskussionen auf der Grundlage dieses Textes fortzuführen.

Die Kommission wird daher ihre Bemühungen konsequent fortsetzen, um eine ausgewogene, 
effiziente und den auf dem Spiel stehenden Interessen gerecht werdende Lösung zu finden.

Schlussfolgerung

Die Kommission verfolgt die Entwicklung dieses Dossiers mit großer Aufmerksamkeit.
Die Kommission wird die Gespräche mit der Weltblindenunion fortführen, die ein sehr 
wichtiger Gesprächspartner in diesen laufenden Diskussionen ist. Sie wird diesen Gesprächen 
in den Diskussionen mit den Mitgliedstaaten und in der WIPO Rechnung tragen.

Die Kommission betont, dass sie alle ihr zu Verfügung stehenden Mittel einsetzen wird, um 
diesen Text inhaltlich und bezüglich seiner Wirksamkeit zu optimieren, unabhängig von 
seinem endgültigen Charakter. Jetzt, zum derzeitigen Stand der Verhandlungen und der 
Abfassung des Textes hält es die Kommission hingegen für verfrüht, sich dazu zu äußern.


