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Berlin, den 29. Februar 2012
Stellungnahme des Bundesverbandes bildender Künstlerinnen und Künstler zu
einigen Aspekten zum Thema „Urheberrecht und Digitalisierung“
Die Enquete-Kommission ‚Internet und digitale Gesellschaft’ des Deutschen Bundestages
hat einen Zwischenbericht zum Thema „Urheberrecht“ veröffentlicht, der in weiten Teilen
auch in den Abschlussbericht einfließen wird. Dieser Zwischenbericht enthält Bewertungen
des bisherigen Urheberrechts und Vorschläge für neue Regelungen, die – würden sie so im
Bundestag beschlossen werden – gravierende Auswirkungen für die Urheberinnen und
Urheber hätten. Der BBK engagiert sich u.a. in der Initiative Urheberrecht, einem
Zusammenschluss von Urheberverbänden, für die Rechte der bildenden Künstlerinnen und
Künstler. Der BBK hat zu einigen Aspekten des Zwischenberichts Stellung genommen.
Vorbemerkung
•

Die Behauptung „Werkschaffen erfolgt seit jeher durch das Aufbauen auf
vorbestehende Werke mittels Bearbeitung, Verknüpfung, Entlehnung oder bloßer
Inspiration“ (BT-Drs. 17/7899, S.8 1.1) degeneriert jegliche künstlerische Kreativität
quasi zur ausschließlichen Produktion von Mash-ups. Sie verkennt den ureigenen Akt
künstlerischen Schaffens, die künstlerische Eigenleistung, die Eigenart des Inhaltes.
Dass Künstler/innen – wie alle anderen Menschen auch – nicht nur zwangsläufig
inspirierenden Einflüssen ausgesetzt sind, sondern die Auseinandersetzung mit dem
kulturellen Erbe als Ausdruck professionellen Arbeitens gerade zu suchen, kann nicht
dazu führen, daraus resultierende künstlerische Werke lediglich als Potpourri der
Ideen anderer Autoren abzuqualifizieren. Die analoge Welt, nämlich das Original,
wird im Bereich der Bildenden Kunst auch weiter eine zentrale Rolle spielen.

•

Das Urheberrecht dient dem Schutz geistigen Eigentums in ideeller und materieller
Hinsicht. Im Fokus stehen die Urheber von Werken der Kunst, Literatur und
Wissenschaft, die für ihre Werke Schutz nach Maßgabe des UrhG genießen (§1
UrhG). Eine Infragestellung des Begriffs geistigen Eigentums dient in der aktuellen
Debatte lediglich dazu, einen gesetzlichen Anspruch auf angemessene Vergütung in
Abrede zu stellen.

•

Im Zentrum des Urhebergesetzes stehen die Künstlerinnen und Künstler. Sie sind die
Garanten unserer kulturellen Vielfalt. Ein Ausgleich mit Interessen der Allgemeinheit
erfolgt über präzise Schrankenregelungen. Dazu gehört auch das Interesse der
Allgemeinheit an einem Zugang zu Informationen und künstlerischen Werken. Die
aus guten Gründen geschaffenen Rechte der Urheber können nicht durch die
Umwandlung des UrhG in einen reinen Interessenausgleich zwischen Urhebern
einerseits und einer nicht nur sprachlich ungeklärten Nutzergemeinde reduziert
werden. Ohne das kreative Schaffen der Urheber gibt es nichts zu nutzen
geschweige denn zu verwerten.

1.

•

Das Recht der Urheber/innen auf eine angemessene Vergütung der Nutzung ihrer
Werke muss eine der zentralen Zielstellungen des Urhebergesetzes bleiben.

•

Zum Freiheitsbegriff gehört auch die Freiheit des Urhebers: Er muss autonom über die
Frage entscheiden können, ob und in welcher Weise sein Werk genutzt wird und in
welcher Höhe dann die Nutzung angemessen vergütet ist.
Bearbeitungsrecht (Mash-up/Remix)
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Für die Zulässigkeit einer Bearbeitung eines urheberrechtlich geschützten Werkes.
muss die Zustimmung der Urheber/innen weiterhin Voraussetzung bleiben. Die Bearbeitung
solcher Werke, wozu sog. Mash-up und Remixe zu zählen sind, stellt eine
zustimmungspflichtige Form der Nutzung dar, die im Falle der erteilten Zustimmung
angemessen zu vergüten ist. Zwar muss im Auge behalten werden, dass die „Mash-UpKultur“ vor allen Dingen in einem unprofessionellen Bereich abspielt. Trotzdem kann man
Mash-Ups nicht pauschal für zulässig erklären, denn sie können in einem Kontext
erscheinen, in dem Künstler/innen ihr Werk nicht sehen wollen.
2. CC-Lizenzen
Als ein Modell, mittels dessen Urheber/inne/n die Veröffentlichung ihrer eigenen Werke unter
von ihnen definierten Bedingungen ermöglicht wird, sollte dieses weiterentwickelt werden. Von
zentraler Bedeutung wäre dabei ein Mechanismus, mit dem missbräuchlicher Zugriff auf
Werke festgestellt werden kann und Urheber in ihren Rechten geschützt werden können. Es
darf jedoch nicht zu einem sozialen Zwang führen, CC-Lizenzen zur Grundlage der
Veröffentlichung zu machen. Jede/r Künstler/in muss für jedes einzelne eigene Werk darüber
selbst entscheiden können, ob er/sie sich alle Rechte vorbehält oder im Rahmen der CCLizenz auch Dritten die Verwendung des Werkes gestatten will. Schon deshalb ersetzen CCLizenzen auch nicht ansatzweise Verwertungsgesellschaften, die in Augenhöhe mit VerwerterUnternehmen über die Wahrnehmung der Rechte der Urheber verhandeln und diese auch
geltend machen.
3. Erschöpfungsgrundsatz
Beim Erschöpfungsgrundsatz geht es allein um die „Verkehrsfähigkeit“ eines geschützten
Produktes, nicht aber darum, das Produkt „rechtefrei“ zu stellen. Jede Nutzung im Internet ist
nicht nur Verbreitung, sondern zugleich Vervielfältigung. Nur das Recht der Verbreitung kann
sich erschöpfen. Darüber hinaus kennt das Urhebergesetz keine „Erschöpfung“ von Rechten –
wenn man einmal vom Ausstellungsrecht der bildenden Künstlerinnen und Künstlern absieht.
Im Übrigen würde der Zugang zu Werken massiv erschwert werden, wenn jede/r Künstler/in
fürchten müsste, dass dies zu einer Erschöpfung seiner Rechte führen würde. Dann würde
er/sie sich noch stärker zögern, ein Werk im Internet oder anderen Medien zu zeigen.
4. Fair Use
Eine Fair-Use-Generalklausel ist abzulehnen, weil sie für Urheber/innen keine Vergütung
vorsieht. Schrankenregelungen sind präziser in der Lage, die Bereiche zulässiger Nutzung
gemeinfreier Werke einerseits und vergütungspflichtiger Nutzung urheberrechtlich geschützter
Werke andererseits zu definieren.
5. Schrankenregelungen
Schrankenregelungen sind interpretationsbedürftigen Generalklauseln vorzuziehen, da sie
Urheberrechte und ihre Grenzen präziser definieren.
Das Wesentliche an Schrankenregelungen ist, dass sie sowohl den Kreis der berechtigten
Nutzer als auch die Nutzungshandlung genau beschreiben können – und in der Regel eine
Vergütung für die Urheber vorsehen. Deswegen können sich Rechteinhaber auch z.B. gut
damit abfinden, das ihre Werke von Universitäten und Schulen für Unterrichts- und
Forschungszwecke genutzt werden dürfen (was aber nicht heißen kann, dass jedermann
solche Nutzungen vornehmen soll/darf). In der Regel handelt es sich hier um
„Massennutzungen“, die individuell gar nicht geregelt werden können, weil für beide Seiten die
Lizenzierung einen unüberwindbaren Aufwand darstellen würden. Dabei spielen starke
Verwertungsgesellschaften eine wichtige Rolle, die einerseits durch die Verträge mit den
Nutzern den Zugang zu den Werken sicherstellen, andererseits aber auch die Künstler/innen
von unfairen, weil ungleichberechtigten Verhandlungen mit der Verwerterseite entlasten
können.

2

Stellungnahme BBK zu UrhR und Digitalisierung - 29.2.2012 FINAL-1

6. Schutzfristen
Der BBK plädiert für den Erhalt der Schutzfrist von 70 Jahren p.m.a. Erwiesenermaßen ist der
großen Mehrheit der bildenden Künstlern erst in fortgeschrittenem Alter oder sogar post
mortem eine Realisierung angemessener Einkünfte aus den geschaffenen Werken möglich.
Die aktuelle Diskussion um eine Verkürzung der Schutzfristen suggeriert, dass Schutzfristen
der Öffentlichkeit Werke generell vorenthalten. Tatsächlich geht es darum, die Entscheidung
darüber bis zum Ende der Frist beim Urheber zu belassen und ein Werk im Falle eines
Einverständnisses des Urhebers gegebenenfalls auch nur gegen eine angemessene
Vergütung öffentlich zugänglich machen zu lassen.
Die Forderung mancher Kulturwirtschaftsunternehmen nach einer Verlängerung von
Schutzfristen ist nicht einer besonderen Fürsorge den Urhebern gegenüber geschuldet,
sondern resultiert aus einem rein ökonomischen Interesse an den dadurch monopolisierten
Verwertungsgewinnen. Vielmehr sollte über das Urhebervertragsrecht den Urhebern eine
tatsächlich angemessene Vergütung auch über das Ende der Schutzfrist hinaus ermöglicht
werden.
7. Urheberpersönlichkeitsrecht
In Zeiten erleichterter (digitaler) Verbreitungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten von
urheberrechtlich geschützten Werken gewinnt das Urheberpersönlichkeitsrecht an Bedeutung:
Das gilt vor allem hinsichtlich des Veröffentlichungsrechts, mit dem die Entscheidung beim
Künstler verbleibt, ob er ein Werk öffentlich zugänglich machen will. Aber auch das Recht auf
Nennung des Urhebernamens spielt eine Rolle. Für den Umgang mit sog. verwaisten und
vergriffenen Werken ist endlich eine urheberrechtliche Regelung zu treffen, entsprechend dem
von den Verwertungsgesellschaften VG Bild-Kunst und VG Wort entwickelten Vorschlag.
Das Urheberrecht unterscheidet bereits heute zwischen abhängiger Bearbeitung, zu deren
Nutzung die Zustimmung des Urhebebers des bearbeiteten Werkes erforderlich ist und der
freien Benutzung, bei der das geschützte Werk lediglich zur Anregung für eigene Kreativität
dient. Dies muss auch für Mash-Ups etc. gelten: ein Recht darauf, geschützte Werke einfach
zu verändern, kann es nicht geben, aber ein Bezug auf geschützte Werke ist auch heute
möglich. Wichtig ist in jedem Fall, dass der Urheber selbst darüber entscheiden darf, in
welchem Kontext seine Werke genutzt werden – in einer von Bildern bestimmten Welt gilt dies
für bildende Künstler ganz besonders.
8. Urhebervertragsrecht
Der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler hat das im Jahr 2002 in Kraft
getretene Gesetz zur Verbesserung der Position der Urheber/innen in Verträgen mit den
Verwertern begrüßt. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Festschreibung eines
gesetzlichen Anspruchs der Urheber/innen auf eine angemessene Vergütung.
Unabhängig davon weiß es der BBK zu schätzen, dass es der Verwertungsgesellschaft BildKunst (VG Bild-Kunst) durch erfolgreiche Verhandlungen gelungen ist, für den Bereich der
Nutzung bildkünstlerischer Werke in Publikationen und Medien vertragliche Regelungen zu
treffen, die dem grundsätzlichen Anspruch der Urheberinnen und Urheber auf eine
angemessene Vergütung für die Nutzung ihrer Werke Rechnung tragen.
Allerdings ist die Mehrheit der bildenden Künstlerinnen und Künstler darauf angewiesen,
neben ihren Einnahmen aus künstlerischer Arbeit zusätzliche Einkünfte aus anderen
Tätigkeiten zu erzielen. Oftmals verdienen sie ihren Lebensunterhalt in der Kunst
anverwandten Berufen, so z.B. als Designer, Fotografen, Illustratoren. Hinsichtlich dieser
Berufssparten konnten jedoch die erhofften Vorteile der Reform des Urhebervertragsrechts
nicht realisiert werden. Denn für viele andere kreative Berufe ist es immer noch nicht zum
Abschluss von Gesamtverträgen gekommen, weil die Verwerterseite den Urheber/innen
Verträge zur Sicherung einer angemessenen Vergütung verweigert hat. In einigen Fällen
trugen von den Verwertern durchgesetzte vertragliche Regelungen eher zur Verschärfung der
prekären Einkommenssituation der Mehrheit der Künstlerinnen und Künstler bei. So zwingen
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oftmals die Vertragsbedingungen die Urheber/innen zur Abtretung sämtlicher Rechte, was
nicht hinnehmbar ist und vom BBK scharf kritisiert wird.
9. Vergütungsmodelle
Bei der Entwicklung von Vergütungsmodellen ist zu berücksichtigen, dass es zwischen
einzelnen Werken natürlich Wert-Unterschiede gibt, die sich auch im Preis widerspiegeln.
Deshalb können nur Vergütungsmodelle funktionieren, die auf eng umrissenen Ausnahmeoder Schrankenbestimmungen beruhen. Flatrates, die diesen Differenzierungen nicht gerecht
werden können, wenn sie alle Werke pauschal zum Gebrauch freigeben und ebenso pauschal
vergüten, sind abzulehnen.
Im Übrigen wird bildenden Künstlerinnen und Künstlern immer noch eine urheberrechtlich
verankerte Regelung verweigert, mit der ihnen für die Ausstellung, d.h. Nutzung ihrer Werke
eine angemessenen Ausstellungsvergütung garantiert wird – eine gravierende
Gerechtigkeitslücke, für deren Schließung sich der BBK seit Jahrzehnten einsetzt.
10. Verwertungsgesellschaften
Verwertungsgesellschaften sind einzig in professioneller Weise in der Lage, die Rechte der
einzelnen Urheber/innen wahrzunehmen. Ohne Verwertungsgesellschaften wäre es auch
unmöglich, in einem Markt der Massennutzungen die Werke legal zugänglich zu machen,
denn Verwertungsgesellschaften können für ihren Bereich praktisch das Weltrepertoire
lizenzieren und damit zugänglich machen. Müsste ein Nutzer für jedes einzelne Werk eine
Lizenz vereinbaren, dann könnten die allermeisten Werke gar nicht gezeigt/ zugänglich
gemacht werden. Für die Künstler ist zudem wichtig, dass sie einen starken Partner haben,
der für sie die Vergütungen mit der Verwerterseite auf Augenhöhe aushandeln kann und der
einer unvergüteten illegalen Nutzung von Werken eine legale Nutzungsmöglichkeit
entgegensetzt. Deshalb sind die Verwertungsgesellschaften zu stärken – sie sind häufig das
Scharnier zwischen Urhebern und Nutzern.
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