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Erklärung der benutzten Zeichen

* Verfahren der Konsultation
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**I Verfahren der Zusammenarbeit (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

**II Verfahren der Zusammenarbeit (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

*** Verfahren der Zustimmung
Absolute Mehrheit der Mitglieder außer in den Fällen, die in 
Artikel 105, 107, 161 und 300 des EG-Vertrags und Artikel 7 des 
EU-Vertrags genannt sind

***I Verfahren der Mitentscheidung (erste Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen

***II Verfahren der Mitentscheidung (zweite Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
Gemeinsamen Standpunkts
Absolute Mehrheit der Mitglieder zur Ablehnung oder Abänderung 
des Gemeinsamen Standpunkts

***III Verfahren der Mitentscheidung (dritte Lesung)
Mehrheit der abgegebenen Stimmen zur Billigung des 
gemeinsamen Entwurfs

(Die Angabe des Verfahrens beruht auf der von der Kommission 
vorgeschlagenen Rechtsgrundlage.)

Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2006/116/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte
(KOM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2008)0464),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 sowie Artikel 47 Absatz 2, Artikel 55 und Artikel 95 des 
EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde 
(C6-0281/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses sowie der Stellungnahmen des 
Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und des Ausschusses für Kultur und Bildung (A6-0000/2008),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel -1 – Nummer -1 (neu)
Richtlinie 2006/116/EG
Erwägung 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(-1) Der folgende Erwägungsgrund wird 
eingefügt:
"(14a) Um die Verträge ausgewogener zu 
gestalten, durch die ausübende Künstler 
ihre Exklusivrechte gegen Lizenzen an 
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einen Hersteller von Tonträgern 
übertragen, sollte eine weitere Bedingung, 
die an die Verlängerung der Schutzdauer 
geknüpft ist, ein völliger Neustart im 
Hinblick auf die Verträge für diejenigen 
ausübenden Künstler sein, die die 
genannten Exklusivrechte an Hersteller 
von Tonträgern gegen Lizenzgebühren 
oder Vergütung übertragen haben. Damit 
die ausübenden Künstler in den 
uneingeschränkten Genuss der 
verlängerten Schutzfrist gelangen 
können, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, 
dass den ausübenden Künstlern während 
der verlängerten Schutzdauer gemäß den 
Vereinbarungen zwischen den Herstellern 
von Tonträgern und den ausübenden 
Künstlern 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 2

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

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

„Wird jedoch „Wird jedoch 
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– 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 
fünfundneunzig 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.“

– 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

Die Unterscheidung zwischen musikalischen und audiovisuellen Darbietungen ist vollkommen 
inakzeptabel, da in der Richtlinie 93/98/EWG, kodifiziert in der Richtlinie 2006/116/EG, 
keine Unterschiede zwischen ausübenden Künstlern gemacht werden. Somit käme es zu 
unterschiedlichen Regelungen für dieselbe Kategorie von ausübenden Künstlern, was nach 
europäischen Rechtsvorschriften eine Diskriminierung wäre und gegen nationale 
Bestimmungen verstoßen würde.  Darüber hinaus gibt es keinen Grund, eine solche 
Unterscheidung vorzunehmen.
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BEGRÜNDUNG

Der Berichterstatter unterstützt den Vorschlag der Kommission, dessen Ziel es ist, die soziale 
Situation ausübender Künstler (insbesondere von Studiomusikern) zu verbessern, da diese die 
derzeit geltende 50jährige Schutzdauer immer häufiger überleben.

Der wichtigste Vorschlag betrifft die Verlängerung der Schutzdauer für die Länder der 
ausübenden Künstler und der Hersteller von Tonträgern von 50 auf 95 Jahre und umfasst 
einige Begleitmaßnahmen wie die Einrichtung eines Fonds für Studiomusiker sowie die 
Aufnahme einer „Use-it-or-lose-it“-Klausel in Verträge zwischen ausübenden Künstler und 
Herstellern von Tonträgern. 
In rechtlicher Hinsicht umfassen die Vorschläge die Änderung der Richtlinie 2006/116/EG 
vom 12. Dezember 2006 über die Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter 
Schutzrechte. Mit dieser Richtlinie wurde die ältere Richtlinie 93/98/EWG zur 
Harmonisierung der Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte 
(die sogenannte Schutzdauerrichtlinie) kodifiziert und ersetzt, ohne dass wesentliche 
inhaltliche Änderungen vorgenommen wurden. 

Die Vorschläge sollen sowohl im Interesse der ausübenden Künstler als auch im Interesse der 
Hersteller von Tonträgern sein. 
Die verlängerte Schutzdauer würde den ausübenden Künstlern nützen, die in einem 
zusätzlichen Zeitraum Einnahmen hätten. Eine Schutzdauer von 95 Jahren würde die 
Einkommenslücke überbrücken, mit der Künstler im Alter von 70 Jahren zu kämpfen haben, 
wenn ihre frühen Darbietungen, die sie im Alter von ca. 20 Jahren aufgenommen haben, nicht 
mehr geschützt sind. Sie könnten dann weiter eine Vergütung für die öffentliche Sendung und 
die Wiedergabe an öffentlichen Orten wie Bars und Diskotheken erhalten sowie 
Ausgleichszahlungen für Privatkopien ihrer Darbietungen. 
Die verlängerte Schutzdauer würde auch den Herstellern von Tonträgern nützen. Damit 
würden zusätzliche Einnahmen aus dem Verkauf von Tonträgern in Geschäften und über das 
Internet erzielt. 
Die Vorschläge enthalten ferner eine einheitliche Methode zur Berechnung der Schutzdauer 
für Musikkompositionen, die Beiträger verschiedener Urheber enthalten, da Musikstücke 
zumeist von mehreren Urhebern geschaffen werden. Der Schutz von Musikkompositionen 
würde EU-weit 70 Jahre nach dem Tod des letzten überlebenden Urhebers, sei es der Autor 
des Texts oder der Komponist, auslaufen. 

Die Kommission schlägt vor, eine einheitliche Methode zur Berechnung der Schutzdauer von 
Musikkompositionen mit Text anzuwenden, wobei die Schutzdauer ab dem Tod der letzten 
überlebenden Person, d. h. des Autors des Texts oder des Komponisten, berechnet wird.

Die gegenwärtigen Unterschiede in Bezug auf den Schutz, vor allem zwischen Europa und 
den USA, führen zu Rechtsunsicherheit und Piraterie, vor allem bei digitalen Werken, bei 
denen Grenzen keine Rolle mehr spielen und die zur gleichen Zeit in verschiedenen Ländern 
verwendet werden können. Unbestreitbar ist, dass Unterschiede bei der Schutzdauer zur 
Ausbreitung von Piraterie beitragen können: Darbietungen, die in einem Land gemeinfrei 
sind, können online in andere Länder verbreitet werden, in denen sie noch geschützt sind. 
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Endlich ist Europa in der Lage, seine Künstler und eine seiner wichtigsten Ausdrucksformen 
seiner kulturellen Vielfalt zu schützen.

Die Angleichung der Schutzdauer mit den USA wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit für die 
europäische Wirtschaft, die Umsetzung der Strategie von Lissabon für Wachstum und 
Arbeitsplätze weiter voranzubringen, in der eingeräumt wurde, wie wichtig es ist, die 
Kreativbranche zu fördern. Zu einer Zeit, da die Kreativbranche auf der Grundlage des 
Urheberrechts einen zunehmend hohen Anteil des BIP in der EU schafft, sind die 
gegenwärtigen Unterschiede zwischen der Schutzdauer in der EU und in den USA eindeutig 
ein Wettbewerbsnachteil für die europäischen Plattenfirmen und Künstler.
Wenn die europäischen Plattenfirmen auf dem Weltmarkt wirklich wettbewerbsfähig sein 
sollen, so muss die EU die Lücke schließen und die Schutzdauer auf 95 Jahre anheben, damit 
gleiche Bedingungen wie bei den wichtigsten Handelspartnern Europas herrschen. Mit einer 
kürzeren Schutzdauer ließe sich das nicht erreichen.

Darüber hinaus ist die Verlängerung des Schutzes der Rechte der ausübenden Künstler um so
wichtiger, da die Lebenserwartung der Bevölkerung in den letzten Jahren gestiegen ist. Leider 
sind viele Künstler vor allem in ihrer Jugend bekannt und erfolgreich, deshalb ist es wichtig, 
dass sie eine angemessene wirtschaftliche Vergütung im Alter erhalten, wenn ihr Werk in der 
Öffentlichkeit aufgeführt wird.
Darüber hinaus würde eine längere Schutzdauer die kulturelle Vielfalt fördern: Bliebe die 
Schutzdauer so, wie sie ist, d. h. verlören alte Darbietungen nach und nach den 
Urheberschutz, so würden sie zwangsläufig zu Lasten zeitgenössischer Werke bevorzugt. 
Zudem würden die Schöpfer zeitgenössischer Werke unweigerlich bemüht sein, sich an die 
Märkte anzupassen, auf denen ein längerer Schutz gilt, was zum Nachteil lokaler und 
diversifizierter Inhalte wäre.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass ihr unzureichend geregelter Status es den ausübenden 
Künstlern in Europa extrem erschwert, von ihrer Arbeit zu leben – unabhängig vom Umfang 
ihres Beitrags zur Kulturwirtschaft der EU. Die große Mehrheit der ausübenden Künstler hat 
nur unzureichenden Zugang zu Sozialversicherung, Arbeitslosengeld und Gesundheitsschutz 
und ist generell mit weitverbreiteten unfairen Vertragspraktiken konfrontiert. Insofern stellen 
die Einnahmen aus den Urheberrechten eine wesentliche Einnahmequelle für ausübende 
Künstler dar.
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