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Betrifft: Petition 0964/2011, eingereicht von Michael Kalmar, österreichischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der European Dyslexia Association, zum Zugang 
zu Büchern für Blinde sowie für Menschen, die an Dyslexie und anderen 
Behinderungen leiden

1. Zusammenfassung der Petition

Der Petent beklagt sich darüber, dass EU-Bürger, die blind sind, unter Dyslexie leiden bzw. 
andere Behinderungen haben, auf 95 % der gedruckten Bücher nicht zugreifen können, da 
diese nicht in einem für sie zugänglichen Format wie z. B. in Braille-Schrift, Großdruck, 
Daisy Reader oder im Audioformat verfügbar sind.

Im Juni 2011 bereitete der Ständige Ausschuss für Urheberrecht der Weltorganisation für 
geistiges Eigentum (SCCR22 der WIPO) mit der Ausarbeitung eines Dokuments, das 
Grundlage eines Vertrags sein könnte, in dem Ausnahmen für das Urheberrecht zugelassen 
werden, den Weg für eine Rechtsvorschrift zur Verbesserung des Zugangs für Menschen mit 
Leseschwächen. Dennoch haben sich die EU-Verhandlungsführer dagegen ausgesprochen, 
dass der Text zu einem rechtlich bindenden Vertrag werden soll. Da EU-Kommission und 
Mitgliedstaaten sich einem solchen Vertrag widersetzen, erkennen sie nach Ansicht des 
Petenten das Recht von Personen mit Behinderungen gemäß Artikel 26 der EU-
Grundrechtecharta, ihre Eigenständigkeit, ihre soziale und berufliche Eingliederung und ihre 
Teilnahme am Leben der Gemeinschaft zu gewährleisten, nicht an bzw. beachten es nicht.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Dezember 2011. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. Mai 2012

Der Petent bezieht sich auf die zwischen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) 
und den Vertretern sehbehinderter Menschen laufenden Diskussionen.
Diese Petition im Namen einer Organisation, die Menschen mit Dyslexie vertritt, greift 
zahlreiche Elemente der Petition der europäischen Blindenunion auf (Petition 924/2011). Der 
Petent schildert den Standpunkt des Europäischen Parlaments, der beinhalte, die Kommission 
und die Mitgliedstaaten mögen dem WIPO-Übereinkommen beitreten. Der Petent bringt 
zudem vor, dass die Europäische Union es ablehne, einen rechtlich bindenden Vertrag zu
unterstützen. 

Menschen mit einer Sehbehinderung müssen Zugang zu Büchern in geeignetem Format haben 
und daher sei es nicht hinnehmbar, dass das Angebot in solchen Formaten gegenwärtig derart 
begrenzt sei.

Die Kommission anerkennt das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (UNCRPD), welches ein Recht auf Zugang zu Informationen 
(Artikel 21) festlegt und das Recht von Menschen mit Behinderungen auf die 
gleichberechtigte Teilhabe am kulturellen Leben anerkennt (Artikel 30) und dem die Union 
als Vertragspartei angehört. In der Charta der Grundrechte anerkennt und respektiert die 
Europäische Union das Recht von Menschen mit Behinderungen, von Maßnahmen zu 
profitieren, die ihre Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft gewährleisten. Die 
Kommission nimmt die Förderung und Respektierung von Grundrechten sehr ernst und 
fördert weiterhin, in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, den Zugang zu Büchern für 
sehbehinderte Personen. Im Mai 2011 sagte die Kommission die Berücksichtigung von 
Grundrechten in Folgenabschätzungen der Kommission zu, einschließlich der Rechte gemäß 
UNCPRD oder der Charta, wie etwa die Rechte von Menschen mit Behinderungen.1 In ihrer 
Europäischen Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen von November 2010 
sprach sich die Kommission dafür aus, den Zugang zu Freizeitangeboten sowie Kulturgütern 
und -Dienstleistungen zu verbessern, insbesondere durch die grenzüberschreitende Verlegung 
von urheberrechtlich geschützten Werken in zugängliche Formate und die Förderung der 
Verwendung zulässiger Ausnahmen. Im September 2010 beaufsichtigte die Kommission auch 
die Schlussfolgerung eines Memorandum of Understanding zum Zugang zu Arbeiten für 
Menschen mit Legasthenie oder Sehbeeinträchtigungen, in dem ein System festgelegt wird, 
mit dem Arbeiten in zugänglichen Formaten, wie etwa in Braille-Schrift und als Audiobücher, 
wesentlich einfacher innerhalb der EU geteilt werden können.

Die Diskussionen in der WIPO haben zum Ziel, festzulegen, in welchem Maße ein 
internationaler Ansatz in dieser Frage dazu beitragen könnte, den Zugang von Menschen mit 
Sehbehinderung zu gedruckten Werken zu verbessern.

Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten (EU) haben aktiv an den jüngsten 
Diskussionen in der WIPO (Juni und November 2011) teilgenommen, im Verlauf derer ein 
Kompromisstext verabschiedet wurde, der die Grundlagen für weitere Gespräche festlegt2.

                                               
1 SEC(2011) 567 endg.
2 WIPO-Dokument SCCR/22/15 REV. 1, Vorschlag für ein internationales Instrument über Beschränkungen und 
Ausnahmen für Personen mit funktionellen Leseeinschränkungen, vorgelegt von Argentinien, Australien, 
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Die EU hat besonders aktiv an den allerjüngsten Diskussionen im November 2011 
teilgenommen. Sie hat insbesondere daran festgehalten, dass der vorgeschlagene Text zwar 
eine gute Diskussionsgrundlage bilde, aber vor allem Gegenstand spürbarer Verbesserungen 
sein müsse. Die EU hat mündlich und schriftlich ganz klar auf eine Reihe von Problemen 
hingewiesen, auf die im Text unbedingt eingegangen werden müsse. Sie hat zudem eine Reihe 
von Vorschlägen formuliert, mit denen diese Probleme gelöst werden könnten. Die EU 
übernimmt also eine konstruktive Rolle in den Debatten, um zu einem ausgewogenen, 
effizienten und nützlichen Text zu gelangen.

Schlussfolgerung

Auf der Grundlage des derzeit vorliegenden Textes wird die Kommission entschlossen ihre 
Bemühungen fortsetzen, damit die laufenden konstruktiven Diskussionen zu einem Text 
führen, der nicht nur ausgewogen und für alle annehmbar, sondern im Hinblick auf die 
verfolgten Ziele auch effizient ist. 
Gleichzeitig erwägt die Kommission, den Rat zügig um die Erteilung eines 
Verhandlungsmandats zu ersuchen, um im Namen der EU einen internationalen Vertrag, das 
heißt ein rechtlich bindendes Instrument, aushandeln zu können1. Auf jeden Fall ist die 
Kommission entschlossen, ihre Arbeit aktiv fortzusetzen, um Menschen mit einer 
Sehbehinderung konkrete Lösungen für die Probleme zu bieten, denen sie sich derzeit 
gegenübersehen.

                                                                                                                                                  
Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten, Mexiko, Norwegen, 
Paraguay, der Russischen Föderation, den Vereinigten Staaten von Amerika und Uruguay.
1 Vgl. Antwort auf die mündliche Anfrage O-000006/2012 von Kommissionsmitglied Barnier, in der er seine 
Absicht erklärt, der Kommission vorzuschlagen, die EU-Mitgliedstaaten um ein Mandat zu ersuchen.


