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VORWORT 
Abgeleitete Nutzung gemeinfreier Inhalte – Schwerpunkt Filmindustrie 

	

Rechte des geistigen Eigentums spielen im Wirtschaftsleben Europas eine immer größere Rolle. 
Anhand einer Reihe von Studien der Europäischen Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten 
des geistigen Eigentums hat das EUIPO in den vergangenen Jahren nachgewiesen, dass Rechte des 
geistigen Eigentums wesentlich zur Förderung von Wirtschaft und Beschäftigung in der Europäischen 
Union beitragen. 

Moderne digitale Technologien und Geschäftsmodelle bergen nicht nur neue wirtschaftliche Chancen 
für Unternehmen, sondern eröffnen auch der Allgemeinheit immer mehr Möglichkeiten, von dem 
verbesserten Zugang zu Wissen und Kulturgütern zu profitieren. Dabei werden bestehende Inhalte 
oftmals kreativ bearbeitet und in einer Form bereitgestellt, die dem heutigen Publikum entgegenkommt. 

Europa verfügt über ein reiches kulturelles Erbe, das vor allem auch aus literarischen Werken besteht. 
Diese Werke werden nicht nur um ihrer selbst willen geschätzt, sondern dienen auch als Vorlage für 
viele Drehbücher europäischer und nichteuropäischer Filmproduzenten. In diesem Bericht wird der 
Bedeutung gemeinfreier Werke nachgegangen und vergleichend untersucht, worin sich Filme, die auf 
solchen Vorlagen beruhen, von Filmen unterscheiden, denen urheberrechtlich geschützte Werke oder 
Originaldrehbücher zugrunde liegen. 

Neben Daten aus umfangreichen Online-Informationsquellen über Filme und Bücher wurde für diese 
Studie auch der Datenbestand der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle herangezogen. 
Grundlage der Analyse sind nahezu 90 000 Filme, die im Zeitraum von 2000 bis 2010 in die Kinos 
kamen. Diese Analyse ergab, dass Verfilmungen gemeinfreier literarischer Werke zwar nur einen 
kleinen Prozentsatz aller in der Europäischen Union veröffentlichten Filme ausmachen, ihr Anteil an 
den beliebtesten Filmen aber im Vergleich sehr hoch ist. 

Die Literatur, die einen wichtigen Bestandteil der Kultur und Geschichte Europas bildet, spielt demnach 
auch als Stoff für moderne Unterhaltungsfilme, die innerhalb und außerhalb Europas Millionen 
Zuschauer erfreuen, eine bedeutende Rolle. 

 

 

 

António CAMPINOS 

Exekutivdirektor des EUIPO 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Abgeleitete Nutzung gemeinfreier Inhalte – Schwerpunkt Filmindustrie 

 

Moderne digitale Technologien und Geschäftsmodelle bergen nicht nur neue wirtschaftliche Chancen 
für Unternehmen, sondern eröffnen auch der Allgemeinheit immer mehr Möglichkeiten, von dem 
verbesserten Zugang zu Wissen und Kulturgütern zu profitieren. Dabei werden bestehende Inhalte 
oftmals kreativ bearbeitet und in einer Form bereitgestellt, die dem heutigen Publikum entgegenkommt. 
Die abgeleitete Nutzung bestehender Inhalte unterliegt urheberrechtlichen Bestimmungen, die regeln, 
welche Vergütung die ursprünglichen Verfasser und ihre Erben von den Schöpfern nachgelagerter 
Werke erhalten. Das Urheberrecht kennt jedoch auch kosten- und genehmigungsfreie Nutzungen, die 
grundsätzlich oder vorübergehend vom allgemeinen Urheberrechtsschutz ausgenommen sind. Die 
Gemeinfreiheit als Rechtsbegriff soll im Interesse der Allgemeinheit den ungehinderten Zugang zu 
künstlerischen Werken gewährleisten und ihre Bearbeitung ermöglichen. 

Allerdings ist wirtschaftstheoretisch noch nicht abschließend geklärt, welche Folgen der Übergang 
eines Werks in den Status der Gemeinfreiheit mit sich bringt. Man geht davon aus, dass die Nutzung 
des Werks erleichtert wird, weil der gemeinfreie Status keine exklusiven wirtschaftlichen Rechte an ihm 
bedingt. Andererseits weisen einige Wissenschaftler und Vertreter der Wirtschaft nachdrücklich auf die 
Risiken hin, die mit dieser Veränderung des Schutzstatus verbunden sind. Mit dem Übergang in die 
Gemeinfreiheit könnten alle Anreize für den Erhalt der Werke oder sogar die Werke selbst verloren 
gehen. Die Werke könnten durch Überbeanspruchung an kulturellem Wert verlieren, da niemand an 
ihrem Erhalt interessiert ist und sie von jedem adaptiert werden dürfen. Auch der umgekehrte Fall ist 
denkbar: Wenn es Wettbewerbern grundsätzlich nicht verwehrt werden kann, dieselben Originale zu 
abgeleiteten Werken zu verarbeiten, dann verzichten Produzenten womöglich ganz darauf, gemeinfreie 
Werke zu adaptieren oder größere Beträge für solche Adaptionen aufzuwenden. Aufgrund des Mangels 
an empirischen Daten zur abgeleiteten Nutzung bestehender Inhalte lässt sich kaum feststellen, 
welches dieser theoretischen Szenarien am ehesten zutrifft. Und doch ist diese Frage entscheidend, 
um den bestehenden Rahmen für den Urheberrechtsschutz und Gesetzesvorschläge zu seiner 
Anpassung an die neuen wirtschaftlichen Gegebenheiten zu bewerten. Wenn Werke verloren gehen 
oder zu wenig genutzt werden, weil die Gemeinfreiheit zu weit gefasst ist, dann sollte sie eingeschränkt 
werden. Wenn die Geheimfreiheit hingegen Unternehmen und der Allgemeinheit neue Möglichkeiten 
eröffnet und dabei die Anreize für die kreative Bearbeitung nicht verringert, kann sie im 
gesamtgesellschaftlichen Interesse ausgeweitet werden. 

Um potenzielle Chancen und Risiken im Zusammenhang mit Urheberrechtsschutz und Gemeinfreiheit 
zu bewerten, bedarf es einer empirischen Datengrundlage. Doch es ist sehr schwierig, empirische 
Daten zum Urheberrecht zu erheben. Die benötigten Informationen sind zumeist weit verstreut oder 
befinden sich in privater Hand. Allerdings stehen der Forschung online mittlerweile neue 
Informationsquellen für kreative Inhalte zur Verfügung. Diese sind zwar oftmals auf spezifische 
Bereiche beschränkt, lassen aber dennoch empirische Analysen zu, die der Politik bessere 
Entscheidungsgrundlagen bieten. 

Die Daten für das vorliegende Projekt entstammen der Internet Movie Database (IMDb) und der 
Website Goodreads, beides reichhaltige Informationsquellen für Filme und Bücher; hinzu kommen 
Daten über die Besucher europäischer Kinos, die von der Europäischen Audiovisuellen 
Informationsstelle erhoben wurden. Aus diesen Quellen entstand für das Projekt einen Datensatz aus 
87 455 einzelnen Filmen, die im Zeitraum von 2000 bis 2010 produziert wurden und in mindestens 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in die Kinos kamen. Alle Filme des Datensatzes wurden 
daraufhin überprüft, ob ihr Drehbuch ein reines Original war oder auf Vorlagen basierte, die noch 
geschützt oder bereits gemeinfrei waren. 
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Obwohl die Daten ausschließlich der Filmindustrie entstammen, soll mit dem vorliegenden Bericht die 
Nutzung gemeinfreier Inhalte für neue Kreationen im Allgemeinen beleuchtet werden. Da die 
Beschränktheit des Datensatzes keine kontrafaktische Analyse der Parameter des 
Urheberrechtsschutzes zulässt, ist die vorliegende Analyse zwangsläufig von statischer und 
beschreibender Art. Ausgehend von der Betrachtung verschiedener Aspekte der abgeleiteten Nutzung 
gemeinfreier Inhalte in der Filmindustrie wird geprüft, inwieweit die Annahmen über Chancen und 
Risiken im Zusammenhang mit gemeinfreier Literatur begründet sind. Die Frage, wie der 
Urheberrechtsschutz im Sinne des Gemeinwohls am besten zu gestalten wäre, ist hingegen nicht 
Gegenstand des Berichts. 

Die Filmbranche hat für die Bürger Europas einen hohen kulturellen und wirtschaftlichen Stellenwert. 
Eine Fülle einzelner Hinweise belegt, dass die Adaption bestehender Inhalte nicht nur für einzelne 
Produzenten, sondern für die gesamte Branche eine große Rolle spielt. Die Besonderheiten der 
Filmindustrie bringen in ihrer Kombination eine starke Abhängigkeit von Markterfolgen und ein hohes 
Geschäftsrisiko mit sich. Wie aus aktuellen wirtschaftlichen Studien hervorgeht, kann die der Branche 
innewohnende Unsicherheit durch die Adaption bestehender Inhalte, die bereits auf anderen, aber 
ähnlichen Kulturmärkten getestet wurden, unter Umständen reduziert werden. Auch künstlerische 
Erwägungen machen Filmadaptionen für Produzenten interessant. 

Da die Berner Übereinkunft keine Bestimmung des Begriffs Adaption enthält, ging das Projektteam von 
den gemeinsamen Grundsätzen aus, die in der Lehre, den Gesetzen und der Rechtsprechung der EU-
Mitgliedstaaten und der Vereinigten Staaten vorausgesetzt werden. Da die konsultierten Quellen bei 
der Definition des Begriffs Adaption übereinstimmend auf den Gesamteindruck und die erkennbare 
Ähnlichkeit zwischen Original und abgeleitetem Werk in den Augen des Laien verweisen, eignet sich 
die Meinung Tausender IMDb-Benutzer als aussagekräftiges und objektives Kriterium, um festzustellen, 
welche Filme im Datensatz des Projekts Adaptionen darstellen. Der Schutzstatus der Werke, die den 
Stoff für Adaptionen lieferten, wurde im Wesentlichen anhand biografischer Angaben über die Verfasser 
bestehender Inhalte in der IMDb und auf Goodreads sowie anhand des nationalen Urheberrechts der 
filmproduzierenden Länder ermittelt. Obwohl der Urheberrechtsschutz in den letzten Jahren stark 
vereinheitlicht wurde, ist der Zeitpunkt seines Ablaufens nach wie vor unterschiedlich geregelt. Diese 
Unterschiede wurden genau analysiert und bei der Aufbereitung der Daten im Vorfeld berücksichtigt. 

Die Auswertung der für das Projekt gesammelten Daten hat ergeben, dass die Nutzung gemeinfreier 
Inhalte für Filmadaptionen ungefähr 2 % der in der Europäischen Union herausgebrachten Filme 
betrifft. Für die 100 beliebtesten Filme, die in europäischen Kinos gezeigt wurden, ergab sich mit 
6 % allerdings eine höhere Nutzungsquote gemeinfreier Inhalte. 

In den elf Jahren, die in der Studie ausgewertet werden, wurden Filmadaptionen in europäischen 
Kinos von mehr als 330 Millionen Menschen und damit von nahezu 4 % des gesamten 
Kinopublikums angeschaut. Im selben Zeitraum belief sich der Anteil der Zuschauer bei Filmen, 
die auf der Adaption urheberrechtlich geschützter Inhalte beruhten, auf 35 % aller Kinogänger 
insgesamt. 

Bei einem bloßen Vergleich der Besucherzahlen unter dem Aspekt adaptierter Inhalte bleibt der 
wichtige Faktor unberücksichtigt, wie sich der zeitliche Abstand auf die Wahrscheinlichkeit der Adaption 
bestehender Inhalte auswirkt. Sobald die Erstveröffentlichung fünf Jahre zurückliegt, ist erkennbar, 
dass der wirtschaftliche Wert kreativer Inhalte für Bearbeitungszwecke exponentiell abnimmt. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Buch verfilmt wird, ist zwölf Jahre nach der Erstveröffentlichung 
bereits um 50 % geringer als nach fünf Jahren. 70 Jahre nach der Erstveröffentlichung ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Adaption um 95 % geringer als in den ersten Jahren, in denen das 
Werk im Buchhandel ist. Nur die wichtigsten Meisterwerke der Menschheit sind von diesem 
Wertverfall abgeleiteter kreativer Inhalte nicht betroffen. Daraus lässt sich schließen: Eine 
Veränderung des Schutzstatus, der zurzeit in den meisten Ländern 70 Jahre über den Tod des 
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Urhebers hinaus besteht, mag für bestimmte künstlerische Werke wichtig sein, würde aber die 
Adaptionsentscheidungen der Filmproduzenten insgesamt nicht wesentlich beeinflussen. 

Der Vergleich der Attraktivität adaptierter Inhalte für zeitgenössische Leser ergab, dass adaptierte 
Bücher, die bereits gemeinfrei sind, weitaus mehr Leser anzogen als Werke, die noch dem 
Urheberrechtsschutz unterlagen. Auch bei Goodreads erhalten gemeinfreie Bücher bessere 
Bewertungen als ihre urheberrechtlich geschützten Entsprechungen, obgleich hier der Unterschied 
weniger ausgeprägt ist. 

Die meisten in die Analyse einbezogenen Bücher wurden im Untersuchungszeitraum nur ein Mal 
adaptiert, einige gemeinfreie Bücher jedoch häufiger. Erwartungsgemäß betrug die durchschnittliche 
Zahl der Filmadaptionen im Datensatz bei gemeinfreien Büchern 1,45 und bei urheberrechtlich 
geschützten Büchern 1,04. 

Die Analyse des Datensatzes ergab, dass die Möglichkeit, dass derselbe Inhalt auch von anderen 
bearbeitet werden kann, Produzenten nicht davon abhält, größere Beträge für Filme 
aufzuwenden, die auf gemeinfreien Inhalten basieren. Im Mittel ist das Budget bei Filmadaptionen 
gemeinfreier Werke zwar niedriger als bei Filmadaptionen urheberrechtlich geschützter Werke, aber 
dennoch höher als das mittlere Budget von Filmen mit einem reinen Originaldrehbuch. 

Eine Clusteranalyse der Projektdaten ergab, dass manche Filmproduzenten in ihren Wertversprechen 
gemeinfreien Inhalten großes Gewicht beimessen und etablierte, bekannte Filmstudios häufiger von 
gemeinfreien Inhalten Gebrauch machen als der durchschnittliche Produzent der Datenbasis. 

Das Risiko einer zu geringen oder übermäßigen Beanspruchung gemeinfreier Inhalte für 
Bearbeitungszwecke wird durch die Auswertung der Filmbudgets und der Produzentenprofile, 
die gemeinfreie Inhalte für Filmadaptionen verwenden, nicht bestätigt. 

Die ökonometrischen Modelle bestätigen, dass die Adaptionsstrategie allen Filmproduzenten, deren 
Drehbücher auf urheberrechtlich geschützten Inhalten basieren, im Hinblick sowohl auf Besucherzahlen 
als auch auf Kinoeinnahmen private Vorteile bringt. Entsprechende Vorteile im Hinblick auf die Zahl der 
Kinobesucher konnten auch bei lokalen Filmproduzenten nachgewiesen werden, die gemeinfreie 
Inhalte adaptieren. Hingegen ergab die Datenanalyse keinen Beleg dafür, dass die Adaption 
gemeinfreier Inhalte zu höheren Kinoeinnahmen führt, und bei ausländischen Produzenten geht die 
Adaption gemeinfreier Inhalte nicht mit höheren Besucherzahlen einher. 

Die ökonometrische Analyse bestätigte, dass die Möglichkeit, die Popularität der adaptierten Inhalte auf 
anderen, aber ähnlichen Märkten zu testen, mit privaten Vorteilen verbunden ist. Wie in früheren 
wirtschaftlichen Studien vermutet, kann die Adaption eine wirkungsvolle Strategie zur 
Verringerung von Unsicherheiten darstellen. Der Befund, dass die Adaption urheberrechtlich 
geschützter und gemeinfreier Inhalte die Kinoeinnahmen in unterschiedlicher Höhe steigert, legt 
allerdings nahe, dass ausschließliche Adaptionsrechte mit größeren privaten Vorteilen 
verbunden wären. Aufgrund der Beschränktheit der für den vorliegenden Bericht gesammelten Daten 
kann allerdings nicht getestet werden, ob die privaten Vorteile, die aus ausschließlichen 
Adaptionsrechten erwachsen, höher zu bewerten sind als der gesellschaftliche Nachteil, der sich aus 
einer verringerten Vielfalt adaptierter Inhalte ergeben würde. Eine vollumfängliche Beurteilung der 
Auswirkungen unterschiedlicher Modelle zur urheberrechtlichen Regelung abgeleiteter Rechte auf das 
Gemeinwohl insgesamt sollte daher Hauptgegenstand weiterer Forschungen sein.  
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