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Die erhebliche Resonanz, die die öffentliche Konsultation der Kommission zur Über-
arbeitung des europäischen Urheberrechts vor allem von Seiten der Endnutzer erfah-
ren hat, zeigt, welche Bedeutung das Urheberrecht auch für die Verbraucher als Nut-
zer urheberrechtlich geschützter Inhalte erlangt hat. In der analogen Welt kam der 
Durchschnittsverbraucher mit dem Urheberrecht praktisch nicht in Berührung. Der 
Werkgenuss durch den Endverbraucher wurde nur mittelbar über das Entgelt erfasst, 
das er für das Buch, die Schallplatte oder den Kinobesuch an den Verwerter (Verle-
ger, Tonträgerhersteller, Filmverleiher) zahlen musste. Die nationalen Urheberrechte 
sind daher ebenso wie die bisherigen Regelungen auf EU-Ebene auf dessen Verwer-
tungshandlungen zugeschnitten, also auf das Vervielfältigen, Verbreiten und öffentli-
che Zugänglichmachen von Werken an den Endnutzer.  
 
Im digitalen Zeitalter wird der vormals auf den rezeptiven Werkgenuss beschränkte 
Endverbraucher jedoch selbst zum „aktiven“ Werknutzer, der Werke vervielfältigt, 
verbreitet und über das Internet anderen Nutzern öffentlich zugänglich macht. Die 
Abgrenzung von privatem Werkgenuss und aktivem Gebrauch, überhaupt die Unter-
scheidung von „privat“ und „öffentlich“, verschwimmt im Umfeld des Web 2.0. Gleich-
zeitig erschwert die Ubiquität des Internet, die es illegalen Anbietern ermöglicht, auf 
sichere Serverstandorte auszuweichen, eine effektive Verfolgung von Rechtsverstö-
ßen. 
 
In der Vergangenheit wurde auf die technische Entwicklung neuer Nutzungsmöglich-
keiten in erster Linie mit einer Verschärfung des Urheberrechts und einer Ausdeh-
nung der Verbotsrechte reagiert. Letztlich führt eine solche „Hypertrophie der Schutz-
rechte“ aber nicht zu einer Stärkung, sondern einer Schwächung des Rechtsschut-
zes. Ein zeitgemäßes Urheberrecht muss daher stärker als bisher auch die Interes-
sen der Allgemeinheit, der Werknutzer und anderer Urheber berücksichtigen und ab-
sichern. Insbesondere muss dem gewandelten Nutzungsverhalten in der Informati-
onsgesellschaft angemessen Rechnung getragen werden. Dem Urheberrechtsschutz 
müssen verbindliche Grenzen gesetzt werden, ohne dass dadurch auf der anderen 
Seite die berechtigten Verwertungsinteressen der Urheber beeinträchtigt werden.  
 
Bisher gleicht das europäische Urheberrecht mit insgesamt zehn überwiegend sekt-
oralen Richtlinien einem Flickenteppich. Die Verwirklichung eines Binnenmarktes für 
online angebotene Inhalte setzt jedoch voraus, dass Ausschließlichkeitsrechte an 
geistigen Gütern im gesamten Wirtschaftsraum denselben Inhalt haben. Das betrifft 
nicht nur die Voraussetzungen des Urheberrechtsschutzes, dessen Schutzschwelle 
nicht zu niedrig angesetzt werden darf, sondern vor allem auch die bislang kaum 
harmonisierten Schranken des Urheberrechts. Im Interesse der Rechtsinhaber wie 
der Werknutzer gilt hier: Weniger Urheberrecht ist mehr. 


