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Betrifft: Petition 1665/2008, eingereicht von Becky Hogge, britischer 
Staatsangehörigkeit, im Namen der Organisation „Open Rights Group“, 
unterzeichnet von 13 952 Personen, zur Verlängerung der Schutzfrist des 
Urheberrechts an Tonaufnahmen

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten lehnen eine Verlängerung der Schutzfrist des Urheberrechts und verwandter 
Schutzrechte ab. Im Vorschlag der Kommission KOM (2008) 464 zur Änderung der 
Richtlinie 2006/116/EG ist vorgesehen, die Schutzfrist für ausübende Künstler und 
Produzenten von Tonaufnahmen künftig von 50 auf 95 Jahre zu verlängern. Die Petenten 
ersuchen darum, dass bei der Änderung der Richtlinie sowohl die Interessen des 
Berufsstandes als auch der Verbraucher berücksichtigt werden.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 25. März 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte ersucht 
(Artikel 192 Absatz 4 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 15. Mai 2009

In der von 13 952 Personen unterzeichneten Petition werden die europäischen Institutionen 
aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Politik im Bereich des Urheberrechts die Interessen 
aller Betroffenen, einschließlich der Verbraucher und der öffentlichen
Interessenvereinigungen, und nicht nur das der kommerziellen Rechteinhaber, die für die 
verlängerte Schutzfrist eintreten, berücksichtigt. Die Petenten sind der Ansicht, dass der 
Vorschlag zur Schutzfrist und die Urheberrechtspraxis im Allgemeinen zu sehr auf das Wohl 
der Inhaber von Urheberrechten und Verwertungsgesellschaften, die Urheberrechte verwalten, 
ausgerichtet ist.
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Wirksamkeit des Vorschlags 

Dem Vorschlag der Kommission ging eine Folgenabschätzung1 voraus, die die Ansichten 
aller Betroffenen, einschließlich der Verbraucher und der öffentlichen
Interessenvereinigungen, berücksichtigte. Die Dienststellen der Kommission analysierten
zahlreiche Studien, darunter alle in der Petition angeführten Untersuchungen. Die Liste der 
Studien findet sich auf Seite 13 der Folgenabschätzung. Die Kommission möchte betonen, 
dass die von den Petenten angeführten wissenschaftlichen Studien allgemeine Aussagen zur 
Urheberrechtspraxis enthalten und den geschichtlichen Hintergrund der Rechte ausübender
Künstler untersuchen. Mit einer Ausnahme enthält keine der von den Petenten angeführten 
wissenschaftlichen Studien eine empirische Analyse, sei es zu den Vorteilen für die
ausübenden Künstler oder zu den Auswirkungen auf den Verbraucher.

Die auf empirische Daten gestützte Folgenabschätzung der Kommission erkennt an, dass der 
durchschnittliche jährliche Einkommenszuwachs durch die Schutzfristverlängerung für einen 
durchschnittlichen ausübenden Künstler im Vergleich zum Einkommen der „Überflieger“ im 
Banken- und Versicherungssektor nicht außerordentlich hoch, aber aus der Sicht des 
durchschnittlichen ausübenden Künstlers doch bedeutsam wäre. 

Der sich aus dem längeren Anspruch auf Lizenzgebühren für Übertragung und öffentliche 
Auftritte in Bars und Diskotheken ergebende Einkommenszuwachs würde sich auf bis zu 737 
Euro belaufen. Diese Berechnung beruht auf der Annahme, dass sich die Einkünfte der 
ausübenden Künstler in den ersten zehn Jahren auf bis zu 18 Millionen Euro belaufen und 
etwa 24 500 Künstler in den ersten zehn Jahren ihren Schutz verlieren. Werden die in der 
gesamten Dekade aufgelaufenen Einkünfte (18 Millionen Euro) durch 24 500 ausübende 
Künstler, die in diesem Zeitraum ihren Schutz verlieren, geteilt, betrüge der finanzielle 
Vorteil des durchschnittlichen ausübenden Künstlers über einen Zeitraum von zehn Jahren bis 
zu 737 Euro jährlich.

Die alternative Berechnung der Petenten (http://www.openrightsgroup.org/wp-
content/uploads/080829_ukipo_ectermextension_amended.pdf) ist fehlerhaft. Sie teilt das 
Ergebnis der Kommission durch 10, wobei davon ausgegangen wird, dass jährlich 24 500 
ausübende Künstler ihren Schutz verlieren. Es ist offensichtlich, dass die Zahl mit der Zahl 
der Künstler zu tun hat, die über einen Zeitraum von zehn Jahren ihren Schutz verlieren.

Zusätzliche Einkünfte erhalten die ausübenden Künstler aus dem Fonds für Studiomusiker. Im 
Gegensatz zur Argumentation der Petenten kommt gerade dieser Fonds nicht „reichen und 
bekannten“ Künstlern, sondern Studiomusikern zugute. Der Fonds für Studiomusiker würde 
einem durchschnittlichen Studiomusiker einen jährlichen Einkommenszuwachs in Höhe von 
130 bis 2065 Euro einbringen. Während die Petenten diese Zahlen als unbedeutend 
betrachten, denken die betroffenen Studiomusiker anders darüber. Die oben genannte
alternative Berechnung der Petenten ist, wie bereits ausgeführt, fehlerhaft. Sie geht davon aus, 
dass alle ausübenden Künstler Anspruch auf Zahlungen aus dem Fonds für Studiomusiker
haben, während es tatsächlich klar ist, dass der Fonds nur für die Entschädigung von 
ausübenden Künstlern bereit steht, die ihre Rechte gegen eine einmalige Zahlung abgetreten 

                                               
1 Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen: „Impact assessment on the legal and economic situation of 
performers and record producers in the European Union“, 23. April 2008; 
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/term/ia_term_en.pdf.



CM\784459DE.doc 3/6 PE426.903v01-00

DE

haben. Daher kommen die Einnahmen aus dem Fonds sicher nicht erfolgreichen „Featured 
Artists“ (namentlich genannte Künstler) zugute. 

Die oben angeführten Berechnungen beinhalten nicht die zusätzlichen Einnahmen, die 
namentlich genannte Künstler (Künstler mit Lizenzverträgen) deswegen erhalten werden, weil 
in der verlängerten Schutzfrist keine weiteren Abzüge auf die Lizenzen gestattet sein werden.
Für die ausübenden Künstler, die ihre vertraglichen Lizenzeinnahmen in den ersten 50 Jahren 
nie erhalten haben, weil die Plattenfirma das, was sie in ihre Entwicklung investiert hat, noch 
nicht zurück bekommen hat, beinhaltet der Vorschlag einen „kompletten Neustart“, d. h. diese 
ausübenden Künstler verwerten diese Lizenzen in der Tat in der verlängerten Schutzfrist und 
der Rest der der Plattenfirma geschuldeten Summe wird gestrichen.

Auf diese Weise wird der Vorschlag zu einer erheblichen Erhöhung des Einkommens der 
großen Mehrheit von wenig bekannten oder unbekannten Künstlern - insbesondere in 
höherem Lebensalter - führen, hauptsächlich derjenigen namentlich genannten Künstler, die 
vorher nicht in den Genuss von Lizenzeinnahmen kamen, und derjenigen Studiomusiker, die -
erstmals in ihrer beruflichen Laufbahn - zusätzliche Einnahmen aus dem Fonds haben werden.

Dass auch Plattenfirmen von einer Schutzfristverlängerung - und somit zusätzlichem 
Einkommen - profitieren werden, ist für den Betrieb des Fonds notwendig. Ohne
Plattenverkäufe gibt es keinen Einkommensfluss für Studiomusiker.

Nach dem Vorschlag der Kommission wird der Fonds von 20% der Verkaufseinnahmen der 
Plattenfirmen in der verlängerten Schutzfrist gebildet. Die Tatsache, dass die Musikbranche
konsequent - bisher jedoch ohne Erfolg - versucht hat, die in den Fonds einzuzahlenden 
Beträge zu verringern, zeigt, dass dieser Vorschlag kein Geschenk für die Musikindustrie ist. 

Darüber hinaus werden Plattenfirmen in der verlängerten Schutzfrist mehr Lizenzgebühren 
zahlen, als sie volle Lizenzgebühren an alle namentlich genannten Künstler zu zahlen haben. 
Dies wird von kritischen Wissenschaftlern konsequent ignoriert.

Öffentliches Interesse 

Die Kommission ist nach Berücksichtigung aller Auffassungen der Ansicht, dass der 
Vorschlag für die Schutzfristverlängerung in der Tat ausgewogen ist. Die Verhandlungen mit 
dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat im Verfahren der Mitentscheidung sorgen
auch dafür, dass der endgültige Wortlaut weder die von europäischen Bürgern noch von 
nationalen Behörden ausgedrückten Bedenken außer Acht lässt.

Die Kommission ist der Ansicht, dass der Vergleich mit der Software-Patent-Initiative 
gänzlich unangebracht ist, und möchte als beredten Beweis in dieser Hinsicht auf die große 
Unterstützung für den Vorschlag durch Musikergewerkschaften aufmerksam machen. Worum 
es in dem Schutzfristvorschlag geht, ist nicht das Überleben der Musikindustrie oder der 
Schutz der Interessen einiger großer Unternehmen, sondern die längst überfällige 
Anerkennung dessen, dass ausübende Künstler, Sänger, Dirigenten und Chormitglieder von 
Lizenzgebühren abhängig sind, um einen angemessenen Lebensunterhalt zu verdienen. 

Frei zugängliche Aufnahmen
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Der Vorschlag für die Schutzfristverlängerung betrifft nur die Rechte von ausübenden 
Künstlern und Plattenfirmen. Das heißt, dass im Falle der Annahme des Vorschlags im Jahr 
2010 nur die Rechte von Künstlern und Firmen ab 1960 verlängert würden.

Die Petenten versäumen zu erwähnen, dass Urheberrechte noch 70 Jahre nach dem Tod des 
letzten beteiligten Urhebers bestehen. Das bedeutet im Allgemeinen, dass Werke 
gemeinsamer Urheberschaft bis zu 140 oder 150 Jahren geschützt sind. Die Urheberrechte 
(Komponist und Verfasser des Textes) an diesen Aufnahmen ab 1960 werden daher viel 
länger gelten als selbst die verlängerte Schutzfrist für ausübende Künstler. Erst wenn das 
Urheberrecht abläuft, kann ein Musikstück als gemeinfrei gelten. Das bedeutet, dass den 
Urhebern noch für einen langen Zeitraum Lizenzgebühren gezahlt werden müssen, sogar 
dann, wenn die Tonaufnahme ihren Schutz verliert. 

Die „Use-it-or-lose-it“-Klausel

Die „Use-it-or-lose-it“-Klausel soll es ausübenden Künstlern ermöglichen, ihre Rechte an der 
Aufnahme wiederzuerlangen, wenn der Produzent die Musikstücke nicht im Internet oder in 
Läden verkauft. Der ausübende Künstler kann dann entweder die Musik selbst neu 
herausgeben oder einen anderen Produzenten finden, der gewillt ist, dies zu tun.

Die Petenten nehmen fälschlicherweise an, dass ausübende Künstler oder Nutzer die 
Beweislast dafür tragen, dass eine Aufnahme nicht „einmal irgendwo zugänglich“ gemacht 
wurde. Dies spiegelt die Struktur der „Use-it-or-lose-it“-Klausel nicht angemessen wider. Die 
Klausel legt ausdrücklich fest, dass die ausübenden Künstler den Produzenten von ihrer 
Absicht, den Vertrag zu beenden, in Kenntnis setzen können,  wenn dieser die Tonaufnahmen 
nicht online zugänglich machen oder sie als CDs verkaufen sollte. „Nimmt“ der Produzent 
„keine der beiden Nutzungen wahr“, fällt das übertragene Urheberrecht an den Künstler 
zurück und das Recht der Produzenten an der Tonaufnahme erlischt.

Audiovisuelle Werke

Der Vorschlag betrifft in seiner jetzigen Form nicht den audiovisuellen Sektor. In den
Verhandlungen wies die Kommission darauf hin, dass vor der Vorlage eines Vorschlags eine 
weitere Untersuchung dieses Sektors notwendig sei. Der vorliegende Vorschlag enthält daher 
einen Artikel, nach dem die Kommission eine gesonderte Folgenabschätzung für ausübende 
Künstler im audiovisuellen Sektor durchführen soll.

Klarheit

Die Kommission ist ebenfalls der Ansicht, dass Fragen der Durchsetzung nicht mit der Dauer 
und dem Umfang der Rechte des geistigen Eigentums verwechselt werden sollten. Der 
vorliegende Vorschlag enthält keine Durchsetzungsmaßnahmen. Vielmehr fördert der 
Vorschlag mit der Schutzfristverlängerung diese Rechte, wie die angemessene Vergütung für 
Übertragung oder öffentliche Wiedergabe, die den ausübenden Künstlern gestatten, ohne 
umständliche Durchsetzungsmaßnahmen oder Technologien des Digital Rights Management 
(Verwaltung digitaler Rechte, „DRM“) einen unmittelbaren finanziellen Nutzen zu erzielen.

Grundsatz einer faktengestützten Herangehensweise
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Die Kommission ist der Auffassung, dass sie in ihrer Folgenabschätzung umfangreiches 
Faktenmaterial unterbreitet hat. Die Folgenabschätzung befasste sich auch mit der Frage der 
Verbraucherpreise. Es gibt keine Hinweise auf einen Ursachenzusammenhang zwischen dem 
Urheberrechtsschutz des ausübenden Künstlers oder Produzenten und dem Verkaufspreis 
einer Tonaufnahme. Die Kommission kam zu dem Ergebnis, dass die Preisgestaltung für 
Tonaufnahmen von vielen anderen Einflüssen, einschließlich Regalplatz und Anteil des vom 
Händler einbehaltenen Preises, abhängt. Empirische Daten zeigen, dass es keinen Rückgang 
bei den Preisen für Tonaufnahmen gibt, wenn das Urheberrecht auf die Darbietungen ausläuft.
Ursache dafür ist meist, dass die Urheber für ihr Lied noch Einnahmen erzielen (Schutz für 
die Lebensdauer zuzüglich 70 Jahre) und dass Public-Domain-Firmen im Wesentlichen zum
gleichen Preis wie Plattenfirmen verkaufen.

Was Online-Verkäufe anbelangt, so sind die von den zurzeit bekanntesten Anbietern - wie
iTunes - angebotenen Preise pro Musikstück gleich, unabhängig davon, ob die Musik 
urheberrechtlich geschützt ist oder nicht.

Auf Abonnements beruhende Dienste bieten Zugang zu einem Repertoire oder einer Anzahl 
von Musikstücken gegen eine monatliche Zahlung, wobei sich der Preis nicht danach richtet, 
ob die Musikstücke urheberrechtlich geschützt sind oder nicht.

Gebündelter Zugang zu Musikdiensten wie „Nokia comes with music“ (Mobiltelefone) oder 
„Orange music max“ (ISP, Mobiltelefone) kostet ebenfalls dasselbe, unabhängig davon, 
welche Musikstücke der Verbraucher herunterlädt.

Von den 100 Musikdiensten, die kürzlich in der Studie „Observatoire de la musique: Etat des 
lieux de l'offre de musique numérique au premier semestre 2008“ untersucht wurden, bietet 
nur ein Dienst Zugang zu nicht mehr geschützten Tonaufnahmen an. Der Preis, ein Euro pro 
Musikstück, ist mit dem für weiterhin geschützte Tonaufnahmen identisch. 

Stand des Vorschlags 

Das Europäische Parlament prüfte den Vorschlag und stimmte in vier Ausschüssen über ihn 
ab: im Ausschuss für Kultur und Bildung (10. Dezember 2008), im Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz (12. Dezember 2008), im Ausschuss für Industrie, 
Forschung und Energie (16. Dezember 2008) und im federführenden  Rechtsausschuss (18. 
Februar 2009). Die Abstimmungen waren im Wesentlichen befürwortend.

Im Rat wird noch verhandelt, wobei es scheint, dass die Texte von Rat und Parlament gut 
aufeinander abgestimmt sind. Gemeinsame Nenner sind wohl die auf 70 Jahre begrenzte 
Schutzfristverlängerung mit einem Fonds für Studiomusiker, eine Neustartklausel und eine 
„Use-it-or-lose-it“-Klausel für alle Tonaufnahmen, unabhängig davon, ob sie vor oder nach 
dem Inkrafttreten der neuen Schutzfrist gemacht wurden. 

Schlussfolgerungen

Die Kommission ist der Ansicht, dass der Vorschlag unter Einbeziehung der Beiträge aller 
Betroffenen ausgiebig erörtert wurde und einen ausgewogenen Rechtstext darstellt. Das 
ursprüngliche Ziel des Vorschlags ist es, die wirtschaftliche Lage der ausübenden Künstler zu 
verbessern. Dass die Künstler einer Annahme des Vorschlags positiv gegenüber stehen, deutet 
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darauf hin, dass die zukünftigen Ergebnisse dem entsprechen werden, was die Kommission in 
ihrer ausführlichen Folgenabschätzung herausgearbeitet hat. 


