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Umsetzung des Vertrags von Marrakesch
Ziel des Vertrags von Marrakesch ist die Vereinfachung des Zugangs zu veröffentlichen Werken für
blinde, sehbehinderte und anderweitig lesebehinderte Personen. Im Mai 2016 legte die
Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung und eine Richtlinie zur Umsetzung
des Vertrags in der Europäischen Union vor. Im März 2017 legte der Rechtsausschuss eine Reihe
von Änderungsvorschlägen vor. Im Mai 2017 wurde im Rahmen interinstitutioneller
Trilogverhandlungen ein Konsens vereinbart. Über den vereinbarten Text wird in der Plenarsitzung
im Juli abgestimmt.

Hintergrund
Die EU unterzeichnete den Vertrag von Marrakesch, der im Rahmen der Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WIPO) angenommen wurde, im April 2014. Für die Mitgliedstaaten der EU ergibt sich aus dem
Vertrag die Verpflichtung, eine Reihe von Beschränkungen und Ausnahmen vom Urheberrechtsschutz
zugunsten blinder, sehbehinderter und anderweitig lesebehinderter Personen vorzusehen. Ferner ergibt sich
aus ihm die Möglichkeit, Kopien von Büchern in einem besonderen Format, einschließlich Braille-Büchern
und Hörbüchern, zwischen den Vertragsstaaten grenzüberschreitend auszutauschen

Vorschläge der Kommission
Im Jahr 2016 legte die Europäische Kommission ein Legislativpaket zur Modernisierung des Urheberrechts
der Union vor. Dazu zählten auch eine Verordnung und eine Richtlinie zur Umsetzung des Vertrags von
Marrakesch in das Unionsrecht. Der Vorschlag für eine Richtlinie sieht für die Begünstigten (d. h. blinde,
sehbehinderte und anderweitig lesebehinderte Personen) und befugte Stellen (z. B. Blindenorganisationen
und Blindenbüchereien) eine verbindliche und harmonisierte Ausnahme vom Urheberrecht in der Union vor.
Kopien von Werken, die in einem Mitgliedstaat in barrierefrei zugänglichen Formaten (z. B. Braille,
Großdruck oder Hörbücher) verfügbar sind, können dann ohne vorherige Zustimmung der Rechteinhaber in
der ganzen Union verbreitet und abgerufen werden. Ferner wurde ein Vorschlag für eine Verordnung über
den grenzüberschreitenden Austausch von Kopien von Werken in einem zugänglichen Format zwischen der
Union und Drittländern, die zu den Vertragsstaaten zählen, vorgelegt.

Bericht des Rechtsausschusses
Der Rechtsausschuss nahm im März 2017 einen Bericht an, in dem er empfahl, den Vorschlag der
Kommission in mehreren Punkten zu ändern. Unter anderem forderte er, elektronische Bücher in die
Bestimmung des Begriffs „geschützte Werke“ aufzunehmen, die Begriffe „begünstigte Person“ und „befugte
Stelle“ zu präzisieren und Beschwerdeverfahren bzw. Rechtsmittel einzuführen und eine einzige, öffentlich
zugängliche Online-Datenbank mit Angaben zu den in zugänglichem Format verfügbaren Kopien von Werken
einzurichten. Ferner forderte er die Kommission auf, zu bewerten, ob künftig auch andere Arten von Werken
und Personen mit anderen Behinderungen in den Geltungsbereich der neuen Bestimmungen aufgenommen
werden könnten.

Ergebnis der Trilogverhandlungen
Die Verhandlungsführer des Parlaments und des Rates gelangten am 19. Mai 2017 zu einer endgültigen
Vereinbarung, in die viele der vom Rechtsausschuss angeregten Änderungen einflossen. Mit den
vorgeschlagenen Bestimmungen wird eine neue verbindliche Ausnahme vom Urheberrechtsschutz in das
Unionsrecht aufgenommen, die auch für Bücher in „digitaler Form“ gilt. Die Kommission muss nach zwei
Jahren einen Bericht vorlegen, in dem bewertet wird, ob der Geltungsbereich der Rechtsvorschriften auf
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andere Arten von Werken und Personen mit anderen Behinderungen ausgeweitet werden sollte. Der
Ermessensspielraum der Mitgliedstaaten in Bezug auf die Einführung beschränkter Ausgleichsregelungen
(d. h. einer Vergütung) für Verleger, deren Bücher in ein zugängliches Format umgewandelt werden, war
Gegenstand eingehender Beratungen. Die Europäische Blindenunion bedauert, dass diese Bestimmung
entgegen den ursprünglichen Standpunkten des Parlaments und der Kommission angenommen wurde. Sie
warnt davor, dass dies dazu führen könnte, dass Blindenorganisationen und Blindenbüchereien eine
wirtschaftliche Entschädigung zahlen müssen. Der angenommene Text enthält allerdings einige
Schutzmaßnahmen zur Begrenzung der Vergütung und ferner auch Leitlinien zur Höhe der Vergütung.

Berichte/erste Lesung: 2016/0278(COD) und 2016/0279(COD); federführender Ausschuss: JURI; Berichterstatter:
Max Andersson (Verts/ALE, Schweden).
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