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Die Problematik
Ausübende Künstler/innen erwecken künstlerische Werke zum Leben. In Europa gäbe es heute
ohne sie weder eine pulsierende Kulturszene noch die Kreativbranche, die einen überaus wichtigen
Beitrag zur europäischen Wirtschaft leistet. Allerdings werden ausübende Künstler/innen immer
noch nicht angemessen vergütet, wenn ihre Darbietungen via digitale Medien genutzt werden.
Inwiefern ist die Online-Kreativbranche gegenüber ausübenden
Künstler/innen unfair?
Die europäische Gesetzgebung (wie die „Informationsgesellschaftsrichtlinie“ 2001/29/EG) hatte
zum Ziel, ausübende Künstler/innen zu schützen und ihnen einen fairen Anteil der Einnahmen
aus der Online-Nutzung ihres kreativen Beitrags zu verschaffen. Hierfür wurde das Recht der
„Zugänglichmachung” eingeführt, das ausübenden Künstlern/innen das Exklusivrecht gibt, die
Zugänglichmachung an die Öffentlichkeit ihrer aufgezeichneten Darbietungen auf Abruf zu gestatten oder zu untersagen. Dementsprechend müssen Anbieter von beispielsweise Video on Demand, interaktivem Streaming oder dem Downloaden von Musik/Filmdateien hierfür zuerst von
allen betroffenen ausübenden Künstlern/innen die Genehmigung erhalten. Bedauerlicherweise
ist in der Praxis dieses Recht weitgehend wirkungslos.
Da die Exklusivrechte ausübender Künstler/innen durch den gegenwärtigen Rechtsrahmen der
EU nicht angemessen geschützt werden, ist es für Unternehmen einfach, ausübende
Künstler/innen in der Praxis von jeglicher finanzieller Vergütung auszuschließen, wenn ihre Tonund audiovisuellen Darbietungen kommerziell online genutzt werden. In vielen EU-Ländern läuft
es darauf hinaus, dass gesetzliche Annahmen von Rechteübertragungen, oft in Kombination mit
weniger mächtigen Gewerkschaften dazu führen, dass ausübende Künstler/innen oft von Anfang
an, für jegliche zukünftige Nutzung ihrer Darbietungen, überall und für immer, auf alle ihre Rechte
verzichten müssen, im Austausch für eine unzureichende Vergütung, wenn sie überhaupt etwas
erhalten. Diese Situation ist sowohl ungerecht als auch untragbar.
AEPO-ARTIS, EuroFIA, FIM und IAO rufen zu einer Aktualisierung des Europarechts auf, um sicherzustellen, dass mit dem Recht auf Zugänglichmachung sinnvolle Einnahmen für ausübende
Künstler/innen erreicht werden können.
Eine europäische Initiative ist notwendig
Eine neue Bestimmung sollte ins EU-Recht eingeführt werden, womit die bestehenden relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2001/29 (die “Informationsgesellschaftsrichtlinie”) ergänzt werden sollten.
Eine solche Maßnahme sollte garantieren, dass ausübende Künstler/innen, falls sie
ihr Exklusivrecht übertragen, und unabhängig von den Konditionen solcher Rechteübertragungen, ein unverzichtbares Recht auf angemessene Vergütung für die öffentliche Zugänglichmachung ihrer Darbietungen auf Abruf genießen.
Eine solche angemessene Vergütung sollte bei den Nutzern eingezogen und von
den Verwertungsgesellschaften ausübender Künstler/innen verwaltet werden.
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Dieser Vorschlag ist sowohl einfach gehalten wie auch leicht umzusetzbar. Bestehende vertragliche Praktiken, seien es einzelne oder kollektive, zwischen ausübenden Künstlern/innen, Produzenten und Nutzern würden davon unberührt bleiben, nur ergäbe sich dadurch zusätzliche
Sicherheit einer garantierten Vergütung für ausübende Künstler/innen, vorbehaltlich verbindlicher
kollektiver Rechtewahrnehmung, bei Nutzung auf Abruf.
Die Verwertungsgesellschaften ausübender Künstler/innen arbeiten schon jetzt gut in einem Rahmen zusammen, der das Einziehen und die grenzüberschreitende Ausschüttung von Geldern an
die Rechteinhaber, welche sie vertreten, ermöglicht.
Welche Wirkungen erhofft man sich mit einer solchen Lösung?
Für ausübende Künstler/innen
Ausübende Künstler/innen würden eine garantierte Vergütung erhalten, wann immer ihre aufgezeichnete Darbietung online zugänglich gemacht wird. Sie wären daher nicht mehr davon ausgeschlossen, was derzeit bei den meisten von ihnen der Fall ist, und würden eine faire Entlohnung
für die Online-Nutzung ihrer Darbietungen und die Chancen, die Europas digitales Welt ihnen
bieten kann, erhalten.
Für Produzenten
Bestehende Geschäftsmodelle würden erhalten bleiben. Produzenten würden nach wie vor, mittels
individueller oder kollektiver Verhandlungen, das exklusive Zugänglichmachungsrecht erhalten,
was es ihnen ermöglichen würde, die digitale Nutzung dieser Darbietungen zu lizensieren.
Für Nutzer (Streamingdienste, Video on Demand und andere Online-Vertriebsplattformen)
Angemessene Vergütung würde von den Nutzern und nicht von den Produzenten bezahlt werden.
Sie würde unabhängig von und zusätzlich zu jeglichen vertraglichen Zahlungen erfolgen, die von
Produzenten für Exklusivrechte ausübender Künstler/innen für die öffentliche Zugänglichmachung
erfolgen. Anbieter würden die angemessene Vergütung an eine Verwertungsgesellschaft ausübender Künstler/innen zahlen, die mit dem Einzug und der Verteilung solcher Vergütung an ausübende Künstler/innen beauftragt wäre.
Für Verbraucher
Bei den Verbrauchern herrscht der Eindruck, dass das Geld, das sie für Onlineinhalte ausgeben,
ausschließlich in den Taschen „großer Unternehmensgruppen” landet, d.h. bei den großen Plattenfirmen oder den Filmstudios. Dies hat sich als Abschreckung für legale Angebote erwiesen.
Wenn einmal erklärt werden kann, dass alle ausübenden Künstler/innen für die Online-Nutzung
ihrer Darbietungen fair vergütet werden, so werden Verbraucher wahrscheinlich legale kommerzielle Dienstleistungen als gerechter und attraktiver empfinden und dies kann sie vielleicht davon
abhalten, illegale Quellen für den Zugriff auf kreative Inhalte zu nutzen.
In einer Zeit, in der mehr und mehr Online- und kommerzielle Dienstleistungen auf
Abruf geschaffen werden, muss die unbestrittene Gesetzeslücke zwischen dem
Schutz, den das Europa-Recht ursprünglich den ausübenden Künstlern/innen zugedacht hat, und ihren beschränkten Möglichkeiten, von diesem in der Praxis zu profitieren, dringend geschlossen werden.
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