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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. unterstützt die Entscheidung der Kommission, die Entwicklung der IKT-Infrastruktur zu 
stärken und zu erleichtern, um die digitale Kluft zu überbrücken; erinnert daran, dass die 
Entwicklung der IKT-Infrastruktur sich positiv auf den sozialen Zusammenhalt, das 
Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union sowie auf 
Kommunikation, Kreativität und Zugang der Bürger zu Bildung und Information 
auswirkt. begrüßt die Initiativen im Rahmen der Programme für regionale Entwicklung 
und der Entwicklung des ländlichen Raums, aber auch der EIB, zur Verbesserung der 
Anbindung von ländlichen Gebieten an IKT-Infrastrukturen;

2. unterstützt die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Forschungsstrukturen; begrüßt die 
Pläne der Kommission öffentliche und private Investitionen in transeuropäische 
Telekommunikationsnetzwerke im Rahmen der Erleichterung der Vernetzung 
Europas(CEF) voranzutreiben und unterstreicht die Bedeutung der dauerhaften 
Einführung der transeuropäischen digitalen Dienstleistungsinfrastruktur für das 
Wirtschaftswachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der EU;

3. betont, dass Kleinstbetragszahlungen für die Online-Bezahlung von Medien- und 
Kulturinhalten immer wichtiger werden, jedoch die Verbraucherfreundlichkeit weiter 
optimiert werden kann, und sieht in ihnen ein nützliches Instrument, um zu gewährleisten, 
dass Rechteinhaber eine Vergütung erhalten, da sie der Öffentlichkeit legale Inhalte in 
erschwinglicher Weise zugänglich machen; ist deshalb der Ansicht, dass das System von 
Kleinstbetragszahlungen ein wirksames Instrument zur Bekämpfung von illegalen 
Inhalten ist; betont jedoch auch, dass Probleme im Zusammenhang mit Online-
Zahlungssystemen, wie z. B. der Mangel an Interoperabilität oder die hohen Kosten von 
Kleinbetragszahlungen für die Verbraucher, im Hinblick darauf angegangen werden 
müssen, dass einfache, innovative und kostengünstige Lösungen entwickelt werden, die 
den Verbrauchern und den digitalen Plattformen gleichermaßen zugutekommen;

4. betont, dass eine Ausweitung des legalen Online-Angebots von Kulturinhalten zu
erschwinglichen Preisen auf Dauer illegale Plattformen im Internet zurückdrängen kann;

5. begrüßt die Initiative der Kommission zur Bearbeitung von Hindernissen bei der 
Vollendung des digitalen Binnenmarkts, insbesondere der Barrieren, die der Entwicklung
von legalen, grenzübergreifenden Online-Dienstleistungen entgegenstehen; betont darüber 
hinaus die Notwendigkeit, das Vertrauen der Verbraucher in legale, grenzübergreifende 
Dienstleistungen zu stärken;

6. betont, dass der digitale Binnenmarkt den Bürgern EU-weit den Zugang zu allen Formen 
digitalen Inhalts und digitaler Dienste ermöglichen wird (musikalische, audiovisuelle oder 
Videospiele);

7. fordert die Kommission auf, ihre vorbereitenden Arbeiten für einen Legislativvorschlag 
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zur „kollektiven Rechteverwertung“ voranzutreiben, um eine bessere 
Rechenschaftspflicht, Transparenz und verantwortungsvolle Führung seitens der 
Verwertungsgesellschaften für die kollektive Rechtewahrnehmung zu gewährleisten sowie 
wirksame Streitbeilegungsmechanismen zu schaffen und die Lizenzierungssysteme im 
Musiksektor klarer und einfacher zu gestalten;

8. betont, dass neue und expandierende Internettechnologien und Online-Dienstleistungen 
insbesondere unter jungen Leuten die Nachfrage nach audiovisuellen und anderen 
kulturellen und kreativen digitalen Inhalten gesteigert haben sowie neue und innovative 
Wege bieten, um das Angebot anzupassen und zu erweitern; stellt jedoch fest, dass das 
legale aktuelle Angebot zur Deckung dieser Nachfrage nicht ausreicht, was die Ursache 
dafür ist, dass die Nutzer motiviert sind, sich illegalen Inhalt anzueignen; ist der 
Auffassung, dass über innovative Geschäftsmodelle und andere Lizenzstrukturen 
nachgedacht werden muss, mit denen die Verfügbarkeit erhöht wird; fordert eine bessere 
Nutzung der digitalen Technologien, die ein Sprungbrett für die Differenzierung und auch 
die Erweiterung der rechtmäßigen Angebote darstellen sollten, während das Vertrauen der 
Verbraucher und Wachstum beibehalten und gewährleistet wird, dass Künstler gerecht 
und proportional vergütet werden;

9. betont die Notwendigkeit, dass online und offline verkaufte kulturelle Werke demselben 
Mehrwertsteuersatz unterliegen; ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, dass die 
Anwendung ermäßigter Mehrwertsteuersätze auf kulturelle Online-Inhalte die 
Attraktivität digitaler Plattformen erhöhen würde;

10. hält die Unterstützung der Digitalisierung für Bildung und Kultur relevanter Werke in 
möglichst vielen Amtssprachen der Europäischen Union für notwendig, um der 
Öffentlichkeit wertvolle und nützliche Inhalte zu bieten;

11. begrüßt die Vorschläge zu einer Erhöhung der Verfügbarkeit und der Entwicklung von 
legalen Online-Dienstleistungen, unterstreicht jedoch die Notwendigkeit eines 
modernisierten und stärker harmonisierten Urheberrechts; betont deshalb die 
Notwendigkeit eines Urheberrechts, das geeignete Anreize setzt, Ausgewogenheit 
gewährleistet und mit den neuen Technologien Schritt hält; vertritt die Auffassung, dass 
Motivierung, Förderung und Nachhaltigkeit gebietsübergreifender Lizenzierungen im 
digitalen Binnenmarkt vor allem durch marktorientierte Initiativen in Antwort auf die 
Nachfrage erleichtert werden sollten; fordert die Kommission dementsprechend auf, die 
Strategie über geistiges Eigentum unverzüglich umzusetzen;

12. unterstreicht, wie wichtig klare Grundsätze bei der Regelung von Beziehungen zu den 
digitalen Märkten von Drittstaaten sind, insbesondere im Hinblick auf Projekte auf 
Unionsebene, wie beispielsweise der Digitalisierung des Weltkulturerbes;

13. begrüßt die Ankündigung einer neuen Mitteilung und eines Aktionsplans durch die 
Kommission und verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr vorsieht, dass Anbieter von Diensten der 
Informationsgesellschaft unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet sind, tätig zu 
werden, um rechtswidrige Tätigkeiten im Internet zu verhindern oder abzustellen;

14. betont, dass die Macht, Websites zu blockieren, ein letztes Mittel ist, um illegale Online-
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Inhalte zu bekämpfen, dessen Wirksamkeit in Bezug auf Änderung des 
Verbraucherverhaltens fragwürdig ist, auch die Meinungsfreiheit verletzt und deshalb 
nicht als Allheilmittel verwendet werden kann; fordert die Kommission auf, Konzepte zur 
besseren Vernetzung von Initiativen und Organisationen mit dem Ziel zu erarbeiten, 
illegale Inhalte an ihrer Quelle zu löschen; betont, dass jegliche Maßnahmen, die den 
Zugang zu Internetseiten einschränken, die illegale Inhalte enthalten oder verbreiten, in 
transparenten Verfahren festgelegt werden und ausreichende rechtliche Regelungen, wie 
ordnungsgemäße Verfahren, bieten müssen, um sicherzustellen, dass Beschränkungen auf 
das Notwendige minimiert und verhältnismäßig sind und dass Nutzer über den Grund für 
die Beschränkung informiert werden; betont, dass Sicherheitsvorkehrungen auch die 
Möglichkeit von Rechtsmitteln einschließen sollten; erkennt jedoch die Notwendigkeit an, 
neue, leicht zugängliche, rechtliche Möglichkeiten für das Herunterladen digitaler Inhalte 
unter Berücksichtigung der kulturellen Vielfalt zu finden;

15. erinnert daran, dass auch die Mitgliedstaaten an einer schnellen und unbürokratischen 
Umsetzung der EU-Rechtsvorschriften mitzuwirken haben, um Verbraucherrechte 
Wirklichkeit werden zu lassen;

16. nimmt die Vorschläge der Kommission zu Maßnahmen der Zusammenarbeit mit 
Zahlungssystemen zur Bekämpfung von nicht genehmigten oder illegalen Inhalten zur 
Kenntnis; betont, dass jede Zusammenarbeit mit privaten Partnern auf einem soliden 
Rechtsrahmen gründen sollte, der sich durch Datenschutz, Verbraucherschutz, 
Rechtsschutz und Zugang zu den Gerichten für alle Parteien auszeichnet; unterstreicht, 
dass der erste Schritt die wirksame Umsetzung von Maßnahmen zur "Informationsaktion" 
sein muss, die die Achtung eines gesetzlich festgelegten unwiderruflichen und für alle 
bestehenden grundlegenden Rechts auf ein faires Verfahren vor einem unabhängigen und 
unparteiischen Gericht gewährleisten;

17. unterstreicht, dass alle Akteure, einschließlich Zahlungsdienstleister und Werbetreibende, 
zum Kampf gegen nicht genehmigte und illegale Inhalte beizutragen haben;

18. fordert die Kommission auf, sich bei ihrer Überprüfung des MwSt-Rechts mit der 
Anomalie zu befassen, dass für gedruckte Bücher und andere kulturelle Inhalte ermäßigte 
MwSt-Sätze gelten können, jedoch nicht für vergleichbare Inhalte in elektronischer Form.

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Projekte zu unterstützen, die das 
Verständnis der digitalen Technologien und die Vertrautheit mit ihnen fördern und sich an 
Erwachsene richten, die im Erziehungs- und Bildungsbereich tätig sind und 
nachwachsende Generationen betreuen, um ihr Bewusstsein dafür zu schulen, welche 
Chancen und Risiken die IKT Kindern und Jugendlichen bietet, darüber hinaus aber auch 
eine Überwindung der Technologiekluft zwischen den Generationen ermöglichen.
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