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Änderungsantrag 3
Eva Lichtenberger

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
-

Vorschlag zur Ablehnung

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. en

Begründung

Es gibt keinen Grund dafür, die Schutzdauer des Urheberrechts so zu verlängern, wie dies 
von der Kommission vorgeschlagen wird, denn dies würde in keiner Weise die soziale und 
künstlerische Lage von ausübenden Künstlern verbessern. Es würde vielmehr den Nutzen der 
Tonträgerhersteller mehren. Die vorgeschlagene Richtlinie ist eines der schlimmsten 
Beispiele für die Durchsetzung von Sonderinteressen und wird der Innovation und dem 
künstlerischen Schaffen in Europa schweren Schaden zufügen.

Änderungsantrag 4
Katalin Lévai

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) In der Richtlinie 2006/116/EG vom 12. 
Dezember 2006 über die Schutzdauer des 
Urheberrechts und bestimmter verwandter 
Schutzrechte wurde die Schutzdauer für 
ausübende Künstler und
Tonträgerhersteller auf 50 Jahre festgelegt.

(1) In der Richtlinie 2006/116/EG vom 
12. Dezember 2006 über die Schutzdauer 
des Urheberrechts und bestimmter 
verwandter Schutzrechte wurde die 
Schutzdauer für ausübende Künstler,
Tonträgerhersteller und Filmproduzenten 
auf 50 Jahre festgelegt.

Or. en
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Begründung

Die EU muss weiterhin Platten- und Filmproduzenten dieselbe Schutzdauer ihrer verwandten 
Schutzrechte zugestehen.  Es gibt keinen politischen, kulturellen oder wirtschaftlichen Grund 
dafür, dass die EU Tonaufnahmen länger schützt als Filme. Es ist nicht gerechtfertigt, dass 
Filme nur 50 Jahre und Tonaufnahmen 95 Jahre in der EU geschützt werden.

Änderungsantrag 5
Katalin Lévai

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Für die Filmproduzenten beginnt 
dieser Zeitraum mit der erstmaligen 
Aufzeichnung eines Films oder mit der 
erstmaligen Veröffentlichung oder 
öffentlichen Wiedergabe innerhalb von 
50 Jahren nach der Aufzeichnung.

Or. en

Begründung

Die EU muss weiterhin Platten- und Filmproduzenten dieselbe Schutzdauer ihrer verwandten 
Schutzrechte zugestehen.  Es gibt keinen politischen, kulturellen oder wirtschaftlichen Grund 
dafür, dass die EU Tonaufnahmen länger schützt als Filme. Es ist nicht gerechtfertigt, dass 
Filme nur 50 Jahre und Tonaufnahmen 95 Jahre in der EU geschützt werden. 

Änderungsantrag 6
Bert Doorn

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Ausübende Künstler beginnen ihre 
Laufbahn relativ jung, so dass ihre 
Darbietungen bei der derzeitigen 
Schutzdauer von 50 Jahren für auf 
Tonträgern aufgezeichnete Darbietungen 

(5) Ausübende Künstler beginnen ihre 
Laufbahn relativ jung, so dass ihre 
Darbietungen bei der derzeitigen 
Schutzdauer von 50 Jahren für auf 
Tonträgern aufgezeichnete Darbietungen 
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und für Tonträger gegen Ende ihres Lebens 
häufig nicht mehr geschützt sind. Deshalb 
entsteht für ausübende Künstler am Ende 
ihres Lebens eine Einkommenslücke. 
Zudem helfen können sie sich häufig nicht 
auf ihre Rechte stützen, um eine 
zweifelhafte Verwertung ihrer 
Darbietungen während ihres Lebens zu 
verhindern oder einzuschränken.

und für Tonträger gegen Ende ihres Lebens 
häufig nicht mehr geschützt sind. Deshalb 
entsteht für ausübende Künstler am Ende 
ihres Lebens eine Einkommenslücke. 
Zudem helfen können sie sich häufig nicht 
auf ihre Rechte stützen, um eine 
zweifelhafte Verwertung ihrer 
Darbietungen während ihres Lebens zu 
verhindern oder einzuschränken. Deshalb 
wird hiermit ein System vorgesehen, nach 
dem der Schutz des Werkes entweder 50 
Jahren nach der Aufzeichnung oder der 
öffentlichen Wiedergabe oder zum 
Zeitpunkt des Todes des ausübenden 
Künstlers ausläuft, je nachdem, welcher 
Zeitraum länger ist.

Or. en

Begründung

Diese Änderung steht in Einklang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 3 Absatz 1.

Änderungsantrag 7
Jacques Toubon

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Ausübende Künstler beginnen ihre 
Laufbahn relativ jung, so dass ihre 
Darbietungen bei der derzeitigen 
Schutzdauer von 50 Jahren für auf 
Tonträgern aufgezeichnete Darbietungen
und für Tonträger gegen Ende ihres 
Lebens häufig nicht mehr geschützt sind.
Deshalb entsteht für ausübende Künstler 
am Ende ihres Lebens eine 
Einkommenslücke. Zudem helfen können 
sie sich häufig nicht auf ihre Rechte 
stützen, um eine zweifelhafte Verwertung 
ihrer Darbietungen während ihres Lebens 
zu verhindern oder einzuschränken.

(5) Ausübende Künstler beginnen ihre 
Laufbahn relativ jung, so dass ihre 
Darbietungen bei der derzeitigen 
Schutzdauer von 50 Jahren für die 
Aufzeichnung von Darbietungen gegen 
Ende ihres Lebens häufig nicht mehr 
geschützt sind. Deshalb entsteht für 
ausübende Künstler am Ende ihres Lebens 
eine Einkommenslücke. Zudem helfen 
können sie sich häufig nicht auf ihre 
Rechte stützen, um eine zweifelhafte 
Verwertung ihrer Darbietungen während 
ihres Lebens zu verhindern oder 
einzuschränken.
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Or. en

Begründung

Der kreative Beitrag aller ausübenden 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 audiovisuellen Künstler 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. (Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 3 
Absatz 1 der Richtlinie 2006/116/EG.)

Änderungsantrag 8
Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Ausübende Künstler beginnen ihre 
Laufbahn relativ jung, so dass ihre 
Darbietungen bei der derzeitigen 
Schutzdauer von 50 Jahren für auf 
Tonträgern aufgezeichnete Darbietungen
und für Tonträger gegen Ende ihres 
Lebens häufig nicht mehr geschützt sind.
Deshalb entsteht für ausübende Künstler 
am Ende ihres Lebens eine 
Einkommenslücke. Zudem helfen können 
sie sich häufig nicht auf ihre Rechte 
stützen, um eine zweifelhafte Verwertung 
ihrer Darbietungen während ihres Lebens 
zu verhindern oder einzuschränken.

(5) Ausübende Künstler beginnen ihre 
Laufbahn relativ jung, so dass ihre 
Darbietungen bei der derzeitigen 
Schutzdauer von 50 Jahren für die 
Aufzeichnung von Darbietungen gegen 
Ende ihres Lebens häufig nicht mehr 
geschützt sind. Deshalb entsteht für 
ausübende Künstler am Ende ihres Lebens 
eine Einkommenslücke. Zudem helfen 
können sie sich häufig nicht auf ihre 
Rechte stützen, um eine zweifelhafte 
Verwertung ihrer Darbietungen während 
ihres Lebens zu verhindern oder 
einzuschränken.

Or. en

Begründung

Der kreative Beitrag aller ausübenden 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 audiovisuellen Künstler 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. (Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 3 
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Absatz 1 der Richtlinie 2006/116/EG.)

Änderungsantrag 9
Jacques Toubon

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die Kommission wird darum ersucht, 
ein Verfahren zur Folgenabschätzung der 
Lage des europäischen audiovisuellen 
Sektors einzuleiten, wie die Kommission 
dies für den Musiksektor getan hat, um zu 
prüfen, ob ein Bedarf an einer 
Verlängerung der Schutzdauer der 
Urheberrechte von Herstellern und 
Rundfunk- und Fernsehsendern im 
audiovisuellen Sektor besteht.

Or. en

Änderungsantrag 10
Eva Lichtenberger

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die Kommission sollte ein Verfahren 
zur Folgenabschätzung einleiten, um zu 
prüfen, ob ein Bedarf an einer 
Verlängerung der Schutzdauer, die derzeit 
in audiovisuellen Sektor (ausübende 
Künstler, Hersteller und Rundfunk- und 
Fernsehsender) gilt, besteht.

Or. en

Begründung

Die Kommission hat vor der Vorlage des Vorschlags keine ernsthafte Folgenabschätzung 
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durchgeführt und es unter anderem unterlassen anzuerkennen, wer für die geltendgemachten 
Ansprüche an die Musikindustrie nach der Verlängerung der Schutzdauer der Urheberrechte 
zahlen wird. 

Eine neue Folgenabschätzung zur Ermittlung des echten Bedarfs an einer Verlängerung der 
Schutzdauer im audiovisuellen Sektor sollte ins Auge gefasst werden.

Änderungsantrag 11
Ignasi Guardans Cambó

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die Kommission wird darum ersucht, 
ein Verfahren zur Folgenabschätzung der 
Lage des europäischen audiovisuellen 
Sektors einzuleiten, wie die Kommission 
dies für den Musiksektor getan hat, um zu 
prüfen, ob ein Bedarf an einer 
Verlängerung der Schutzdauer der 
Urheberrechte im audiovisuellen Sektor 
(ausübende Künstler, Hersteller und 
Rundfunk- und Fernsehsender) besteht.

Or. en

Änderungsantrag 12
Bert Doorn

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Schutzdauer für Aufzeichnungen 
von Darbietungen und für Tonträger 
sollte deshalb auf 95 Jahre nach der 
Veröffentlichung des Tonträgers und der 
darauf aufgezeichneten Darbietung 
verlängert werden. Wird der Tonträger 
oder die darauf aufgezeichnete 
Darbietung nicht innerhalb der ersten 50 
Jahre veröffentlicht, dann sollte die 

entfällt
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Schutzdauer 95 Jahre ab der ersten 
öffentlichen Wiedergabe umfassen.

Or. en

Begründung

Wenn man nur die Schutzdauer verlängert, würden hauptsächlich Produktionsgesellschaften 
und berühmte Künstler profitieren. Außerdem wurden die Kosten weder für die Verbraucher 
noch für die Rundfunk- und Fernsehsender gründlich untersucht, bevor diese Verlängerung 
vorgeschlagen wurde, und sie werden wahrscheinlich wegen ihr zunehmen. 
Durch die vorgeschlagene Änderung soll ein Gleichgewicht zwischen den Rechteinhabern 
und den Nutzern hergestellt werden.

Änderungsantrag 13
Ieke van den Burg, Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Schutzdauer für Aufzeichnungen 
von Darbietungen und für Tonträger 
sollte deshalb auf 95 Jahre nach der 
Veröffentlichung des Tonträgers und der 
darauf aufgezeichneten Darbietung 
verlängert werden. Wird der Tonträger 
oder die darauf aufgezeichnete 
Darbietung nicht innerhalb der ersten 50 
Jahre veröffentlicht, dann sollte die 
Schutzdauer 95 Jahre ab der ersten 
öffentlichen Wiedergabe umfassen.

entfällt

Or. en

Begründung

Wenn man die Schutzdauer der Urheberrechte verlängert, würden hauptsächlich 
Produktionsgesellschaften und berühmte Künstler profitieren. Die Einkommen von Künstlern 
hängen hauptsächlich von Verträgen und nicht von Urheberrechten ab. Die Künstler müssten 
sogar wegen dieses Vorschlags den unveränderlichen Betrag eingenommener Lizenzgebühren 
mit sehr viel mehr Rechteinhabern teilen. Außerdem wurden die Kosten weder für die 
Verbraucher noch für die Rundfunk- und Fernsehsender gründlich untersucht, bevor diese 
Verlängerung vorgeschlagen wurde, und sie werden wahrscheinlich wegen ihr zunehmen.
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Änderungsantrag 14
Eva Lichtenberger

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Schutzdauer für Aufzeichnungen 
von Darbietungen und für Tonträger sollte 
deshalb auf 95 Jahre nach der 
Veröffentlichung des Tonträgers und der 
darauf aufgezeichneten Darbietung 
verlängert werden. Wird der Tonträger 
oder die darauf aufgezeichnete 
Darbietung nicht innerhalb der ersten 50 
Jahre veröffentlicht, dann sollte die 
Schutzdauer 95 Jahre ab der ersten 
öffentlichen Wiedergabe umfassen.

(7) Die Schutzdauer für Aufzeichnungen 
von Darbietungen sollte deshalb verlängert 
werden. Ist der ausübende Künstler am 
Ende der derzeit nach der Richtlinie 
2006/116/EG geltenden Schutzdauer noch 
am Leben, bleiben die Aufführungsrechte 
bestehen, solange der ausübende Künstler 
lebt.

Or. en

Begründung

Die Verlängerung sollte nur für ausübende Künstler gelten und nur solange sie leben. Dieser 
Vorschlag entspricht dem griechischen Recht, das nicht harmonisiert worden ist. Die 
Kommission hat angedeutet, dass sie von Vollstreckungsmaßnahmen gegen Griechenland 
absehen will, weil sie der Auffassung ist, dass die griechische Vorschrift dem derzeitigen 
harmonisierten Recht vorzuziehen sei. Eine Verlängerung ist für Tonträgerhersteller nicht 
begründet, da eine feste Frist von 50 Jahren mehr als genug ist, damit sich Investitionen 
amortisieren. 

Änderungsantrag 15
Jacques Toubon

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Schutzdauer für Aufzeichnungen 
von Darbietungen und für Tonträger sollte 
deshalb auf 95 Jahre nach der 
Veröffentlichung des Tonträgers und der 

(7) Die Schutzdauer für Aufzeichnungen 
von Darbietungen und für Tonträger sollte 
deshalb auf 95 Jahre nach dem für deren 
Beginn maßgebenden Ereignis verlängert 
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darauf aufgezeichneten Darbietung
verlängert werden. Wird der Tonträger 
oder die darauf aufgezeichnete 
Darbietung nicht innerhalb der ersten 50 
Jahre veröffentlicht, dann sollte die 
Schutzdauer 95 Jahre ab der ersten 
öffentlichen Wiedergabe umfassen.

werden.

Or. en

Begründung

Der kreative Beitrag aller ausübenden 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 audiovisuellen Künstler 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. (Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 3 
Absatz 1 der Richtlinie 2006/116/EG.)

Änderungsantrag 16
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Kommissionsvorschlag Geänderter Text

(7) Die Schutzdauer für Aufzeichnungen 
von Darbietungen und für Tonträger sollte 
deshalb auf 95 Jahre nach der 
Veröffentlichung des Tonträgers und der 
darauf aufgezeichneten Darbietung 
verlängert werden. Wird der Tonträger 
oder die darauf aufgezeichnete 
Darbietung nicht innerhalb der ersten 50 
Jahre veröffentlicht, dann sollte die 
Schutzdauer 95 Jahre ab der ersten 
öffentlichen Wiedergabe umfassen.

(7) Die Schutzdauer für Aufzeichnungen 
von Darbietungen sollte deshalb auf 95 
Jahre verlängert werden können, wenn die 
Vergütung unzureichend ist. Das Recht zur 
Beantragung einer solchen Verlängerung 
sollte der ausübende Künstler oder seine 
Erben haben, und entsprechende Anträge 
sind an das HABM zu richten. Für Fälle, 
in denen offensichtlich eine 
Verlängerung infrage kommt, sollten 
einfache Regelungen geschaffen werden.

Or. en

Begründung

Hierdurch wird ein Registrierungssystem für Verlängerungen, die ihren Grund in einer 
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unzureichenden Vergütung haben, vorgeschlagen, damit es möglichst wenige Verlängerungen 
gibt und damit sie relevant bleiben, wo sie notwendig sind und wo eine Wahrscheinlichkeit 
besteht, dass sie nützlich sind.

Änderungsantrag 17
Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7

Kommissionsvorschlag Geänderter Text

(7) Die Schutzdauer für Aufzeichnungen 
von Darbietungen und für Tonträger sollte 
deshalb auf 95 Jahre nach der 
Veröffentlichung des Tonträgers und der 
darauf aufgezeichneten Darbietung 
verlängert werden. Wird der Tonträger
oder die darauf aufgezeichnete Darbietung 
nicht innerhalb der ersten 50 Jahre 
veröffentlicht, dann sollte die Schutzdauer 
95 Jahre ab der ersten öffentlichen 
Wiedergabe umfassen.

(7) Die Schutzdauer für Aufzeichnungen 
von Darbietungen und für Aufnahmen
sollte deshalb auf 95 Jahre nach der 
Veröffentlichung der Aufnahme und der 
darauf aufgezeichneten Darbietung 
verlängert werden. Wird die Aufnahme
oder die darauf aufgezeichnete Darbietung 
nicht innerhalb der ersten 50 Jahre 
veröffentlicht, dann sollte die Schutzdauer 
95 Jahre ab der ersten öffentlichen 
Wiedergabe umfassen.

Or. en

Begründung

Der kreative Beitrag aller ausübenden 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 audiovisuellen Künstler 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. (Steht im Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 3 
Absatz 1 der Richtlinie 2006/116/EG.)
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Änderungsantrag 18
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Kommissionsvorschlag Geänderter Text

(7a) Während der verlängerten 
Schutzdauer der Urheberrechte sollte es 
Lizenzen von Rechts wegen geben. 
Außerdem sollte es kostenlose Lizenzen 
von Rechts wegen in bestimmten Fällen 
von öffentlichen Vorführungen und 
öffentlicher Kommunikation bei 
Veranstaltungen geben, zu denen nicht 
mehr als 250 Personen erwartet werden. 
Für Vervielfältigungen zu privaten 
Zwecken sollten keine Gebühren erhoben 
werden können.

Or. en

Begründung

Diese Bestimmung steht sowohl mit den Kommissionsvorschlag als auch der Verlängerung in 
Form einer Registrierung im Einklang. Für Verlängerungen sollte es Lizenzen von Rechts 
wegen geben, um einen breiteren Nutzen zu ermöglichen. Die Lizenzgebühren in solchen 
Fällen sind allerdings noch auszuhandeln. Einige automatische kostenlose Lizenzen werden 
vorgeschlagen, um so genannte „Sixties Nights“ und ähnliche Veranstaltungen mit geringen 
privaten Funktionen sowie Spendenaktionen für gemeinnützige Zwecke nicht unmöglich zu 
machen. 

Änderungsantrag 19
Katalin Lévai

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Die Rechte der Hersteller der 
erstmaligen Aufzeichnung eines Films 
sollten ebenfalls auf 95 Jahr nach der 
Veröffentlichung des Films ausgeweitet 
werden. Wird der Film nicht innerhalb 
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der ersten 50 Jahre veröffentlicht, dann 
sollte die Schutzdauer 95 Jahre ab der 
ersten öffentlichen Wiedergabe betragen.

Or. en

Begründung

Die EU muss weiterhin Platten- und Filmproduzenten dieselbe Schutzdauer ihrer verwandten 
Schutzrechte zugestehen. Es gibt keinen politischen, kulturellen oder wirtschaftlichen Grund 
dafür, dass die EU Tonaufnahmen länger schützt als Filme. Die Schutzdauer der Rechte von 
Filmproduzenten sollte deshalb auch von 50 auf 95 Jahre verlängert werden.

Geänderter Text 20
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8

Kommissionsvorschlag Geänderter Text

(8) Ausübende Künstler, die eine 
vertragliche Beziehung mit einem 
Tonträgerhersteller eingehen, müssen 
diesem in der Regel ihre ausschließlichen 
Rechte für Vervielfältigung, Vertrieb, 
Vermietung und Zugänglichmachung von 
Aufzeichnungen ihrer Darbietungen 
übertragen. Im Ausgleich dafür erhalten 
die ausübenden Künstler einen Vorschuss 
auf Lizenzgebühren, weitere Zahlungen 
aber erst dann, wenn der 
Tonträgerhersteller den Vorschuss wieder 
hereingeholt und alle vertraglich 
festgelegten Abzüge vorgenommen hat. 
Ausübende Künstler, die andere Künstler 
begleiten und in der Regel nicht unter den 
Mitwirkenden aufgeführt werden, („nicht 
namentlich genannte ausübende 
Künstler“) übertragen ihre 
ausschließlichen Rechte gegen eine 
einmalige Zahlung (nicht wiederkehrende 
Vergütung). 

entfällt

Or. en
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Begründung

Dies ist als Teil des Registrierungssystems wohl nicht nötig.

Änderungsantrag 21
Jacques Toubon

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Ausübende Künstler, die eine 
vertragliche Beziehung mit einem 
Tonträgerhersteller eingehen, müssen 
diesem in der Regel ihre ausschließlichen 
Rechte für Vervielfältigung, Vertrieb, 
Vermietung und Zugänglichmachung von 
Aufzeichnungen ihrer Darbietungen 
übertragen. Im Ausgleich dafür erhalten 
die ausübenden Künstler einen Vorschuss 
auf Lizenzgebühren, weitere Zahlungen 
aber erst dann, wenn der 
Tonträgerhersteller den Vorschuss wieder 
hereingeholt und alle vertraglich 
festgelegten Abzüge vorgenommen hat.
Ausübende Künstler, die andere Künstler 
begleiten und in der Regel nicht unter den 
Mitwirkenden aufgeführt werden, („nicht 
namentlich genannte ausübende Künstler“) 
übertragen ihre ausschließlichen Rechte 
gegen eine einmalige Zahlung (nicht 
wiederkehrende Vergütung).

(8) Ausübende Künstler, die eine 
vertragliche Beziehung mit einem 
Tonträgerhersteller eingehen, müssen 
diesem in der Regel ihre ausschließlichen 
Rechte für Vervielfältigung, Vertrieb, 
Vermietung und Zugänglichmachung von 
Aufzeichnungen ihrer Darbietungen 
übertragen. Im Ausgleich dafür erhalten 
die ausübenden Künstler einen Vorschuss 
auf Lizenzgebühren, weitere Zahlungen 
aber erst dann, wenn der 
Tonträgerhersteller den Vorschuss wieder 
hereingeholt und alle vertraglich 
festgelegten Abzüge vorgenommen hat.
Ausübende Künstler, die andere Künstler 
begleiten und in der Regel nicht unter den 
Mitwirkenden aufgeführt werden, („nicht 
namentlich genannte ausübende Künstler“)
sowie einige sonstige ausübende Künstler, 
die unter den Mitwirkenden aufgeführt 
werden („namentlich genannte 
Interpreten“), übertragen ihre 
ausschließlichen Rechte gegen eine 
einmalige Zahlung (nicht wiederkehrende 
Vergütung).

Or. en

Begründung

Einige ausübende Künstler, die unter den Mitwirkenden als „namentlich genannte 
Interpreten“ aufgeführt werden, übertragen ihre ausschließlichen Rechte gegen eine 
einmalige Zahlung. Diese ausübenden Künstler sollten auch in den Genuss der zusätzlichen 
Vergütung kommen.
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Änderungsantrag 22
Sharon Bowles

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. 

entfällt

Or. en

Begründung

Dies ist als Teil des Registrierungssystems wohl nicht nötig, denn es ermöglicht 
Verhandlungen.

Änderungsantrag 23
Eva Lichtenberger

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 

(9) Um sicherzustellen, dass die 
ausübenden Künstler, und nicht die 
Plattenproduzenten, von der verlängerten 
Schutzdauer profitieren, sollte festgelegt 
werden, dass alle bestehenden Verträge,
nach denen eine Verlängerung der 
Schutzdauer der Urheberrechte 
abgetreten werden soll, bezüglich des 
Zeitraums von 50 Jahren bis zum 
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Mitgliedstaaten erfolgt ist. Lebensende unwirksam sind.

Or. en

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 24
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Um sicherzustellen, dass ausübende 
Künstler, die ihre ausschließlichen Rechte 
vor der Verlängerung der Schutzdauer an 
den Tonträgerhersteller übertragen 
haben, tatsächlich von dieser 
Verlängerung profitieren, sollten 
verschiedene begleitende 
Übergangsmaßnahmen ergriffen werden. 
Diese Maßnahmen sollten für Verträge 
gelten, die zwischen ausübenden 
Künstlern und Tonträgerherstellern 
abgeschlossen werden und während der 
verlängerten Schutzdauer weiterhin gültig 
bleiben.

entfällt

Or. en

Begründung

Dies ist als Teil des Registrierungssystems wohl nicht nötig.
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Änderungsantrag 25
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eine erste begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin 
bestehen, dass die Tonträgerhersteller 
dazu verpflichtet werden, mindestens 
einmal jährlich eine Reserve von 
mindestens 20 Prozent der Einnahmen zu 
bilden, die ihnen aus den 
ausschließlichen Rechten für Vertrieb, 
Vervielfältigung und 
Zugänglichmachung von Tonträgern 
zufließen, die ohne die Verlängerung der 
Schutzdauer infolge der rechtmäßigen 
Veröffentlichung oder rechtmäßigen 
öffentlichen Wiedergabe gemeinfrei 
wären. 

entfällt

Or. en

Begründung

Dies ist als Teil des Registrierungssystems wohl nicht nötig, wenn es auch nicht unvereinbar 
ist. Allerdings lohnt es sich wohl kaum, weil nur geringe Mengen betroffen sind.

Änderungsantrag 26
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eine erste begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Tonträgerhersteller dazu 
verpflichtet werden, mindestens einmal 
jährlich eine Reserve von mindestens 20 

(11) Eine erste begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Tonträgerhersteller dazu 
verpflichtet werden, mindestens einmal 
jährlich eine Reserve von mindestens 20 
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Prozent der Einnahmen zu bilden, die 
ihnen aus den ausschließlichen Rechten für 
Vertrieb, Vervielfältigung und 
Zugänglichmachung von Tonträgern 
zufließen, die ohne die Verlängerung der 
Schutzdauer infolge der rechtmäßigen 
Veröffentlichung oder rechtmäßigen 
öffentlichen Wiedergabe gemeinfrei wären.

Prozent der Einnahmen - nach Abzug der 
direkt aus der Verwaltung der 
verlängerten Schutzdauer für die 
betreffenden Tonträger resultierenden 
Kosten - zu bilden, die ihnen aus den 
ausschließlichen Rechten für Vertrieb, 
Vervielfältigung und Zugänglichmachung 
von Tonträgern zufließen, die ohne die 
Verlängerung der Schutzdauer infolge der 
rechtmäßigen Veröffentlichung oder 
rechtmäßigen öffentlichen Wiedergabe 
gemeinfrei wären.

Or. en

Begründung

Es ist angemessen, dass die Tonträgerhersteller, bevor sie Zahlungen an die Künstler zu 
leisten haben, die direkt durch die Verwaltung der verlängerten Schutzdauer der in Frage 
stehenden fonografischen Werke entstehenden Kosten abziehen dürfen. Dies könnte zum 
Beispiel angemessene Kosten bezogen auf Umsatzsteuerzahlungen, Lizenzgebühren und 
Copyright-Kosten, Produktions-, Vertriebs- und Marketingkosten sowie sonstige anfallende 
Betriebskosten umfassen, jedoch nur, sofern sie unmittelbar die verlängerte Schutzdauer 
betreffen.

Änderungsantrag 27
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eine erste begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Tonträgerhersteller dazu 
verpflichtet werden, mindestens einmal 
jährlich eine Reserve von mindestens 20 
Prozent der Einnahmen zu bilden, die 
ihnen aus den ausschließlichen Rechten für 
Vertrieb, Vervielfältigung und 
Zugänglichmachung von Tonträgern 
zufließen, die ohne die Verlängerung der 
Schutzdauer infolge der rechtmäßigen 
Veröffentlichung oder rechtmäßigen 

(11) Eine erste begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Tonträgerhersteller dazu 
verpflichtet werden, mindestens einmal 
jährlich eine Reserve von mindestens 20 
Prozent der Nettoeinnahmen zu bilden, die 
ihnen aus den ausschließlichen Rechten für 
Vertrieb, Vervielfältigung und 
Zugänglichmachung von Tonträgern 
zufließen, die ohne die Verlängerung der 
Schutzdauer infolge der rechtmäßigen 
Veröffentlichung oder rechtmäßigen 
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öffentlichen Wiedergabe gemeinfrei wären. öffentlichen Wiedergabe gemeinfrei wären.

Or. de

Begründung

Es ist angemessen, dass die Tonträgerhersteller, bevor sie Zahlungen an die Künstler zu 
leisten haben, die direkt durch die Verwaltung der verlängerten Schutzdauer der in Frage 
stehenden fonografischen Werke entstehenden Kosten abziehen dürfen. Dies könnte zum 
Beispiel Mehrwertsteuerzahlungen und angemessene Kosten bezogen auf Lizenz und 
Copyright-Kosten, Produktions-, Vertriebs- und Marketingkosten beinhalten, jedoch nur 
diese, welche direkt mit der Verlängerung der Schutzdauer im Zusammenhang stehen. 

Änderungsantrag 28
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eine erste begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Tonträgerhersteller dazu 
verpflichtet werden, mindestens einmal 
jährlich eine Reserve von mindestens 20 
Prozent der Einnahmen zu bilden, die 
ihnen aus den ausschließlichen Rechten für 
Vertrieb, Vervielfältigung und 
Zugänglichmachung von Tonträgern 
zufließen, die ohne die Verlängerung der 
Schutzdauer infolge der rechtmäßigen 
Veröffentlichung oder rechtmäßigen 
öffentlichen Wiedergabe gemeinfrei wären.

(11) Eine erste begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Tonträgerhersteller dazu 
verpflichtet werden, mindestens einmal 
jährlich eine Reserve von mindestens 
20 Prozent der Nettoeinnahmen zu bilden, 
die ihnen aus den ausschließlichen Rechten 
für Vertrieb, Vervielfältigung und 
Zugänglichmachung von Tonträgern 
zufließen, die ohne die Verlängerung der 
Schutzdauer infolge der rechtmäßigen 
Veröffentlichung oder rechtmäßigen 
öffentlichen Wiedergabe gemeinfrei wären.

Or. en

Begründung

Es ist angemessen, dass die Tonträgerhersteller, bevor sie Zahlungen an die Künstler zu 
leisten haben, die direkt durch die Verwaltung der verlängerten Schutzdauer der in Frage 
stehenden fonografischen Werke entstehenden Kosten abziehen dürfen. Dies könnte zum 
Beispiel angemessene Kosten bezogen auf Umsatzsteuerzahlungen, Lizenzgebühren und 
Copyright-Kosten, Produktions-, Vertriebs- und Marketingkosten sowie sonstige anfallende 
Betriebskosten umfassen, jedoch nur, sofern sie unmittelbar die verlängerte Schutzdauer 
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betreffen.

Änderungsantrag 29
Georgios Papastamkos

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Eine erste begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Tonträgerhersteller dazu 
verpflichtet werden, mindestens einmal 
jährlich eine Reserve von mindestens 20 
Prozent der Einnahmen zu bilden, die 
ihnen aus den ausschließlichen Rechten für 
Vertrieb, Vervielfältigung und 
Zugänglichmachung von Tonträgern 
zufließen, die ohne die Verlängerung der 
Schutzdauer infolge der rechtmäßigen 
Veröffentlichung oder rechtmäßigen 
öffentlichen Wiedergabe gemeinfrei wären.

(11) Eine erste begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Tonträgerhersteller dazu 
verpflichtet werden, mindestens einmal 
jährlich eine Reserve von mindestens 
20 Prozent der Nettoeinnahmen zu bilden, 
die ihnen aus den ausschließlichen Rechten 
für Vertrieb, Vervielfältigung und 
Zugänglichmachung von Tonträgern 
zufließen, die ohne die Verlängerung der 
Schutzdauer infolge der rechtmäßigen 
Veröffentlichung oder rechtmäßigen 
öffentlichen Wiedergabe gemeinfrei wären.

Or. en

Begründung

Es ist angemessen, dass die Tonträgerhersteller, bevor sie Zahlungen an die Künstler zu 
leisten haben, die direkt durch die Verwaltung der verlängerten Schutzdauer der in Frage 
stehenden fonografischen Werke entstehenden Kosten abziehen dürfen. Dies könnte zum 
Beispiel angemessene Kosten bezogen auf Umsatzsteuerzahlungen, Lizenzgebühren und 
Copyright-Kosten, Produktions-, Vertriebs- und Marketingkosten sowie sonstige anfallende 
Betriebskosten umfassen, jedoch nur, sofern sie unmittelbar die verlängerte Schutzdauer 
betreffen.
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Änderungsantrag 30
Jacques Toubon

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 
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.

entfällt

Or. en

Begründung

Da die begleitende Übergangsmaßnahme (die 20%) auf der Grundlage der Nettoeinkommen 
erfolgt, ergeben sich für KMU keine unverhältnismäßigen Kosten; um sicherzustellen, dass 
alle ausübenden Künstler in den Genuss dieser Mittel kommen, ist es daher sinnvoll, sie in 
diese Maßnahme einzubeziehen.

Änderungsantrag 31
Sharon Bowles

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 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit, 

entfällt
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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.

Or. en

Begründung

Dies ist als Teil des Registrierungssystems wohl nicht nötig. Diese Streichung steht auch im 
Einklang mit dem Vorschlag der Kommission, universelle Anwendbarkeit zu verleihen.

Änderungsantrag 32
Sharon Bowles

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.

entfällt

Or. en
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Begründung

Dies ist als Teil des Registrierungssystems wohl nicht nötig.

Änderungsantrag 33
Jacques Toubon

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 diese ausübenden
Künstler ausgezahlt werden. Die 
Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass 
mit der Verteilung dieser Gelder die 
Verwertungsgesellschaften betraut werden, 
die die ausübenden Künstler vertreten.
Nationale Bestimmungen können für nicht 
ausschüttungsfähige Einnahmen zur 
Anwendung kommen.

Or. en

Begründung

Zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren sollten die Verwertungsgesellschaften mit der 
Verwaltung der jährlich zu zahlenden Vergütung beauftragt werden. (Steht im 
Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 10a (neu) Absatz 5 der Richtlinie 
2006/116/EG.)
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Änderungsantrag 34
Eva Lichtenberger

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. Werden die 
Verwertungsgesellschaften mit der 
Verteilung dieser Gelder betraut, so 
können nationale Bestimmungen für nicht 
ausschüttungsfähige Einnahmen zur 
Anwendung kommen. Nach den in der 
Allgemeinen Erklärung der Unesco zur 
kulturellen Vielfalt genannten 
Grundsätzen spielen 
Verwertungsgesellschaften eine 
entscheidende Rolle zur Erhaltung der 
kulturellen Vielfalt.

Or. en

Änderungsantrag 35
Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Diese Mittel sollten ausschließlich (13) Diese Mittel sollten ausschließlich 
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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.

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 sollten dafür 
sorgen, dass mit der Verteilung dieser 
Gelder die Verwertungsgesellschaften
betraut werden, die die ausübenden 
Künstler vertreten. Nationale 
Bestimmungen können für nicht 
ausschüttungsfähige Einnahmen zur 
Anwendung kommen.

Or. en

Begründung

Zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren sollten die Verwertungsgesellschaften mit der 
Verwaltung der jährlich zu zahlenden Vergütung beauftragt werden. (Steht im 
Zusammenhang mit dem Änderungsantrag zu Artikel 10a (neu) Absatz 5 der Richtlinie 
2006/116/EG.)

Änderungsantrag 36
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) Die ausübenden Künstler haben 
gemäß Artikel 5 der Richtlinie 
2006/115/EG zum Vermietrecht 
und Verleihrecht sowie zu bestimmten 
dem Urheberrecht verwandten 
Schutzrechten im Bereich des geistigen 
Eigentums bereits ein unverzichtbares 
Recht auf eine angemessene Vergütung 

entfällt
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für unter anderem die Vermietung von 
Tonträgern. Zudem übertragen die 
ausübenden Künstler in der vertraglichen 
Praxis den Tonträgerherstellern in der 
Regel nicht ihr Recht auf die einzige 
angemessene Vergütung für die 
öffentliche Sendung und Wiedergabe 
nach Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 
2006/115/EG und auf einen gerechten 
Ausgleich für Vervielfältigungen zum 
privaten Gebrauch gemäß Artikel 
5 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 
2001/29/EG. Einnahmen des 
Tonträgerherstellers aus der Vermietung 
von Tonträgern und aus der einzigen 
angemessenen Vergütung für die 
öffentliche Sendung und Wiedergabe 
sowie aus dem gerechten Ausgleich für 
Privatkopien sollten deshalb bei der 
Berechnung des Gesamtbetrags, den er 
für die Zahlung der ergänzenden 
Vergütung bereitstellen muss, nicht 
berücksichtigt werden.

Or. en

Begründung

Dies ist als Teil des Registrierungssystems wohl nicht nötig.

Änderungsantrag 37
Jacques Toubon

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14a) Um sicherzustellen, dass ausübende 
Künstler, die ihre ausschließlichen Rechte 
gegen eine wiederkehrende Zahlung oder 
Vergütung auf einen Produzenten 
übertragen, in den uneingeschränkten 
Genuss der verlängerten Schutzdauer 
kommen, sorgen die Mitgliedstaaten 
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dafür, dass den ausübenden Künstlern 
während der verlängerten Schutzdauer 
ein Anteil an Lizenzen bzw. Vergütungen 
gezahlt wird, der nicht durch Vorschüsse 
oder vertraglich vereinbarte Abzüge 
reduziert wird.

Or. en

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 38
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Eine zweite begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Rechte an der Aufzeichnung 
einer Darbietung an den ausübenden
Künstler zurückgehen, wenn ein 
Tonträgerhersteller es unterlässt, eine 
Aufzeichnung, die ohne die Verlängerung 
der Schutzdauer gemeinfrei wäre, in einer 
ausreichenden Anzahl von Kopien zum 
Verkauf anzubieten oder der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die Rechte des 
Tonträgerherstellers am Tonträger sollten 
demzufolge erlöschen, um zu vermeiden, 
dass diese Rechte gleichzeitig mit den 
Rechten des ausübenden Künstlers an der 
Aufzeichnung der Darbietung existieren, 
die nicht mehr an den Tonträgerhersteller 
übertragen oder abgetreten werden.

(15) Eine zweite begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass der ausübende Künstler, wenn ein 
Tonträgerhersteller zumindest eine Version 
einer Aufzeichnung, die ohne die 
Verlängerung der Schutzdauer gemeinfrei 
wäre, nicht mehr in einer ausreichenden 
Anzahl von Kopien zum Verkauf anbietet
oder zumindest eine Version einer solchen 
Aufzeichnung der Öffentlichkeit 
zugänglich macht, von ihm verlangen 
kann, dies zu tun, und dass der ausübende 
Künstler, wenn der Tonträgerhersteller 
seiner Forderung nicht in angemessener 
Frist nachkommt, die Abtretung der 
Rechte hinsichtlich der Aufzeichnung 
dieser Darbietung kündigen kann. Die 
Rechte des Tonträgerherstellers an diesem
Tonträger sollten demzufolge erlöschen, 
um zu vermeiden, dass diese Rechte 
gleichzeitig mit den Rechten des 
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ausübenden Künstlers an der Aufzeichnung 
der Darbietung existieren, die nicht mehr 
an den Tonträgerhersteller übertragen oder 
abgetreten werden.

Or. en

Begründung

Es ist nicht praktikabel, vom Hersteller zu verlangen, dass er jede Version eines Tonträgers 
zum Verkauf anbietet/zugänglich macht.  Diese Änderung stellt klar, dass der Hersteller 
zumindest eine Version zur Verfügung stellen muss und dass, wenn der Hersteller nicht 
wenigsten eine Version anbietet/zur Verfügung stellt, der Künstler dies verlangen kann. Wenn 
der Tonträgerhersteller dieser Forderung nicht in einer angemessenen Zeit nachkommt, kann 
der Künstler den Vertrag hinsichtlich des konkreten Tonträgers kündigen.

Änderungsantrag 39
Georgios Papastamkos

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Eine zweite begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Rechte an der Aufzeichnung 
einer Darbietung an den ausübenden
Künstler zurückgehen, wenn ein 
Tonträgerhersteller es unterlässt, eine 
Aufzeichnung, die ohne die Verlängerung 
der Schutzdauer gemeinfrei wäre, in einer 
ausreichenden Anzahl von Kopien zum 
Verkauf anzubieten oder der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die Rechte des 
Tonträgerherstellers am Tonträger sollten 
demzufolge erlöschen, um zu vermeiden, 
dass diese Rechte gleichzeitig mit den 
Rechten des ausübenden Künstlers an der 
Aufzeichnung der Darbietung existieren, 
die nicht mehr an den Tonträgerhersteller 
übertragen oder abgetreten werden.

(15) Eine zweite begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass der ausübende Künstler, wenn ein 
Tonträgerhersteller zumindest eine Version 
einer Aufzeichnung, die ohne die 
Verlängerung der Schutzdauer gemeinfrei 
wäre, nicht mehr in einer ausreichenden 
Anzahl von Kopien zum Verkauf anbietet
oder zumindest eine Version einer solchen 
Aufzeichnung der Öffentlichkeit 
zugänglich macht, von ihm verlangen 
kann, dies zu tun, und dass der ausübende 
Künstler, wenn der Tonträgerhersteller 
seiner Forderung nicht in angemessener 
Frist nachkommt, die Abtretung der 
Rechte hinsichtlich der Aufzeichnung 
dieser Darbietung kündigen kann. Die 
Rechte des Tonträgerherstellers an diesem
Tonträger sollten demzufolge erlöschen, 
um zu vermeiden, dass diese Rechte 
gleichzeitig mit den Rechten des 



PE416.322v02-00 30/97 AM\757970DE.doc

DE

ausübenden Künstlers an der Aufzeichnung 
der Darbietung existieren, die nicht mehr 
an den Tonträgerhersteller übertragen oder 
abgetreten werden.

Or. en

Begründung

Es ist nicht praktikabel, vom Hersteller zu verlangen, dass er jede Version eines Tonträgers 
zum Verkauf anbietet/zugänglich macht.  Diese Änderung stellt klar, dass der Hersteller 
zumindest eine Version zur Verfügung stellen muss und dass, wenn der Hersteller nicht 
wenigsten eine Version anbietet/zur Verfügung stellt, der Künstler dies verlangen kann. Wenn 
der Tonträgerhersteller dieser Forderung nicht in einer angemessenen Zeit nachkommt, kann 
der Künstler den Vertrag hinsichtlich des konkreten Tonträgers kündigen.

Änderungsantrag 40
Hans-Peter Mayer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Eine zweite begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Rechte an der Aufzeichnung einer 
Darbietung an den ausübenden Künstler 
zurückgehen, wenn ein Tonträgerhersteller 
es unterlässt, eine Aufzeichnung, die ohne 
die Verlängerung der Schutzdauer 
gemeinfrei wäre, in einer ausreichenden 
Anzahl von Kopien zum Verkauf 
anzubieten oder der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die Rechte des 
Tonträgerherstellers am Tonträger sollten 
demzufolge erlöschen, um zu vermeiden, 
dass diese Rechte gleichzeitig mit den 
Rechten des ausübenden Künstlers an der 
Aufzeichnung der Darbietung existieren, 
die nicht mehr an den Tonträgerhersteller 
übertragen oder abgetreten werden.

(15) Eine zweite begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Rechte an der Aufzeichnung einer 
Darbietung an den ausübenden Künstler 
zurückgehen, wenn ein Tonträgerhersteller 
es unterlässt, zumindest eine Version einer
Aufzeichnung, die ohne die Verlängerung 
der Schutzdauer gemeinfrei wäre, nicht 
mehr in einer ausreichenden Anzahl von 
Kopien zum Verkauf anzubieten oder 
zumindest eine Version einer solchen 
Aufzeichnung der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. In einem solchen 
Fall kann der Künstler vom 
Tonträgerhersteller verlangen, dies zu 
tun, und wenn der Tonträgerhersteller 
dieser Forderung nicht in angemessener 
Frist nachkommt, so kann der Künstler 
die Übertragung der Rechte hinsichtlich 
der Aufzeichnung dieser Darbietung 
kündigen. Die Rechte des 
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Tonträgerherstellers an diesem Tonträger 
sollten demzufolge erlöschen, um zu 
vermeiden, dass diese Rechte gleichzeitig 
mit den Rechten des ausübenden Künstlers 
an der Aufzeichnung der Darbietung 
existieren, die nicht mehr an den 
Tonträgerhersteller übertragen oder 
abgetreten werden.

Or. de

Begründung

Es ist nicht praktikabel, vom Hersteller zu verlangen, dass er jede Version einer Aufzeichnung 
zum Verkauf anbietet/ zugänglich macht. Diese Änderung stellt klar, dass der Hersteller 
zumindest eine Version zur Verfügung stellen muss und dass, wenn der Hersteller nicht 
wenigsten eine Version anbietet/zur Verfügung stellt, der Künstler dies verlangen kann. Wenn 
der Tonträgerhersteller dieser Forderung nicht in einer angemessenen Zeit nachkommt, kann 
der Künstler den Vertrag hinsichtlich des konkreten Tonträgers kündigen.

Änderungsantrag 41
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Eine zweite begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Rechte an der Aufzeichnung 
einer Darbietung an den ausübenden
Künstler zurückgehen, wenn ein 
Tonträgerhersteller es unterlässt, eine 
Aufzeichnung, die ohne die Verlängerung 
der Schutzdauer gemeinfrei wäre, in einer 
ausreichenden Anzahl von Kopien zum 
Verkauf anzubieten oder der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die Rechte des 
Tonträgerherstellers am Tonträger sollten 
demzufolge erlöschen, um zu vermeiden, 
dass diese Rechte gleichzeitig mit den 
Rechten des ausübenden Künstlers an der 
Aufzeichnung der Darbietung existieren, 
die nicht mehr an den Tonträgerhersteller 

(15) Eine zweite begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass der ausübende Künstler, wenn ein 
Tonträgerhersteller zumindest eine Version 
einer Aufzeichnung, die ohne die 
Verlängerung der Schutzdauer gemeinfrei 
wäre, nicht mehr in einer ausreichenden 
Anzahl von Kopien zum Verkauf anbietet
oder zumindest eine Version einer solchen 
Aufzeichnung nicht mehr der 
Öffentlichkeit zugänglich macht, von ihm 
verlangen kann, dies zu tun, und dass der 
ausübende Künstler, wenn der 
Tonträgerhersteller seiner Forderung 
nicht in angemessener Frist nachkommt, 
die Abtretung der Rechte hinsichtlich der 
Aufzeichnung dieser Darbietung 
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übertragen oder abgetreten werden. kündigen kann. Die Rechte des 
Tonträgerherstellers an diesem Tonträger 
sollten demzufolge erlöschen, um zu 
vermeiden, dass diese Rechte gleichzeitig 
mit den Rechten des ausübenden Künstlers 
an der Aufzeichnung der Darbietung 
existieren, die nicht mehr an den 
Tonträgerhersteller übertragen oder 
abgetreten werden.

Or. en

Begründung

Es ist nicht praktikabel, vom Hersteller zu verlangen, dass er jede Version eines Tonträgers 
zum Verkauf anbietet/zugänglich macht.  Diese Änderung stellt klar, dass der Hersteller 
zumindest eine Version zur Verfügung stellen muss und dass, wenn der Hersteller nicht 
wenigsten eine Version anbietet/zur Verfügung stellt, der Künstler dies verlangen kann. Wenn 
der Tonträgerhersteller dieser Forderung nicht in einer angemessenen Zeit nachkommt, kann 
der Künstler den Vertrag hinsichtlich des konkreten Tonträgers kündigen.

Änderungsantrag 42
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Eine zweite begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Rechte an der Aufzeichnung einer 
Darbietung an den ausübenden Künstler 
zurückgehen, wenn ein Tonträgerhersteller 
es unterlässt, eine Aufzeichnung, die ohne 
die Verlängerung der Schutzdauer 
gemeinfrei wäre, in einer ausreichenden 
Anzahl von Kopien zum Verkauf 
anzubieten oder der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die Rechte des 
Tonträgerherstellers am Tonträger sollten 
demzufolge erlöschen, um zu vermeiden, 
dass diese Rechte gleichzeitig mit den 
Rechten des ausübenden Künstlers an der 
Aufzeichnung der Darbietung existieren, 

(15) Eine begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte darin bestehen, 
dass die Rechte an der Aufzeichnung einer 
Darbietung an den ausübenden Künstler 
zurückgehen, wenn ein Tonträgerhersteller 
es unterlässt, eine Aufzeichnung, die ohne 
die Verlängerung der Schutzdauer 
gemeinfrei wäre, in einer ausreichenden 
Anzahl von Kopien zum Verkauf 
anzubieten oder der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Die Rechte des 
Tonträgerherstellers am Tonträger sollten 
demzufolge erlöschen, um zu vermeiden, 
dass diese Rechte gleichzeitig mit den 
Rechten des ausübenden Künstlers an der 
Aufzeichnung der Darbietung existieren, 
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die nicht mehr an den Tonträgerhersteller 
übertragen oder abgetreten werden.

die nicht mehr an den Tonträgerhersteller 
übertragen oder abgetreten werden.

Or. en

Begründung

Diese Änderung ist die Konsequenz der Streichung der vorangehenden Punkte, weil sie für 
das Registrierungssystem nicht erforderlich sind.

Änderungsantrag 43
Sajjad Karim

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Diese begleitende Maßnahme sollte 
gewährleisten, dass ein Tonträger nicht 
mehr geschützt ist, wenn er der 
Öffentlichkeit nach einem bestimmten 
Zeitraum nach der Verlängerung der 
Schutzdauer nicht zugänglich gemacht 
wird, weil entweder die Rechteinhaber ihr 
Recht nicht in Anspruch nehmen oder der 
Tonträgerhersteller oder die ausübenden 
Künstler unauffindbar oder nicht mehr 
feststellbar sind. Wenn im Umkehrschluss 
der ausübende Künstler über einen 
realistischen Zeitraum verfügt hat, um 
der Öffentlichkeit einen Tonträger 
zugänglich zu machen, der ohne die 
Verlängerung der Schutzdauer nicht 
mehr geschützt wäre, und der Tonträger 
der Öffentlichkeit nicht zugänglich 
gemacht wird, so sollten die Rechte am 
Tonträger und an der Aufzeichnung der 
Darbietung erlöschen.

(16) Diese begleitende Maßnahme sollte 
gewährleisten, dass ein Tonträger nicht 
mehr geschützt ist, wenn er der 
Öffentlichkeit nach einem bestimmten 
Zeitraum nach der Verlängerung der 
Schutzdauer nicht zugänglich gemacht 
wird, weil entweder die Rechteinhaber ihr 
Recht nicht in Anspruch nehmen oder der 
Tonträgerhersteller oder die ausübenden 
Künstler unauffindbar oder nicht mehr 
feststellbar sind.

Or. en

Begründung

Die „Use-it-or-lose-it“-Klausel soll dazu dienen, die Rechte der ausübenden Künstler zu 
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schützen und sicherzustellen, dass die Tonträgerhersteller Rechte nicht in unlauterer Weise 
beschneiden können. Dies wird mit Erwägung 15 erreicht, und aus den weiteren Maßnahmen 
in Erwägung 16 ergibt sich kein zusätzlicher Nutzen für die ausübenden Künstler – in vielen 
Fällen kommen sie dadurch sogar schlechter weg.

Änderungsantrag 44
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Diese begleitende Maßnahme sollte 
gewährleisten, dass ein Tonträger nicht 
mehr geschützt ist, wenn er der 
Öffentlichkeit nach einem bestimmten 
Zeitraum nach der Verlängerung der 
Schutzdauer nicht zugänglich gemacht 
wird, weil entweder die Rechteinhaber ihr 
Recht nicht in Anspruch nehmen oder der 
Tonträgerhersteller oder die ausübenden 
Künstler unauffindbar oder nicht mehr 
feststellbar sind. Wenn im Umkehrschluss 
der ausübende Künstler über einen 
realistischen Zeitraum verfügt hat, um der 
Öffentlichkeit einen Tonträger zugänglich 
zu machen, der ohne die Verlängerung der 
Schutzdauer nicht mehr geschützt wäre, 
und der Tonträger der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich gemacht wird, so sollten die 
Rechte am Tonträger und an der 
Aufzeichnung der Darbietung erlöschen.

(16) Diese begleitende Maßnahme sollte 
gewährleisten, dass ein Tonträger nicht 
mehr geschützt ist, wenn er der 
Öffentlichkeit nach einem bestimmten 
Zeitraum nach der Verlängerung der 
Schutzdauer nicht zugänglich gemacht 
wird, weil entweder die Rechteinhaber ihr 
Recht nicht in Anspruch nehmen oder der 
Tonträgerhersteller oder die ausübenden 
Künstler unauffindbar oder nicht mehr 
feststellbar sind. Wenn im Umkehrschluss 
der ausübende Künstler über einen 
realistischen Zeitraum verfügt hat, um der 
Öffentlichkeit einen Tonträger zugänglich 
zu machen, der ohne die Verlängerung der 
Schutzdauer nicht mehr geschützt wäre, 
und der Tonträger der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich gemacht wird, so sollten die 
Rechte am Tonträger und an der 
Aufzeichnung der Darbietung erlöschen. 
Das Auslaufen einer Verlängerung wird 
auf der Website des HABM veröffentlicht, 
und nach Ablauf einer angemessenen 
Frist kann die Eintragung gelöscht 
werden. 

Or. en

Begründung

Das Registrierungssystem ist wünschenswert, und Statusänderungen öffentlich zu machen. 
„Use-it-or-lose-it“ ist im Kontext einer Registrierung immer noch nützlich, um ungenutzte 
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Rechte zu löschen. Eintragungen von Verlängerungen, die aufgehoben wurden, brauchen 
nach einer angemessenen Frist nicht mehr bestehen zu bleiben.

Änderungsantrag 45
Renate Weber

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Eine dritte begleitende 
Übergangsmaßnahme sollte in einem 
kompletten Neustart bestehen, um die 
vertraglichen Vereinbarungen 
ausgewogener zu gestalten, durch die 
ausübende Künstler ihre ausschließlichen 
Rechten gegen Zahlung einer 
wiederkehrenden Vergütung auf einen 
Produzenten übertragen haben. Zu 
diesem Zwecke sollten die Mitgliedstaaten 
geeignete Rechtssetzungsmaßnahmen 
ergreifen, um dafür sorgen, dass den 
ausübenden Künstlern während der 
verlängerten Schutzdauer der volle 
vertragliche Anteil an Lizenzen bzw. 
Vergütungen gezahlt wird, der nicht 
durch Vorschüsse oder vertraglich 
vereinbarte Abzüge reduziert wird.

Or. en

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.
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Änderungsantrag 46
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Um die Möglichkeit zu fördern, dass 
ausübende Künstler während der 
aktuellen Schutzdauer von 50 Jahren 
vergütet werden, ist es wünschenswert, 
dass alle neuen Verträge eine Klausel 
enthalten, die es ermöglicht, dass den 
ausübenden Künstlern das Recht 
eingeräumt wird, Tonträger persönlich 
oder gegebenenfalls gemeinsam mit 
Mitwirkenden zu verwerten, wenn der 
Tonträger fünf Jahre lang nicht mehr der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
wird. 

Or. en

Begründung

Ein Einkommen während der Basisschutzdauer von Urheberrechten ist nützlicher und sollte 
gefördert werden.

Änderungsantrag 47
Hartmut Nassauer

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Da die Ziele der vorgeschlagenen 
begleitenden Maßnahmen von den 
Mitgliedstaaten nicht hinreichend 
verwirklicht werden können, da nationale 
Maßnahmen auf diesem Gebiet entweder 
zu einer Verzerrung der 
Wettbewerbsbedingungen führen oder die 
Reichweite der in Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft niedergelegten 

(17) Da die Ziele der vorgeschlagenen 
begleitenden Maßnahmen von den 
Mitgliedstaaten nicht hinreichend 
verwirklicht werden können, da nationale 
Maßnahmen auf diesem Gebiet entweder 
zu einer Verzerrung der 
Wettbewerbsbedingungen führen oder die 
Reichweite der in Rechtsvorschriften der 
Gemeinschaft niedergelegten 
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ausschließlichen Rechte der 
Tonträgerhersteller einschränken würden, 
und sich diese Maßnahmen deshalb besser 
auf Gemeinschaftsebene erreichen lassen, 
kann die Gemeinschaft nach dem 
Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 des 
Vertrages Maßnahmen treffen. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip 
geht diese Richtlinie nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus.

ausschließlichen Rechte der 
Tonträgerhersteller einschränken würden, 
und sich diese Maßnahmen deshalb besser 
auf Gemeinschaftsebene erreichen lassen, 
kann die Gemeinschaft nach dem 
Subsidiaritätsprinzip gemäß Artikel 5 des 
Vertrages Maßnahmen treffen. 
Entsprechend dem in demselben Artikel 
genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip 
geht diese Richtlinie nicht über das für die 
Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß 
hinaus. Zu den begleitenden 
Übergangsmaßnahmen zählt auch die 
obligatorische gemeinsame 
Wahrnehmung der Rechte der Künstler 
und der Tonträgerhersteller in Bezug auf 
Abrufdienste von Rundfunk- und 
Fernsehsendern betreffend ihre 
Rundfunk- oder Fernsehproduktionen, zu 
denen als integraler Bestandteil Musik 
von rechtmäßig veröffentlichten 
Tonträgern gehört. Dieses 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 Tonträger auch einen 
fairen Anteil der Vergütung für die 
Nutzung von Rundfunkproduktionen auf 
Abruf erhalten.

Or. en

Begründung

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
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(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use. 

Änderungsantrag 48
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Zu den begleitenden 
Übergangsmaßnahmen zählt die 
obligatorische gemeinsame 
Wahrnehmung der Rechte der Künstler 
und der Tonträgerhersteller in Bezug auf 
Abrufdienste von Rundfunk- und 
Fernsehsendern betreffend ihre 
Rundfunk- oder Fernsehproduktionen, zu 
denen als integraler Bestandteil Musik 
von rechtmäßig veröffentlichten 
Tonträgern gehört. Dieses 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 Tonträger auch einen 
fairen Anteil der Vergütung für die 
Nutzung von Rundfunkproduktionen auf 
Abruf erhalten.

Or. en

Begründung

Die Verlängerung der Schutzdauer für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller 
verschlimmert die administrativen Schwierigkeiten von Rundfunk- und Fernsehsendern, die 
notwendigen Rechte für die Nutzung ihrer Produktionen auf Abruf, insbesondere ihrer 
Archive, zu klären. Um sowohl eine effiziente Verwaltung von Rechten, wozu durch Erwägung 
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26 der Richtlinie zum Urheberrecht (InfoSoc) von 2001 ermuntert wird, als auch einen 
gerechten Anteil für alle Rechteinhaber auch für die Nutzung von Rundfunk- und 
Fernsehproduktionen auf Abrufzu erreichen, ist es zweckmäßig, dieses Vergütungssystems 
durch ein verbindliches System von kollektiven Lizenzen für eine derartige Nutzung zu 
ergänzen.

Änderungsantrag 49
Ieke van den Burg, Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Zu den begleitenden 
Übergangsmaßnahmen zählt auch die 
obligatorische gemeinsame 
Wahrnehmung der Rechte der Künstler 
und der Tonträgerhersteller in Bezug auf 
Abrufdienste von Rundfunk- und 
Fernsehsendern betreffend ihre 
Rundfunk- oder Fernsehproduktionen, zu 
denen als integraler Bestandteil Musik 
von rechtmäßig veröffentlichten 
Tonträgern gehört. Dieses 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 Tonträger auch einen 
fairen Anteil der Vergütung für die 
Nutzung von Rundfunkproduktionen auf
Abruf erhalten. 

Or. en

Begründung

Die Verlängerung der Schutzdauer für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller 
verschlimmert die administrativen Schwierigkeiten von Rundfunk- und Fernsehsendern, die 
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notwendigen Rechte für die Nutzung ihrer Produktionen auf Abruf, insbesondere ihrer 
Archive, zu klären. Um sowohl eine effiziente Verwaltung von Rechten, wozu durch Erwägung 
26 der Richtlinie zum Urheberrecht von 2001 ermuntert wird, als auch einen gerechten Anteil 
für alle Rechteinhaber auch für die Nutzung von Rundfunk- und Fernsehproduktionen auf 
Abrufzu erreichen, ist es zweckmäßig, dieses Vergütungssystems durch ein verbindliches 
System von kollektiven Lizenzen für eine derartige Nutzung zu ergänzen.

Änderungsantrag 50
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Zu den begleitenden 
Übergangsmaßnahmen zählt auch die 
obligatorische gemeinsame 
Wahrnehmung der Rechte der Künstler 
und der Tonträgerhersteller in Bezug auf 
Abrufdienste von Rundfunk- und 
Fernsehsendern betreffend ihre 
Rundfunk- oder Fernsehproduktionen, zu 
denen als integraler Bestandteil Musik 
von rechtmäßig veröffentlichten 
Tonträgern gehört. Dieses 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 Tonträger auch einen 
fairen Anteil der Vergütung für die 
Nutzung von Rundfunkproduktionen auf 
Abruf erhalten.

Or. en

Begründung

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
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the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use.

Änderungsantrag 51
Jacques Toubon

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Daraus ergeben sich bestimmte 
Harmonisierungslücken hinsichtlich der 
Schutzdauer für Musikkompositionen mit 
Text, die den freien Verkehr von Waren 
und Dienstleistungen beispielsweise bei 
der grenzüberschreitenden kollektiven 
Verwertung von Urheberrechten 
behindern.

(19) Daraus ergeben sich bestimmte 
Harmonisierungslücken hinsichtlich der 
Schutzdauer für Musikkompositionen mit 
Text, die den freien Verkehr von Waren 
und Dienstleistungen beispielsweise bei 
der grenzüberschreitenden kollektiven 
Verwertung von Urheberrechten 
behindern. 

Um sicherzustellen, dass solche 
Behinderungen beseitigt werden, gilt für 
alle solche Werke, die sich am [Datum 
dieser Richtlinie] in Produktion befinden, 
die gleiche, harmonisierte Schutzdauer in 
allen Mitgliedstaaten.

Or. en

Begründung

Zweck des Kommissionsvorschlags ist es, die Bestimmungen über gemeinsam erstellte Werke 
zu harmonisieren, um bestehende Hindernisse für den freien Verkehr von Waren und 
Dienstleistungen zu beseitigen und eine multiterritoriale Lizenzierung zu erleichtern. Durch 
die Änderung soll klargestellt werden, dass die Vorschrift bei Inkrafttreten der Richtlinie 
hinsichtlich aller Werke gültig werden sollte, die dann in der EU noch geschützt sind. 
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Änderungsantrag 52
Renate Weber

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19a) Ausübende Künstler sollten,
nachdem sie ihre ausschließlichen Rechte 
auf Zugänglichmachung auf Abruf auf 
Produzenten übertragen haben, einen 
unveräußerlichen Anspruch auf eine faire 
Vergütung für die Nutzung ihrer 
aufgezeichneten Darbietungen durch 
Abrufdienste behalten. Ein solches Recht 
sollte dem Vermietrecht, wie es durch die 
Richtlinie 2006/115/EG geschaffen 
wurde, entsprechen. Es sollte eine 
Folgenabschätzung durchgeführt werden 
um zu untersuchen, wie dieser 
Mechanismus am besten in das EU-Recht 
umgesetzt werden kann.

Or. en

Begründung

Although on-demand and near-on-demand services are of increasing importance, very few 
performers can actually derive substantive benefits from their exclusive right of making 
available, due to unbalanced contractual relationship, often further weakened by 
presumptions of transfer as established in some national legislations. It is therefore important 
that performers retain a permanent unwaivable right to receive a fair share from the users for 
the on-demand and near-on-demand exploitation of their work after their exclusive right of 
making available has been transferred to the producers. Such remuneration should be subject 
to mandatory collective administration.

Änderungsantrag 53
Ieke van den Burg, Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 1
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 3 – Absatz 1 – Satz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

„Wird jedoch 
- 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.“

Or. en

Begründung

Wenn man die Schutzdauer der Urheberrechte verlängert, würden hauptsächlich 
Produktionsgesellschaften und berühmte Künstler profitieren. Die Einkommen von Künstlern 
hängen hauptsächlich von Verträgen und nicht von Urheberrechten ab. Die Künstler müssten 
sogar wegen dieses Vorschlags den unveränderlichen Betrag eingenommener Lizenzgebühren 
mit sehr viel mehr Rechteinhabern teilen. Außerdem wurden die Kosten weder für die 
Verbraucher noch für die Rundfunk- und Fernsehsender gründlich untersucht, bevor diese 
Verlängerung vorgeschlagen wurde, und sie werden wahrscheinlich wegen ihr zunehmen.
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Änderungsantrag 54
Sharon Bowles

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

entfällt

„Wird jedoch 
- 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.“

Or. en

Begründung

Diese Streichung erfolgt zu Gunsten eines Vorschlags, das automatische System der 
Verlängerung durch ein Registrierungssystem zu ersetzen, das auf Fälle zugeschnitten ist, in 
denen es keine angemessene Vergütung für den ausübenden Künstler gibt. 
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Änderungsantrag 55
Jacques Toubon

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wird jedoch Wurde jedoch eine Aufzeichnung der 
Darbietung innerhalb dieser Frist 
erlaubterweise veröffentlicht, so erlöschen 
diese Rechte fünfundneunzig Jahre nach 
der ersten rechtmäßigen 
Veröffentlichung.

- 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,

Wurde der Tonträger innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist nicht 
erlaubterweise veröffentlicht und wurde
eine Aufzeichnung der Darbietung 
innerhalb dieser Frist erlaubterweise 
öffentlich wiedergegeben, so erlöschen
diese Rechte fünfundneunzig Jahre nach 
der ersten rechtmäßigen öffentlichen 
Wiedergabe.

- 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.

Or. en

Begründung

Der kreative Beitrag aller Künstler sollte anerkannt werden und sich in der Richtlinie 
widerspiegeln. Der Anwendungsbereich des Vorschlags ist dahingehend zu erweitern, dass 
alle Künstler 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 
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und der Produzenten gelten (wie in Artikel 3 Absatz 2 vorgesehen).

Änderungsantrag 56
Bert Doorn

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wird jedoch Wird jedoch
- 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,

- 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, oder

- zum Zeitpunkt des Todes des 
ausübenden Künstlers, 
je nachdem, welcher Zeitraum länger ist,

- 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.

- eine 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,
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- zum Zeitpunkt des Todes des 
ausübenden Künstlers,
je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

Or. en

Begründung

Wenn man nur die Schutzdauer verlängert, würden hauptsächlich Produktionsgesellschaften 
und berühmte Künstler profitieren. Außerdem wurden die Kosten weder für die Verbraucher 
noch für die Rundfunk- und Fernsehsender gründlich untersucht, bevor diese Verlängerung 
vorgeschlagen wurde, und sie werden wahrscheinlich wegen ihr zunehmen. Durch die 
vorgeschlagene Änderung soll ein Gleichgewicht zwischen den Rechteinhabern und den 
Nutzern hergestellt werden.

Änderungsantrag 57
Eva Lichtenberger

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wird jedoch Wird jedoch

- 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,

- 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 

- 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 
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nachdem, welches Ereignis zuerst 
stattgefunden hat.

nachdem, welches Ereignis zuerst 
stattgefunden hat.

Ist allerdings der ausübende Künstler am 
Ende dieses Zeitraums noch am Leben,
bleiben die Rechte dieses ausübenden 
Künstlers bestehen, solange er lebt.

Or. en

Begründung

Die Verlängerung sollte nur für ausübende Künstler gelten und nur solange sie leben. Dieser 
Vorschlag entspricht dem griechischen Recht, das nicht harmonisiert worden ist. Die 
Kommission hat angedeutet, dass sie von Vollstreckungsmaßnahmen gegen Griechenland 
absehen will, weil sie der Auffassung ist, dass die griechische Vorschrift dem derzeitigen 
harmonisierten Recht vorzuziehen sei. Eine Verlängerung ist für Tonträgerhersteller nicht 
begründet, da eine feste Frist von 50 Jahren mehr als genug ist, damit sich Investitionen 
amortisieren. 

Änderungsantrag 58
Nicolae Vlad Popa

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wird jedoch Wird jedoch 

- 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,

- eine nicht auf einem Tonträger erfolgte 
Aufzeichnung der Darbietung innerhalb 
dieser Frist erlaubterweise veröffentlicht 
oder erlaubterweise öffentlich 
wiedergegeben, so erlöschen die Rechte 
hundert 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 

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

hundert Jahre nach der betreffenden 
ersten Veröffentlichung oder ersten 
öffentlichen Wiedergabe, je nachdem, 
welches Ereignis zuerst stattgefunden hat.

Or. en

Begründung

Eine verlängerte Schutzdauer ist notwendig, damit die ausübenden Künstler und ihre Erben 
das ihnen zustehende Einkommen erhalten.

Änderungsantrag 59
Renate Weber

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wird jedoch Wurde jedoch eine Aufzeichnung der 
Darbietung innerhalb dieser Frist 
erlaubterweise veröffentlicht, so erlöschen 
diese Rechte fünfundneunzig Jahre nach 
der ersten rechtmäßigen 
Veröffentlichung.

- 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,

Wurde der Tonträger innerhalb der in 
Satz 1 genannten Frist nicht 
erlaubterweise veröffentlicht und wurde
eine Aufzeichnung der Darbietung 
innerhalb dieser Frist erlaubterweise 
öffentlich wiedergegeben, so erlöschen
diese Rechte fünfundneunzig Jahre nach 
der ersten rechtmäßigen öffentlichen 
Wiedergabe.

- 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 
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ersten öffentlichen Wiedergabe, je 
nachdem, welches Ereignis zuerst 
stattgefunden hat.

Or. en

Begründung

Der kreative Beitrag aller Künstler sollte anerkannt werden und sich in der Richtlinie 
widerspiegeln. Der Anwendungsbereich des Vorschlags ist dahingehend zu erweitern, dass 
alle Künstler 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 der Produzenten gelten (wie in Artikel 3 Absatz 2 vorgesehen).

Änderungsantrag 60
Bert Doorn

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

Kommissionsvorschlag Geänderter Text

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

entfällt

Or. en

Begründung

Wenn man nur die Schutzdauer verlängert, würden hauptsächlich Produktionsgesellschaften 
und berühmte Künstler profitieren. Außerdem wurden die Kosten weder für die Verbraucher 
noch für die Rundfunk- und Fernsehsender gründlich untersucht, bevor diese Verlängerung 
vorgeschlagen wurde, und sie werden wahrscheinlich wegen ihr zunehmen. Durch die 
vorgeschlagene Änderung soll ein Gleichgewicht zwischen den Rechteinhabern und den 
Nutzern hergestellt werden.
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Änderungsantrag 61
Ieke van den Burg, Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel -1 – Nummer 2
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 3 – Absatz 2

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

Or. en

Begründung

Wenn man die Schutzdauer der Urheberrechte verlängert, würden hauptsächlich 
Produktionsgesellschaften und berühmte Künstler profitieren. Die Einkommen von Künstlern 
hängen hauptsächlich von Verträgen und nicht von Urheberrechten ab. Die Künstler müssten 
sogar wegen dieses Vorschlags den unveränderlichen Betrag eingenommener Lizenzgebühren 
mit sehr viel mehr Rechteinhabern teilen. Außerdem wurden die Kosten weder für die 
Verbraucher noch für die Rundfunk- und Fernsehsender gründlich untersucht, bevor diese 
Verlängerung vorgeschlagen wurde, und sie werden wahrscheinlich wegen ihr zunehmen.

Änderungsantrag 62
Sharon Bowles

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

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

Or. en

Begründung

Diese Streichung erfolgt zu Gunsten eines Registrierungssystems, das sich darauf gründet, 
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dass es keine angemessene Vergütung für den ausübenden Künstler gibt. 

Änderungsantrag 63
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 a (neu)
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) In Artikel 3 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt:
„(2a) Verlängerung wegen 
unzureichender Vergütung
Die Verlängerung der Schutzdauer des 
Urheberrechts auf 95 Jahre kann sich 
darauf gründen, dass es keine 
angemessene Vergütung für den 
ausübenden Künstler gibt. Ein Antrag auf 
eine solche Verlängerung kann nur von 
dem ausübenden Künstler oder seinen 
Erben gestellt werden, und er ist an das 
Harmonisierungsamt für den 
Binnenmarkt (HABM) zu richten. 
Wird eine Verlängerung des 
Urheberrechts gewährt, ist sie durch das 
HABM zu veröffentlichen, das hierfür ein 
Online-Register führt.  Alle Kopien der 
Aufzeichnung, für die eine Verlängerung 
gilt, tragen eine Kennzeichnung über die 
Dauer des Urheberrechts entweder in 
materieller, elektronischer oder digitaler 
Form.“

Or. en

Begründung

Extension should only be on the basis of inadequate remuneration to the performer. The 
performer has control of whether to make the application. They could of course be supported 
to make that application by the phonogram producer. As it is on a registration basis a record 
must be kept and the mandate of OHIM could be extended for this purpose. This provides 
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more certainty for the consumers who can check, unlike when automatic extensions are 
revoked through use it or lose it.  This provision applies to all performers not just musicians. 
Guidelines on adequate remuneration to keep the process simple would be needed. 

Änderungsantrag 64
Eva Lichtenberger

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 a(neu)
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 3 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) In Artikel 3 wird folgender Absatz 2a 
eingefügt:
„(2a) Wurde eine Aufzeichnung auf 
einem Tonträger zu irgendeiner Zeit der 
Öffentlichkeit durch den Verkauf von 
Kopien oder in anderer Weise zugänglich 
gemacht oder öffentlich wiedergegeben 
und wird der Tonträger der Öffentlichkeit 
drei Jahre lang nicht mehr öffentlich auf 
leitungsgebundenem oder drahtlosen 
Übertragungsweg zugänglich gemacht, so 
dass die Öffentlichkeit an einem selbst 
gewählten Ort und zu einem selbst 
gewählten Zeitpunkt auf ihn zugreifen 
kann, so sind die ausübenden Künstler, 
deren Darbietungen auf diesem Tonträger 
enthalten sind, berechtigt, den 
Tonträgerhersteller aufzufordern, alle 
Rechte an dem Tonträger und alle Rechte 
an den Darbietungen auf die ausübenden 
Künstler zu übertragen.
Unterlässt es der Inhaber solcher Rechte, 
die Rechte freiwillig innerhalb von drei 
Monaten nach Eingang einer 
entsprechenden Aufforderung zu 
übertragen, gelten die Rechte als 
übertragen. Ein Ausgleich ist nicht zu 
zahlen.
Sind auf einem Tonträger Darbietungen 
von mehr als einem ausübenden Künstler 
enthalten, kann dieses Recht durch alle 
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ausübenden Künstler gemeinschaftlich 
oder durch jeden einzelnen ausübenden 
Künstler ausgeübt werden; wird 
allerdings das Recht durch einen 
einzelnen ausübenden Künstler ausgeübt, 
müssen die Rechte auf eine 
Verwertungsgesellschaft übertragen 
werden.“

Or. en

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 65
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 b (neu)
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 3 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) In Artikel 3 wird folgender Absatz 2b 
eingefügt:
„(2b) Die verlängerte Schutzdauer ist 
Gegenstand von Lizenzen von Rechts 
wegen. Es gibt zusätzliche kostenlose 
Lizenzen von Rechts wegen, für die kein 
förmlicher Antrag gestellt werden muss 
und für die Verwertungsgesellschaften 
oder andere keine Gebühren berechnen 
oder verlangen dürfen. Dies gilt in 
folgenden Fällen:
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a) Ausstrahlung in privaten Clubs oder zu 
gesellschaftlichen Ereignissen, an denen 
bis zu 250 Personen teilnehmen.
b) Privatkopien oder Aufarbeitung für 
neue oder unterschiedliche technische 
Plattformen.
Zur Ausräumung von Zweifeln darf keine 
Urheberrechtsgebühr während der 
verlängerten Schutzdauer berechnet 
werden.“

Or. en

Begründung

This provision is compatible with either the Commission proposal or a registration type of 
extension. Extension should be subject to licenses of right so as to enable wider benefit. The 
royalty in such instances is still to be negotiated. Some automatic free licences are proposed 
so as not to prevent ‘sixties night’ and similar events popular with small private functions and 
charitable fund raising. Given the length of the copyright term, individuals are more likely to 
wish to make upgraded technical transfers to different platforms. Extension of term should not 
result in greater claims for copyright levies on electronic equipment to the detriment of the 
consumer. 

Änderungsantrag 66
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 c (neu)
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 3 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2c) In Artikel 3 wird folgender Absatz 2c 
eingefügt:
„(2c) Ausübende Künstler verfügen über 
ein Urheberpersönlichkeitsrecht an ihrer 
Darbietung, das unveräußerlich ist und 
95 Jahre lang besteht. Das 
Urheberpersönlichkeitsrecht berechtigt 
die ausübenden Künstler und ihre Erben 
dazu,
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a) eine zweifelhafte Verwertung und eine 
Manipulationen ihrer Stücke zu 
verhindern,
b) ungekürzte Lizenzgebühren in einem 
beliebigen Zeitraum des verlängerten 
Urheberrechts zu verlangen.“

Or. en

Begründung

Hierdurch wird sichergestellt, dass ausübende Künstler die Möglichkeit haben, einen 
Missbrauch ihrer Darbietung ein Leben lang zu verhindern, und dass sie in jedem beliebigen 
verlängerten Zeitraum über das grundsätzliche Recht auf ungekürzte Lizenzgebühren 
verfügen. Diese Bestimmung passt sowohl zum Kommissionsvorschlag als auch zur 
Verlängerung auf der Grundlage einer Registrierung.

Änderungsantrag 67
Katalin Lévai

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 2 d (neu)
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 3 – Absatz 3 – Satz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2d) Der folgende Buchstabe wird 
eingefügt:
„In Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 wird das 
Wort „fünfzig“ durch das Wort 
„fünfundneunzig“ ersetzt.“

Or. en

Begründung

Nach der Richtlinie 2006/116/EG über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter 
verwandter Schutzrechte gilt, dass die Rechte sowohl von Plattenproduzenten als auch von 
Filmproduzenten nach 50 Jahren erlöschen. In der Richtlinie werden beide Rechte gleich 
behandelt. Dort wird anerkannt, dass das Schutzniveau dieser beiden Rechte hoch sein sollte 
um sicherzustellen, dass die Kreativität im Interesse des kulturellen Sektors und der 
Gesellschaft als Ganzer aufrechterhalten und entwickelt wird. 
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Änderungsantrag 68
Ieke van den Burg, Neena Gill

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) In Artikel 10 wird folgender Absatz 5 
hinzugefügt:

entfällt

„5. Artikel 3 Absätze 1 und 2 in der durch 
die Richtlinie [ //Nr. der 
Änderungsrichtlinie einfügen ] 
geänderten Fassung gilt weiterhin nur für 
Aufzeichnungen von Darbietungen und 
für Tonträger, deren Schutzdauer für den 
ausübenden Künstler und den 
Tonträgerhersteller am [ Datum, bis zu 
dem die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 2 
die Änderungsrichtlinie umsetzen müssen 
] aufgrund dieser Bestimmungen noch 
nicht erloschen ist.“ 

Or. en

Begründung

Dieser Absatz ist mit Artikel 3 Absätze 2 und 3 verbunden. Wenn sie gestrichen werden, muss 
dieser Absatz auch gestrichen werden.

Änderungsantrag 69
Bert Doorn

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) In Artikel 10 wird folgender Absatz 5 
hinzugefügt:

entfällt
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„5. Artikel 3 Absätze 1 und 2 in der durch 
die Richtlinie [ //Nr. der 
Änderungsrichtlinie einfügen ] 
geänderten Fassung gilt weiterhin nur für 
Aufzeichnungen von Darbietungen und 
für Tonträger, deren Schutzdauer für den 
ausübenden Künstler und den 
Tonträgerhersteller am [ Datum, bis zu 
dem die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 2 
die Änderungsrichtlinie umsetzen müssen 
] aufgrund dieser Bestimmungen noch 
nicht erloschen ist.“

Or. en

Begründung

Die Streichung steht im Einklang mit Artikel 3 Absätze 1 und 2.

Änderungsantrag 70
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) In Artikel 10 wird folgender Absatz 5 
hinzugefügt:

entfällt

„5. Artikel 3 Absätze 1 und 2 in der durch 
die Richtlinie [ //Nr. der 
Änderungsrichtlinie einfügen ] 
geänderten Fassung gilt weiterhin nur für 
Aufzeichnungen von Darbietungen und 
für Tonträger, deren Schutzdauer für den 
ausübenden Künstler und den 
Tonträgerhersteller am [ Datum, bis zu 
dem die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 2 
die Änderungsrichtlinie umsetzen müssen 
] aufgrund dieser Bestimmungen noch 
nicht erloschen ist.“

Or. en
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Begründung

Durch diesen Absatz wird eine rückwirkende Verlängerung verhindert. In einem 
Registrierungssystem, das im Wesentlichen ein neues Recht auf der Grundlage 
unzureichender Vergütung ist, könnte eine Verlängerung nach Auslaufen akzeptiert werden, 
vorausgesetzt, es werden angemessene Schutzmechanismen eingerichtet. 

Änderungsantrag 71
Klaus-Heiner Lehne

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Artikel 3 Absätze 1 und 2 in der durch 
die Richtlinie [//Nr. der 
Änderungsrichtlinie einfügen] geänderten 
Fassung gilt weiterhin nur für 
Aufzeichnungen von Darbietungen und 
für Tonträger, deren Schutzdauer für den 
ausübenden Künstler und den 
Tonträgerhersteller am [Datum, bis zu 
dem die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 2 
die Änderungsrichtlinie umsetzen 
müssen] aufgrund dieser Bestimmungen 
noch nicht erloschen ist.

5. Die Verlängerung der durch die 
Richtlinie [//Nr. der Änderungsrichtlinie 
einfügen] geänderten Fristen nach 
Artikel 3 betreffen nur solche Rechte, die 
seit dem 1. Januar 2009 entstanden sind.

Or. de

Begründung

Die neue Verlängerung der Schutzdauer sollte nur für diejenigen Rechte beginnen und 
Gültigkeit haben, die ab dem 1. Januar 2009 begründet werden. Hierdurch wird den 
Beteiligten Raum gelassen, sich an die neue Rechtslage anzupassen.



PE416.322v02-00 60/97 AM\757970DE.doc

DE

Änderungsantrag 72
Eva Lichtenberger

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

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 
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.

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 auf 
andere als eine Verwertungsgesellschaft
übertragen oder abgetreten hat, (im 
Folgenden: „Übertragungs- oder 
Abtretungsvertrag“) nach dem Zeitpunkt 
seine Gültigkeit verliert, zu dem der 
ausübende Künstler und der 
Tonträgerhersteller gemäß Artikel 3
Absatz 1 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. 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 
Urheberpersönlichkeitsrecht.

3. Wenn ein Übertragungs- oder 
Abtretungsvertrag dem ausübenden 
Künstler Anspruch auf eine nicht 

3. Die Verwertungsgesellschaft verteilt die 
aus der Verwertung von Tonträgern 
stammenden Einkünfte in einem 
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wiederkehrende Vergütung gibt, so hat 
der ausübende Künstler Anspruch auf 
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.

angemessenen Verhältnis zu der Art und
dem Ausmaß des Beitrags jeden
ausübenden Künstlers, dessen geschützte 
Darbietung auf einem Tonträger 
enthalten ist.

4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der 
in Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 
mindestens 20 Prozent der Einnahmen, 
die er während des Jahres, das dem Jahr, 
für das diese Vergütung ausgezahlt wird, 
vorausgeht, aus der Vervielfältigung, dem 
Vertrieb und der Zugänglichmachung 
von Tonträgern erzielt hat, für die der 
ausübende Künstler und der 
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.
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 
Tonträgerhersteller am 31. Dezember des 
betreffenden Jahres gemäß Artikel 3 
Absätze 1 und 2 in der Fassung vor der 
Änderung durch die Richtlinie [ //Nr. 
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dieser Änderungsrichtlinie einfügen ] 
keinen Schutz mehr genießen.
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.
6. Wenn der Tonträgerhersteller 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 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.
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 
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genießen, nicht auf leitungsgebundenem 
oder drahtlosen Übertragungsweg 
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.

Or. en

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 73
Sharon Bowles

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

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 
Tonträgerhersteller seine Rechte an der 

entfällt
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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.
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. 
3. Wenn ein Übertragungs- oder 
Abtretungsvertrag dem ausübenden 
Künstler Anspruch auf eine nicht 
wiederkehrende Vergütung gibt, so hat 
der ausübende Künstler Anspruch auf 
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. 
4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der 
in Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 
mindestens 20 Prozent der Einnahmen, 
die er während des Jahres, das dem Jahr, 
für das diese Vergütung ausgezahlt wird, 
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vorausgeht, aus der Vervielfältigung, dem 
Vertrieb und der Zugänglichmachung 
von Tonträgern erzielt hat, für die der 
ausübende Künstler und der 
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. 
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 
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. 
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.

Or. en

Begründung

Nach dem Vorschlag für ein Registrierungssystem ist dies nicht erforderlich. Die ausübenden 
Künstler sollten in der Lage sein, neue Verhandlungen zu führen.
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Änderungsantrag 74
Renate Weber

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
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.

1. Sofern keine 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 Produzenten
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 Produzent
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 der 
Aufnahme mehr genießen.

Or. en

Begründung

Das Wort „klar“ wird gestrichen um sicherzustellen, dass die aufgestellte Vermutung 
widerlegbar ist. Das Wort „Tonträger“ wird da, wo es notwendig ist, durch „Aufnahme“ 
ersetzt, damit alle Darbietungen, unabhängig von dem Bereich (Ton oder Audiovisuelles), 
gleich behandelt werden.
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Änderungsantrag 75
Jacques Toubon

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. Die Absätze 3 bis 7 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. 

Or. en

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 76
Nicolae Vlad Popa

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der in 
Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 

4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der in 
Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 
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mindestens 20 Prozent der Einnahmen, die 
er während des Jahres, das dem Jahr, für 
das diese Vergütung ausgezahlt wird, 
vorausgeht, aus der Vervielfältigung, dem 
Vertrieb und der Zugänglichmachung von 
Tonträgern erzielt hat, für die der 
ausübende Künstler und der 
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.

mindestens 30 Prozent der Einnahmen, die 
er während des Jahres, das dem Jahr, für 
das diese Vergütung ausgezahlt wird, 
vorausgeht, aus der Vervielfältigung, dem 
Vertrieb und der Zugänglichmachung von 
Tonträgern erzielt hat, für die der 
ausübende Künstler und der 
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.

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 
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. 

Or. en

Begründung

Es ist notwendig, den ausübenden Künstlern Anerkennung für ihr Werk zuteil werden zu 
lassen, und deshalb sollte ein höherer Anteil durch einen Tonträgerhersteller zur Zahlung der 
in Absatz 3 genannten zusätzlichen Vergütung geleistet werden.

Die Existenz einer Bestimmung, in der eine Mindestschwelle von 2 Mio. EUR , für die besagte 
Vergütung nicht gezahlt wird, erwähnt wird, lässt Raum für Betrug und Missbrauch.
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Änderungsantrag 77
Sajjad Karim

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der in 
Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 
mindestens 20 Prozent der Einnahmen, die 
er während des Jahres, das dem Jahr, für 
das diese Vergütung ausgezahlt wird, 
vorausgeht, aus der Vervielfältigung, dem 
Vertrieb und der Zugänglichmachung von 
Tonträgern erzielt hat, für die der 
ausübende Künstler und der 
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.

4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der in 
Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 
mindestens 20 Prozent der Einnahmen -
nach Abzug der direkt aus der 
Verwaltung der verlängerten Schutzdauer 
für die betreffenden Tonträger 
resultierenden Kosten - , die er während 
des Jahres, das dem Jahr, für das diese 
Vergütung ausgezahlt wird, vorausgeht, 
aus der Vervielfältigung, dem Vertrieb und 
der Zugänglichmachung von Tonträgern 
erzielt hat, für die der ausübende Künstler 
und der 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.

Or. en

Begründung

Es ist angemessen, dass die Tonträgerhersteller, bevor sie Zahlungen an die Künstler zu 
leisten haben, die direkt durch die Verwaltung der verlängerten Schutzdauer der in Frage 
stehenden fonografischen Werke entstehenden Kosten abziehen dürfen. Dies könnte zum 
Beispiel angemessene Kosten bezogen auf Umsatzsteuerzahlungen, Lizenzgebühren und 
Copyright-Kosten, Produktions-, Vertriebs- und Marketingkosten sowie sonstige anfallende 
Betriebskosten umfassen.
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Änderungsantrag 78
Hans-Peter Mayer

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der in 
Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 
mindestens 20 Prozent der Einnahmen, die 
er während des Jahres, das dem Jahr, für 
das diese Vergütung ausgezahlt wird, 
vorausgeht, aus der Vervielfältigung, dem 
Vertrieb und der Zugänglichmachung von 
Tonträgern erzielt hat, für die der 
ausübende Künstler und der 
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.

4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der in 
Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 
mindestens 20 Prozent der 
Nettoeinnahmen, die er während des 
Jahres, das dem Jahr, für das diese 
Vergütung ausgezahlt wird, vorausgeht, 
aus der Vervielfältigung, dem Vertrieb und 
der Zugänglichmachung von Tonträgern 
erzielt hat, für die der ausübende Künstler 
und der 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.

Or. de

Begründung

Es ist angemessen, dass die Tonträgerhersteller, bevor sie Zahlungen an die Künstler zu 
leisten haben, die direkt durch die Verwaltung der verlängerten Schutzdauer der in Frage 
stehenden fonografischen Werke entstehenden Kosten abziehen dürfen. Dies könnte zum 
Beispiel angemessene Kosten bezogen auf Mehrwertsteuerzahlungen, Lizenz und Copyright-
Kosten, Produktions-, Vertriebs- und Marketingkosten beinhalten.

Änderungsantrag 79
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 4
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 10 a – Absatz 4 – Unterabsatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der in 
Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 
mindestens 20 Prozent der Einnahmen, die 
er während des Jahres, das dem Jahr, für 
das diese Vergütung ausgezahlt wird, 
vorausgeht, aus der Vervielfältigung, dem 
Vertrieb und der Zugänglichmachung von 
Tonträgern erzielt hat, für die der 
ausübende Künstler und der 
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. 

4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der in 
Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 
mindestens 20 Prozent der 
Nettoeinnahmen, die er während des 
Jahres, das dem Jahr, für das diese 
Vergütung ausgezahlt wird, vorausgeht, 
aus der Vervielfältigung, dem Vertrieb und 
der Zugänglichmachung von Tonträgern 
erzielt hat, für die der ausübende Künstler 
und der 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. 

Or. en

Begründung

Es ist angemessen, dass die Tonträgerhersteller, bevor sie Zahlungen an die Künstler zu 
leisten haben, die direkt durch die Verwaltung der verlängerten Schutzdauer der in Frage 
stehenden fonografischen Werke entstehenden Kosten abziehen dürfen. Dies könnte zum 
Beispiel angemessene Kosten bezogen auf Umsatzsteuerzahlungen, Lizenzgebühren und 
Copyright-Kosten, Produktions-, Vertriebs- und Marketingkosten sowie sonstige anfallende 
Betriebskosten umfassen.

Änderungsantrag 80
Georgios Papastamkos

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der in 
Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 

4. Die Gesamtsumme, die der 
Tonträgerhersteller für die Zahlung der in 
Absatz 3 vorgesehenen zusätzlichen 
Vergütung bereitstellen muss, entspricht 
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mindestens 20 Prozent der Einnahmen, die 
er während des Jahres, das dem Jahr, für 
das diese Vergütung ausgezahlt wird, 
vorausgeht, aus der Vervielfältigung, dem 
Vertrieb und der Zugänglichmachung von 
Tonträgern erzielt hat, für die der 
ausübende Künstler und der 
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. 

mindestens 20 Prozent der 
Nettoeinnahmen, die er während des 
Jahres, das dem Jahr, für das diese 
Vergütung ausgezahlt wird, vorausgeht, 
aus der Vervielfältigung, dem Vertrieb und 
der Zugänglichmachung von Tonträgern 
erzielt hat, für die der ausübende Künstler 
und der 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. 

Or. en

Begründung

Es ist angemessen, dass die Tonträgerhersteller, bevor sie Zahlungen an die Künstler zu 
leisten haben, die direkt durch die Verwaltung der verlängerten Schutzdauer der in Frage 
stehenden fonografischen Werke entstehenden Kosten abziehen dürfen. Dies könnte zum 
Beispiel angemessene Kosten bezogen auf Umsatzsteuerzahlungen, Lizenzgebühren und 
Copyright-Kosten, Produktions-, Vertriebs- und Marketingkosten sowie sonstige anfallende 
Betriebskosten umfassen.

Änderungsantrag 81
Jacques Toubon

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 

entfällt
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Vertrieb und der Zugänglichmachung 
von Tonträgern erzielt hat, für die der 
ausübende Künstler und der 
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. 

Or. en

Begründung

Da die begleitende Übergangsmaßnahme (die 20%) auf der Grundlage der Nettoeinkommen 
erfolgt, ergeben sich für KMU keine unverhältnismäßigen Kosten; um sicherzustellen, dass 
alle ausübenden Künstler in den Genuss dieser Mittel kommen, ist es daher sinnvoll, sie in 
diese Maßnahme einzubeziehen.

Änderungsantrag 82
Renate Weber

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 
Tonträgerhersteller am 31. Dezember des 
betreffenden Jahres gemäß Artikel 3 
Absätze 1 und 2 in der Fassung vor der 

entfällt



PE416.322v02-00 74/97 AM\757970DE.doc

DE

Änderung durch die Richtlinie [//Nr. 
dieser Änderungsrichtlinie einfügen] 
keinen Schutz mehr genießen.  

Or. en

Begründung

Eine besondere Bestimmung für Tonträgerhersteller, deren Gesamteinnahmen im Jahr 2 Mio. 
EUR nicht überschreitet, ist nicht zweckmäßig, da die Einnahmen, die den betreffenden 
ausübenden Künstler nach dieser Übergangsmaßnahme zu zahlen sind, proportional zu den 
Einnahmen des Produzenten sind. Solche Zahlungen sind somit geringer, wenn die 
Einnahmen des Produzenten geringer sind.

Änderungsantrag 83
Jacques Toubon

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 wahrgenommen 
wird.

Or. en

Begründung

Zur Vereinfachung der Verwaltungsverfahren sollten die Verwertungsgesellschaften mit der 
Verwaltung der jährlich zu zahlenden Vergütung beauftragt werden. (Hängt zusammen mit 
dem Änderungsantrag zu Erwägung 13.)
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Änderungsantrag 84
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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 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. Was die 
Verwaltung von Rechten im 
Zusammenhang mit den Dienstleistungen 
auf Abruf von ihren Radio- und 
Fernsehproduktionen, die Musik aus 
rechtmäßig veröffentlichten Tonträgern 
enthalten, durch die Sendeunternehmen 
angeht, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass das Recht der ausübenden Künstler 
und der Tonträgerhersteller, die 
Genehmigung für eine solche Nutzung zu 
erteilen oder zu verweigern, nur über 
diejenige Verwertungsgesellschaft 
ausgeübt werden kann, die für die 
Einziehung und Verteilung der 
Vergütung für die Ausstrahlung solcher 
Tonträger eingerichtet wurde.

Or. en

Begründung

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
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a mandatory collective licensing scheme for such use.

Änderungsantrag 85
Hartmut Nassauer

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 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. Was die 
Verwaltung von Rechten im 
Zusammenhang mit den Dienstleistungen 
auf Abruf von ihren Radio- und 
Fernsehproduktionen, die Musik aus 
rechtmäßig veröffentlichten Tonträgern 
enthalten, durch die Sendeunternehmen 
angeht, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass das Recht der ausübenden Künstler 
und der Tonträgerhersteller, die 
Genehmigung für eine solche Nutzung zu 
erteilen oder zu verweigern, nur über 
diejenige Verwertungsgesellschaft 
ausgeübt werden kann, die für die 
Einziehung und Verteilung der 
Vergütung für die Ausstrahlung solcher 
Tonträger eingerichtet wurde.

Or. en

Begründung

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters to clear the necessary on-
demand rights for their productions, in particular their archives. The clearance of rights for 
the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of equitable 
remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), which payment 
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is shared between the relevant performers and phonogram producers. In order to achieve 
both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime by 
a mandatory collective licensing scheme for such use

Änderungsantrag 86
Ieke van den Burg, Neena Gill

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. Was die Verwaltung von Rechten im 
Zusammenhang mit den Dienstleistungen 
auf Abruf von ihren Radio- und 
Fernsehproduktionen, die Musik aus 
rechtmäßig veröffentlichten Tonträgern 
enthalten, durch die Sendeunternehmen 
angeht, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass das Recht der ausübenden Künstler 
und der Tonträgerhersteller, die 
Genehmigung für eine solche Nutzung zu 
erteilen oder zu verweigern, nur über 
diejenige Verwertungsgesellschaft 
ausgeübt werden kann, die für die 
Einziehung und Verteilung der 
Vergütung für die Ausstrahlung solcher 
Tonträger eingerichtet wurde.

Or. en

Begründung

Die Verlängerung der Schutzdauer für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller 
verschlimmert die administrativen Schwierigkeiten von Rundfunk- und Fernsehsendern, die 
notwendigen Rechte für die Nutzung ihrer Produktionen auf Abruf, insbesondere ihrer 
Archive, zu klären. Um sowohl eine effiziente Verwaltung von Rechten, wozu durch Erwägung 
26 der Richtlinie zum Urheberrecht von 2001 ermuntert wird, als auch einen gerechten Anteil 
für alle Rechteinhaber auch für die Nutzung von Rundfunk- und Fernsehproduktionen auf 
Abrufzu erreichen, ist es zweckmäßig, dieses Vergütungssystems durch ein verbindliches 
System von kollektiven Lizenzen für eine derartige Nutzung zu ergänzen.
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Änderungsantrag 87
Katalin Lévai

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. Was die Verwaltung von Rechten im 
Zusammenhang mit den Dienstleistungen 
auf Abruf von ihren Radio- und 
Fernsehproduktionen, die Musik aus 
rechtmäßig veröffentlichten Tonträgern 
enthalten, durch die Sendeunternehmen 
angeht, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass das Recht der ausübenden Künstler 
und der Tonträgerhersteller, die 
Genehmigung für eine solche Nutzung zu 
erteilen oder zu verweigern, 
hauptsächlich über diejenige 
Verwertungsgesellschaft ausgeübt werden 
kann, die für die Einziehung und 
Verteilung der Vergütung für die 
Ausstrahlung solcher Tonträger 
eingerichtet wurde.

Or. en

Begründung

The extension of the term of protection for performers and phonogram producers aggravates 
the administrative difficulties for radio and television broadcasters in clearing the necessary 
on demand rights for their productions, and in particular their archives. The clearance of 
rights for the broadcasting of lawfully published phonograms is already subject to payment of 
equitable remuneration (Article 8(2) of the Rental and Lending Directive 2006/115/EC), 
which payment is shared between the relevant performers and phonogram producers. To 
achieve both efficient rights management, as encouraged by Recital 26 of the 2001 Copyright 
(InfoSoc) Directive, and a fair share for all right-holders also for the on-demand use of 
broadcast productions, it is therefore appropriate to complement this remuneration regime 
with a mandatory collective licensing scheme for such use.
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Änderungsantrag 88
Tadeusz Zwiefka, Ruth Hieronymi

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. Was die Verwaltung von Rechten im 
Zusammenhang mit Dienstleistungen auf 
Abruf von ihren Radio- und 
Fernsehproduktionen, die Musik aus 
rechtmäßig veröffentlichten Tonträgern 
enthalten, durch die Sendeunternehmen 
angeht, stellen die Mitgliedstaaten sicher, 
dass das Recht der ausübenden Künstler 
und der Tonträgerhersteller, die 
Genehmigung für eine solche Nutzung zu 
erteilen oder zu verweigern, nur über 
diejenige Verwertungsgesellschaft 
ausgeübt werden kann, die für die 
Einziehung und Verteilung der 
Vergütung für die Ausstrahlung solcher 
Tonträger eingerichtet wurde.

Or. en

Änderungsantrag 89
Nicolae Vlad Popa

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 
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 

6. Wenn der Tonträgerhersteller 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 



PE416.322v02-00 80/97 AM\757970DE.doc

DE

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.

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, oder es unterlässt, effektive 
technologische Maßnahmen anzuwenden, 
um eine Umgehung zu verhindern, so hat 
der ausübende Künstler das Recht, den 
Übertragungs- oder Abtretungsvertrag zu 
kündigen. Dabei muss er eine Frist von 
mindestens 10 Tagen einhalten.  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.

Or. en

Begründung

Es ist notwendig, eine Frist vorzusehen, bevor der ausübende Künstler den Vertrag über die 
Übertragung oder Abtretung kündigen kann, um möglichen Missbrauch zu vermeiden.

Änderungsantrag 90
Sharon Bowles

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

6. Wenn der Tonträgerhersteller nach
Gewährung einer Verlängerung des 
Urheberrechts es unterlässt, Kopien des 



AM\757970DE.doc 81/97 PE416.322v02-00

DE

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.

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, einen 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.

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 
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.  

Wenn ein Tonträger ein Jahr nach
Gewährung einer Verlängerung der 
Dauer nicht auf leitungsgebundenem oder 
drahtlosen Übertragungsweg 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.

Or. en
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Begründung

Diese Änderung ist Folge des Vorschlags eines Registrierungssystems.

Änderungsantrag 91
Jacques Toubon

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 
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.

6. Wenn der Tonträgerhersteller 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 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 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.

Or. en
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Begründung

Die Verpflichtung, dass ausübende Künstler gemeinsam handeln müssen, ist nicht realistisch.

Änderungsantrag 92
Francesco Enrico Speroni, Cristiana Muscardini

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 
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.

6. Wenn der Tonträgerhersteller 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 und des Tonträgers mehr 
genießen, nicht mehr Kopien wenigstens 
einer Version des Tonträgers in 
ausreichender Menge zum Verkauf
anbietet oder öffentlich auf 
leitungsgebundenem oder drahtlosem
Übertragungsweg zugänglich macht, so 
dass die Öffentlichkeit an einem selbst 
gewählten Ort und zu einem selbst 
gewählten Zeitpunkt auf sie zugreifen 
kann, so kann der ausübende Künstler vom 
Produzenten verlangen, dies zun tun, und, 
wenn der Produzent diesem Verlangen 
nicht in angemessener Frist nachkommt, 
die Abtretung der Rechte an diesem 
Tonträger 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 an diesem
Tonträger.



PE416.322v02-00 84/97 AM\757970DE.doc

DE

Or. en

Begründung

Es ist nicht praktikabel, vom Hersteller zu verlangen, dass er jede Version eines Tonträgers 
zum Verkauf anbietet/zugänglich macht.  Diese Änderung stellt klar, dass der Hersteller 
zumindest eine Version zur Verfügung stellen muss und dass, wenn der Hersteller nicht 
wenigsten eine Version anbietet/zur Verfügung stellt, der Künstler dies verlangen kann. Wenn 
der Tonträgerhersteller dieser Forderung nicht in einer angemessenen Zeit nachkommt, kann 
der Künstler den Vertrag hinsichtlich des konkreten Tonträgers kündigen.

Änderungsantrag 93
Hans-Peter Mayer

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 
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 

6. Wenn der Tonträgerhersteller 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 und des Tonträgers mehr 
genießen, es unterlässt, nicht mehr Kopien 
wenigstens einer Version des Tonträgers 
in ausreichender Menge zum Verkauf 
anzubieten oder zumindest eine Version 
der Aufzeichnung öffentlich auf 
leitungsgebundenem oder drahtlosem
Übertragungsweg zugänglich zu machen, 
so dass die Öffentlichkeit an einem selbst 
gewählten Ort und zu einem selbst 
gewählten Zeitpunkt auf sie zugreifen 
kann, so kann der ausübende Künstler vom 
Tonträgerhersteller verlangen, dies zu 
tun. Kommt der Tonträgerhersteller dieser 
Forderung nicht in angemessener Frist 
nach, so kann der Künstler die 
Übertragung der Rechte hinsichtlich 
dieser Aufzeichnung kündigen. Enthält 
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oder 2 gekündigt, so erlöschen die Rechte 
des Tonträgerherstellers am Tonträger.

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 an diesem
Tonträger.

Or. de

Begründung

Es ist nicht praktikabel, vom Hersteller zu verlangen, dass er jede Version einer Aufzeichnung 
zum Verkauf anbietet/ zugänglich macht. Diese Änderung stellt klar, dass der Hersteller 
zumindest eine Version zur Verfügung stellen muss  und dass, wenn der Hersteller nicht 
wenigsten eine Version anbietet/zur Verfügung stellt, der Künstler dies verlangen kann. Wenn 
dann der Tonträgerhersteller nicht in einer angemessenen Zeit der Forderung nachkommt, 
kann der Künstler die Rechtübertragung hinsichtlich dieses Tonträgers kündigen.

Änderungsantrag 94
Georgios Papastamkos

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 
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 

6. Wenn der Tonträgerhersteller 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 und des Tonträgers mehr 
genießen, nicht mehr Kopien wenigstens 
einer Version des Tonträgers in 
ausreichender Menge zum Verkauf
anbietet oder öffentlich auf 
leitungsgebundenem oder drahtlosem
Übertragungsweg zugänglich macht, so 
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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.

dass die Öffentlichkeit an einem selbst 
gewählten Ort und zu einem selbst 
gewählten Zeitpunkt auf sie zugreifen 
kann, so kann der ausübende Künstler vom 
Produzenten verlangen, dies zun tun, und, 
wenn der Produzent diesem Verlangen 
nicht in angemessener Frist nachkommt, 
die Abtretung der Rechte an diesem 
Tonträger 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 an diesem
Tonträger.

Or. en

Begründung

Es ist nicht praktikabel, vom Hersteller zu verlangen, dass er jede Version eines Tonträgers 
zum Verkauf anbietet/zugänglich macht.  Diese Änderung stellt klar, dass der Hersteller 
zumindest eine Version zur Verfügung stellen muss und dass, wenn der Hersteller nicht 
wenigsten eine Version anbietet/zur Verfügung stellt, der Künstler dies verlangen kann. Wenn 
der Tonträgerhersteller dieser Forderung nicht in einer angemessenen Zeit nachkommt, kann 
der Künstler den Vertrag hinsichtlich des konkreten Tonträgers kündigen.

Änderungsantrag 95
Sajjad Karim

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 
und der Tonträgerhersteller gemäß
Artikel 3 Absätze 1 und 2 in der Fassung 
vor der Änderung durch die Richtlinie 

6. Wenn der Tonträgerhersteller 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 
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[//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.

[//Nr. dieser Änderungsrichtlinie einfügen] 
keinen Schutz bezüglich der Aufzeichnung 
der Darbietung und des Tonträgers mehr 
genießen, nicht mehr Kopien wenigstens 
einer Version des Tonträgers in 
ausreichender Menge zum Verkauf
anbietet oder öffentlich auf 
leitungsgebundenem oder drahtlosem
Übertragungsweg zugänglich macht, so 
dass die Öffentlichkeit an einem selbst 
gewählten Ort und zu einem selbst 
gewählten Zeitpunkt auf sie zugreifen
kann, so kann der ausübende Künstler dies 
vom Produzenten verlangen und, wenn 
der Produzent diesem Verlangen nicht 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
nachkommt, die Abtretung der Rechte an 
diesem Tonträger 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 an diesem
Tonträger.

Or. en

Begründung

Es ist nicht praktikabel, vom Hersteller zu verlangen, dass er jede Version eines Tonträgers 
zum Verkauf anbietet/zugänglich macht.  Diese Änderung stellt klar, dass der Hersteller 
zumindest eine Version zur Verfügung stellen muss und dass, wenn der Hersteller nicht 
wenigsten eine Version anbietet/zur Verfügung stellt, der Künstler dies verlangen kann. Wenn 
der Tonträgerhersteller dieser Forderung nicht in einer angemessenen Zeit nachkommt, kann 
der Künstler den Vertrag hinsichtlich des konkreten Tonträgers kündigen.
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Änderungsantrag 96
Renate Weber

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 
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. 

6. Wenn der Tonträgerhersteller 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 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 entweder
gemeinsam oder unabhängig voneinander
kündigen. Wird der Übertragungs- oder 
Abtretungsvertrag gemäß den Absätzen 1 
oder 2 gekündigt, so erlöschen die Rechte 
des Tonträgerherstellers am Tonträger.

Or. en

Begründung

Ist eine beträchtliche Anzahl ausübender Künstler an derselben Darbietung beteiligt, ist es 
unrealistisch, von ihnen zu verlangen, gemeinsam zu handeln. 50 Jahre, nachdem die 
Aufzeichnung der Darbietung erfolgt ist, ist es durchaus möglich, dass sich die überlebenden 
ausübenden Künstler nicht einmal mehr an die Namen der anderen ausübenden Künstler, die 
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an derselben Aufzeichnung beteiligt waren, erinnern. Auch sind sie vielleicht gar nicht in der 
Lage, die anderen ausübenden Künstler innerhalb einer vernünftigen Frist zu kontaktieren 
oder sich mit ihnen über ein gemeinsames Vorgehen zu einigen. Deshalb ist es notwendig 
zuzulassen, dass sie unabhängig voneinander handeln.

Änderungsantrag 97
Sajjad Karim

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 
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.

entfällt

Or. en

Begründung

Die „Use-it-or-lose-it“-Klausel soll dazu dienen, die Rechte der ausübenden Künstler zu 
schützen und sicherzustellen, dass die Tonträgerhersteller Rechte nicht in unlauterer Weise 
beschneiden können. Dies wird mit Artikel 10a Absatz 1 Unterabsatz 1 erreicht, und aus den 
weiteren Maßnahmen in Unterabsatz 2 ergibt sich kein zusätzlicher Nutzen für die 
ausübenden Künstler – in vielen Fällen kommen sie dadurch schlechter weg.
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Änderungsantrag 98
Jacques Toubon

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 
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. 

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 
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. 

Or. en

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 Zeitraum von 5 Jahren gewährt werden, der in 
Bezug auf machbare neue Verwertungsmöglichkeiten angemessener ist.

Änderungsantrag 99
Bert Doorn

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

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 
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. 

Or. en

Begründung

Es ist fair, einen längeren Zeitraum vorzusehen, bevor die Rechte gemeinfrei werden.

Änderungsantrag 100
Ieke van den Burg, Neena Gill

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 

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 
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genießen, nicht auf leitungsgebundenem 
oder drahtlosen Übertragungsweg 
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. 

genießen, nicht auf leitungsgebundenem 
oder drahtlosen Übertragungsweg 
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. 

Or. en

Begründung

Damit die neue Verwertung der Darbietung praktikabel ist, muss dem ausübenden Künstler, 
nachdem ihm Rechte zurückübertragen wurden, eine echte Möglichkeit gegeben werden, eine 
neue Verwertung der betreffenden Darbietung in Angriff zu nehmen. Ein Jahr ist zu kurz, um 
dem ausübenden Künstler zu ermöglichen, seine Rechte an seiner Darbietung 
zurückzuerhalten, einen Vertrag mit einem neuen Produzenten abzuschließen und seine 
Darbietung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Fünf Jahre sind ein angemessenerer 
Zeitrahmen.

Änderungsantrag 101
Renate Weber

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 
öffentlich zugänglich gemacht wird, so 
dass die Öffentlichkeit an einem selbst 

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 
öffentlich zugänglich gemacht wird, so 
dass die Öffentlichkeit an einem selbst 
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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. 

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. 

Or. en

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 einen Zeitraum von 5 Jahren gewährt werden, der 
in Bezug auf machbare neue Verwertungsmöglichkeiten angemessener ist.

Änderungsantrag 102
Jacques Toubon

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Hat ein ausübender Künstler einen 
Anspruch auf wiederkehrende 
Zahlungen, werden keine Vorschüsse 
oder vertraglich vereinbarte Abzüge von 
den Zahlungen an den ausübenden 
Künstler nach dem Zeitpunkt abgezogen, 
zu dem der ausübende Künstler gemäß 
Artikel 3 Absatz 1  in der Fassung vor der 
Änderung durch die Richtlinie [//Nr. 
dieser Änderungsrichtlinie einfügen] 
keinen Schutz mehr genießt.

Or. en

Begründung

Dies ist wichtig, damit ausübende Künstler alle ihnen für den Verlängerungszeitraum 
zustehenden Lizenzeinnahmen erhalten, falls sich Firmen mit der Begründung weigern, 
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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 103
Henri Weber

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
geeigneten Maßnahmen um 
sicherzustellen, dass denjenigen 
ausübenden Künstlern, deren 
ausschließliche Rechte auf einen 
Produzenten gegen eine Zahlung oder 
eine wiederkehrende Vergütung 
übertragen wurden, während der 
verlängerten Schutzdauer der volle 
vertragliche Anteil an Lizenzen bzw. 
Vergütungen gezahlt wird, der nicht 
durch Vorschüsse oder vertraglich 
vereinbarte Abzüge reduziert wird.

Or. en

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.



AM\757970DE.doc 95/97 PE416.322v02-00

DE

Änderungsantrag 104
Nicolae Vlad Popa

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 1 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Schutzdauer einer Musikkomposition 
mit Text erlöscht – unabhängig von den
ausgewiesenen Miturhebern – siebzig 
Jahre nach dem Tod des letzten 
Überlebenden folgender Personen:
Verfasser des Textes und Komponist der 
Musik.

Die Schutzdauer einer Musikkomposition 
mit Text erlöscht mit dem Tod der Erben 
dritten Grades des Verfassers oder siebzig 
Jahre nach dem Tod des letzten 
Überlebenden folgender Personen, je 
nachdem, welches Ereignis später 
stattfindet: Verfasser des Textes und 
Komponist der Musik.

Or. en

Begründung

Es bedarf einer längeren Schutzdauer um sicherzustellen, dass die Erben des Verfassers den 
Nutzen ziehen können, der ihnen rechtmäßig zusteht.  Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass die 
Erben bis zum dritten Grad in den Genuss dieser Rechte kommen.

Änderungsantrag 105
Sharon Bowles

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 5
Richtlinie 2006/116/EG
Artikel 1 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Schutzdauer einer Musikkomposition 
mit Text erlöscht – unabhängig von den 
ausgewiesenen Miturhebern – siebzig 
Jahre nach dem Tod des letzten 
Überlebenden folgender Personen: 
Verfasser des Textes und Komponist der 
Musik.

Die Schutzdauer einer Musikkomposition 
mit Text erlöscht siebzig Jahre nach dem 
Tod des letzten Überlebenden folgender 
Personen: Verfasser des Textes und 
Komponist der Musik.
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Or. en

Begründung

Es ist vernünftig, dass die Urheberrechte am Text und an der Musik bei gemeinsam 
geschriebenen Musikkompositionen gleichzeitig auslaufen. In den Fällen aber, in denen Text 
und Musik lediglich gewohnheitsmäßig oder zufällig zusammengefügt aber unabhängig 
voneinander geschrieben wurden, sollten sie ihre eigenen Urheberrechtsfristen behalten, 
wobei unter Umständen verschiedene Kombinationen möglich sind (dies ist beispielsweise 
häufig bei Hymnen der Fall).

Änderungsantrag 106
Jacques Toubon

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 2a
Spätestens am ...* und danach alle vier 
Jahre unterbreitet die Kommission dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und 
dem Wirtschafts- und Sozialausschuss 
einen Bericht über die Anwendung dieser 
Richtlinie, in dem sie unter anderem auf 
der Grundlage der von den 
Mitgliedstaaten mitgeteilten 
Informationen prüft, wie wirksam die 
Bestimmungen, die bei der Revision 
dieser Richtlinie eingefügt wurden, zur 
Erreichung der damit verfolgten Ziele 
sind. Die Kommission untersucht 
insbesondere, ob die Verlängerung der 
Dauer der Rechte positive Auswirkungen 
auf die soziale Lage der ausübenden 
Künstler und den Musikbetrieb hatten 
und ob zusätzliche Maßnahmen zur 
Erreichung dieser Ziele als zweckmäßig 
erscheinen.
* Drei Jahre nach dem Datum der Umsetzung 
dieser Richtlinie.“
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Or. en
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