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Unterscheidung zwischen
dem wirtschaftlichen und künstlerischen
Produzenten
Der Produzent ist der Gestalter eines Produkts, wobei es sich beim Produkt entweder um eine Band, einen Einzelinterpreten oder um einen Tonträger handeln kann. Es können folgende Arten von Produzenten unterschieden werden:

Wirtschaftlicher Produzent (Label)

Der wirtschaftliche Produzent finanziert die Aufnahme und/oder die Herstellung eines Tonträgers auf
eigenes wirtschaftliches Risiko. Diese qualifizierte unternehmerische Leistung geht weit über die Herstellung und den Verkauf von Tonträgern hinaus. Folgende Indizien sprechen für die Einordnung als wirtschaftlicher Produzent:
– Verantwortung für die Entwicklung des Produkts (z.B.: Suche nach neuen Künstlern und deren Förderung);
– Verantwortung für die Organisation und die Durchführung von Aufnahmen mit dem Künstler (eventuell verbunden mit der Gewährung von Rabatten an die Künstler bezüglich der Studiokosten);
– Verantwortung für die Herstellung und den Vertrieb der Tonträger sowie Marketing und Promotion für
das Produkt;
– Zuständigkeit für den Abschluss von Verträgen mit weiteren an der Produktion Beteiligten (z.B. mit
den Musikern, dem musikalischen Produzenten, dem Presswerk und der Verwertungsgesellschaft).
Je mehr der genannten Aufgaben übernommen werden, desto eher ist von der Funktion als wirtschaftlicher Produzent auszugehen.
Als wirtschaftlicher Produzent gilt in aller Regel das Label. Übernimmt ein Künstler den Grossteil der genannten Aufgaben selbst, so kommen ihm Funktion und Rechte als wirtschaftlicher Produzent zu. Unklar
ist die Situation, wenn sich Künstler und Label die Aufgaben teilen, so etwa bei Vorliegen eines Bandübernahmevertrags. Es ist im Einzelfall zu prüfen, wem die Produzentenrechte zukommen, bzw. ob diese
Rechte vom Künstler vertraglich dem Label eingeräumt wurden.
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Künstlerischer (musikalischer) Produzent (Musical Producer)

Der künstlerische bzw. musikalische Produzent ist die für die Studioaufnahme musikalisch verantwortliche Person. Er organisiert den ganzen Ablauf der Aufnahmen in musikalischer und technischer Hinsicht,
er ist als die verantwortliche Person für die Musikproduktion im Studio zu betrachten. In seinen Bereich
fallen folgende Aufgaben:
–
–
–
–

Organisation des gesamten Ablaufs der Tonaufnahmen in musikalischer und technischer Hinsicht;
Auswahl und Engagement der Beteiligten (Studiomusiker, Sound Engineer);
Vorbereitung der Produktion zusammen mit dem Künstler;
Umsetzung der Vorgaben von Tonträgerunternehmen und Künstler bezüglich Sound und Finanzierung;
– (eventuell) Übernahme von arrangierenden Tätigkeiten (z.B. Instrumentation, Arrangement und
Soundgestaltung).
SWISSPERFORM nimmt nur wirtschaftliche Produzenten als Produzierende Phono auf. Der musikalische Produzent kann SWISSPERFORM als Ausübender Phono beitreten.

