
Aktueller Gesetzesentwurf 
schadet den Kreativen
Zurzeit verhandelt der Bundestag den Entwurf der Bundesregierung. Der 
entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Mogelpackung. Zwar mögen 
die angeführten Reformziele die richtigen sein, doch leider reichen fast 
alle Vorschläge nicht weit genug, sie sind halbherzig oder bedienen 
wieder zuerst die Interessen der Verwerter, einige verschlechtern die 
Situation sogar. So kann diese Reform die Lage der UrheberInnen und 
ausübenden KünstlerInnen nicht verbessern. Von der versprochenen 
Augenhöhe zwischen Urhebern und Verwertern ist nichts zu sehen.

Endlich Augenhöhe!
Im Bundestag geht es nun um eine Urhebervertragsrechts-Reform, die 
diesen Namen verdient. Es gilt, die rechtliche Situation der Urheber-
Innen und KünstlerInnen wirklich und nachhaltig zu stärken. Dafür 
braucht es taugliche Werkzeuge, die die Verhandlungsposition der 
KünstlerInnen und ihrer Berufsverbände wirksam verbessern, damit sie 
den gesetzlich verbrieften Anspruch auf angemessene Vergütung auch 
tatsächlich durchsetzen können. 

Damit UrheberInnen und Künst-
lerInnen endlich auf Augenhöhe 
verhandeln können, fordern wir:
– UrheberInnen und KünstlerInnen sind an der Nutzung ihrer Werke 
zu beteiligen – der tatsächliche Nutzungsumfang eines Werkes muss 
Grundlage für die Vergütung sein, Buyout-Verträge dürfen nicht gesetz-
lich legitimiert werden.

– Alle UrheberInnen erhalten ein Rückrufrecht, um ihre Lizenzrechte 
nach angemessener Zeit zurückzufordern und neu vergeben zu können.

– Allen UrheberInnen steht ein Auskunftsrecht gegenüber den Haupt-
verwertern darüber zu, wie und von wem und in welchem Umfang ihr 
Werk genutzt und welche Umsätze damit wo erzielt wurden.

– Verträge, in denen die UrheberInnen alle Nutzungsrechte an ihrem 
Werk abtreten, dürfen nur im Rahmen von Gemeinsamen Vergütungs-
regeln zulässig sein.

– Die Vergütungsregeln, die Urheberverbände mit Verwertern oder 
Verwerterverbänden aushandeln, müssen schneller zustande kommen 
und für alle betreffenden Unternehmen verbindlich sein.

Sie, die Mitglieder des Deutschen Bundestages, haben es in der Hand, 
den vollmundigen Versprechungen einer Stärkung unserer Rechte nun 
auch Taten folgen zu lassen. Und eine Reform zu erarbeiten, die uns 
UrheberInnen und ausübende KünstlerInnen tatsächlich auf Augenhöhe 
bringt mit unseren Sendern, Produzenten und Verlegern.

140.000 UrheberInnen 
KomponistInnen, FotografInnen, RegisseurInnen, DesignerInnen, 
JournalistInnen, DrehbuchautorInnen bis hin zu IllustratorInnen, 
SchriftstellerInnen, Bildende KünstlerInnen, SchauspielerInnen, 
SpieleautorInnen, Kameraleute, Orchestermitglieder u.a.m.

Initiative Urheberrecht 
In der Initiative arbeiten über 35 Verbände und Gewerkschaften zu-
sammen, die die Interessen von insgesamt rund 140.000 UrheberInnen 
und ausübenden KünstlerInnen vertreten.

Informationen und Stellungnahmen: www.urheber.info

Initiative Urheberrecht / Mohrenstraße 63 / 10117 Berlin
Telefon 030 2091 5807 / info@urheber.info / www.urheber.info 

V.i.S.d.P.: 
Prof. Dr. Gerhard Pfennig, Sprecher der Initiative Urheberrecht
Berlin, den 1. Juni 2016

Auf 
Augenhöhe!
Urheber abgehängt
In den vergangenen 15 Jahren haben die meisten Medienunternehmen 
den AutorInnen und KomponistInnen, FotografInnen und IllustratorIn-
nen sowie vielen anderen UrheberInnen und ausübenden KünstlerInnen 
– von deren Werke und Leistungen sie ja leben und profi tieren – viel 
zugemutet: sie kürzten Honorare, verweigerten ihnen die Beteiligung an 
Erlösen und nötigten ihnen fürs gleiche Geld immer mehr Rechte ab.

Verwerter verweigern Fairness
Aufgrund ihrer überlegenen Marktmacht erlaubten sich die Verlage, 
Sender und Produzenten, die berechtigten Forderungen der Urheber-
Innen und ausübenden KünstlerInnen zu ignorieren. Statt Fairness 
und Augenhöhe zu beweisen, setzten viele Verwerter unverdrossen 
unfaire Verträge durch, verweigerten sich der vom Gesetz geforderten 
„angemessenen Vergütung“ der Kreativen. Wenn es überhaupt zu Ver-
handlungen mit Berufsverbänden und Gewerkschaften kam, wurden die 
gemeinsamen Vergütungsregeln vielerorts umgehend unterlaufen, etwa 
von zahlreichen Zeitungsverlagen.

Politik will handeln
Regierung und Bundestag haben den Protest der UrheberInnen und 
KünstlerInnen gegen unfaire Behandlung und rechtliche Benachteili-
gungen über Jahrzehnte ignoriert. Jetzt wollen CDU/CSU und SPD das 
Urheberrecht ändern, um damit – wie es auch die Reform von 2002 
schon beabsichtigte – die Position der UrheberInnen und KünstlerInnen 
zu stärken, insbesondere gegenüber den Verwertern. Mit neuen oder 
verbesserten gesetzlichen Werkzeugen sollen sich die Kreativen auch 
kollektiv wehren können, wenn man ihnen Knebelverträge vorsetzt oder 
sie nicht jene Honorare erhalten, die in ausgehandelten Vergütungsre-
geln vereinbart wurden. 
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