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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. bekräftigt, dass die Informationsgesellschaft ein Grundpfeiler der Strategie von Lissabon 
ist und dass sie sich sowohl auf den Zugang zu Wissen als auch auf den Schutz von 
digitalen Inhalten mittels eines strengen und effizienten Systems zum Schutz des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte gründet;

2. weist erneut darauf hin, dass die Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter 
Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 
Informationsgesellschaft ein wesentliches Element des Gemeinschaftsrechts zum Schutz 
des geistigen Eigentums im digitalen Umfeld ist, das im Einklang mit den „Internet-
Verträgen“ der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) steht;

3. betont, dass die Kommission in ihrem Bericht über die Anwendung der Richtlinie 
2001/29/EG feststellt, dass bei der Anwendung der Bestimmungen ihrer Artikel 5, 6 und 8 
Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bestehen, was zu divergierenden 
Auslegungen und Entscheidungen seitens der nationalen Gerichte geführt hat, und weist 
erneut darauf hin, dass diese nun Teil der jeweiligen einschlägigen Rechtsprechung sind;

4. ersucht die Kommission, die Anwendung der Richtlinie 2001/29/EG weiterhin streng zu 
kontrollieren und dem Parlament und dem Rat regelmäßig darüber zu berichten;

5. begrüßt die Annahme des Grünbuchs „Urheberrechte in der wissensbestimmten 
Wirtschaft“ (KOM(2008)0466) durch die Kommission und fordert die Kommission auf, 
die Richtlinie 2001/29/EG nach Konsultation aller betroffenen Parteien dahingehend zu 
überarbeiten, dass durch einen eindeutigen Wortlaut der Artikel 5, 6 und 8 der rechtliche 
Rahmen für den Schutz des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft auf 
Gemeinschaftsebene harmonisiert wird.
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