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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu „Europeana – die nächsten Schritte“
(2009/2158(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 151 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 28. August 2009 mit dem Titel 
„Europeana - die nächsten Schritte“ (KOM(2009)0440),

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 
verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft1,

– unter Hinweis auf die Empfehlung 2006/585/EG der Kommission vom 24. August 2006 
zur Digitalisierung und Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials und dessen digitaler 
Bewahrung2,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 19. Oktober 2009 mit dem Titel 
„Urheberrechte in der wissensbestimmten Wirtschaft“ (KOM(2009)0532),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. August 2008 mit dem Titel 
„Europas kulturelles Erbe per Mausklick erfahrbar machen – Stand der Digitalisierung 
und Online-Verfügbarkeit kulturellen Materials und seiner digitalen Bewahrung in der 
EU“ (KOM(2008)0513),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 20. November 2008 zur 
Europäischen Digitalen Bibliothek EUROPEANA3,

– in Kenntnis des Berichts der Hochrangigen Sachverständigengruppe über die 
Urheberrechte, die digitale Bewahrung sowie die verwaisten und vergriffenen Werke vom 
4. Juni 2008,

– unter Hinweis auf den Schlussbericht der Hochrangigen Expertengruppe zu digitalen 
Bibliotheken - Arbeitsgruppe öffentlich-private Partnerschaften - von Mai 2008 zu 
öffentlich-privaten Partnerschaften für die Digitalisierung und Online-Verfügbarkeit des 
europäischen Kulturerbes,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 27. September 2007 zu i2010: Auf dem Weg 
zu einer Europäischen Digitalen Bibliothek4,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

                                               
1 ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10.
2 ABl. L 236 vom 31.8.2006, S. 28.
3 ABl. C 319 vom 13.12.2008, S. 18.
4 ABl. C 219E vom 28.8.2008, S. 296.
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– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie und des 
Rechtsausschusses (A7-0000/2009),

A. in der Erwägung, dass in einem digitalen Umfeld vorrangig ein Zugang zum europäischen 
Kulturerbe für jeden gewährleistet und dessen Bewahrung für die künftigen Generationen 
garantiert werden muss,

B. in der Erwägung, dass Reichtum und Vielfalt des gemeinsamen europäischen Kulturerbes 
so weit wie möglich verbreitet werden sollten und dass die Mitgliedstaaten und 
Kulturinstitutionen, insbesondere Bibliotheken, bei dieser Herausforderung sowohl auf 
nationaler als auch auf regionaler und lokaler Ebene eine Schlüsselrolle zu spielen haben,

C. in der Erwägung, dass das europäische Kulturerbe weitgehend aus gemeinfreien Werken 
besteht und dass in der digitalen Welt so weit wie möglich Zugang in qualitativ 
hochwertigen Formaten dazu ermöglicht werden sollte,

D. in der Erwägung, dass die rasche Entwicklung der neuen Technologien mit den 
entsprechenden Veränderungen kultureller Praktiken und bereits außerhalb Europas 
bestehende Digitalisierungsprojekte wie die Google-Buchsuche und die Ergebnisse des 
Vergleichs in der entsprechenden Rechtssache in den Vereinigten Staaten von Amerika 
berücksichtigt werden müssen,

E. in der Erwägung, dass bislang nur ein kleiner Teil des europäischen Kulturerbes 
digitalisiert ist, die Mitgliedstaaten dabei mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
vorankommen und die öffentlichen Mittel für die Massendigitalisierung unzureichend 
sind,

F. in der Erwägung, dass die Digitalisierung des europäischen Kulturerbes auch anderen 
Sektoren wie Bildung, Wissenschaft, Forschung, Tourismus und Medien zugute kommen 
wird,

G. in der Erwägung, dass die digitale Technologie auch ein bemerkenswertes Hilfsmittel für 
Menschen mit Behinderungen darstellt, 

H. in der Erwägung, dass die Rechtsvorschriften zum Urheberrecht in den einzelnen EU-
Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich sind und der Urheberrechtsstatus bei einer großen 
Anzahl von Werken ungeklärt ist,

I. in der Erwägung, dass das Problem der Entstehung eines „schwarzen Lochs“ bei den 
Inhalten aus dem 20. und 21. Jahrhundert, wo Werte von hohem kulturellem Wert 
ungenutzt vor sich hin schlummern, dringend gelöst werden muss und in der Erwägung, 
dass bei einer Lösung die Interessen aller Beteiligten gebührend berücksichtigt werden 
müssen,

Europeana - ein entscheidender Schritt für Schutz und Verbreitung des europäischen 
Kulturerbes 

1. begrüßt die Eröffnung und Fortentwicklung der Europäischen Digitalen Bibliothek, des 
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Europeana genannten Museums und Archivs für qualitativ hochwertige Inhalte, die einen 
einheitlichen direkten, mehrsprachigen Zugang und ein Portal für das europäische 
Kulturerbe darstellt;

2. betont, wie wichtig es ist, dass Europeana in einen vollständig operativen Dienst mit 
mehrsprachiger Schnittstelle und semantischen Web-features verwandelt und dabei die 
hohe Qualität der Werke und der weltweit verfügbaren Daten gesichert wird; 

3. bedauert es, dass die Mitgliedstaaten in so unterschiedlichem Maße zum Inhalt von 
Europeana beitragen, und ermutigt sie und andere Kulturinstitutionen, intensiv an der 
Digitalisierung mitzuwirken und sich weiterhin zu bemühen, Digitalisierungspläne auf 
allen Ebenen auszuarbeiten und so Doppelarbeit zu verhindern und die 
Digitalisierungsquote bei kulturellen Inhalten rasch zu erhöhen;

4. betont den möglichen ökonomischen Nutzen der Digitalisierung, denn digitale kulturelle 
Werte haben eine erhebliche ökonomische Wirkung insbesondere auf kulturbezogene 
Wirtschaftszweige und unterstützen die Wissensgesellschaft;

5. weist darauf hin, dass das Portal die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen 
berücksichtigen sollte, die uneingeschränkten Zugang zum kollektiven Wissen Europas 
bekommen sollten; regt daher an, dass die Verleger mehr Werke in Formaten bereitstellen, 
die Menschen mit Behinderungen zugänglich sind;

6. betont, dass Europeana einer der Hauptbezugspunkte für Bildungs- und 
Forschungszwecke werden sollte; ist der Auffassung, dass sie junge Europäer ihrem 
kulturellen und literarischen Erbe näher bringen könnte, wenn sie konsequent in die 
Bildungssysteme integriert würde;

7. dringt darauf, dass die Kommission und die Mitgliedstaaten alle Schritte unternehmen, die 
erforderlich sind, damit kein Wissensgefälle zwischen Europa und den Vereinigten 
Staaten von Amerika entsteht und die Europäer uneingeschränkten Zugang zu ihrem 
eigenen Kulturerbe erhalten;

8. begrüßt die Entscheidung der Kommission, das Mandat der Hochrangigen 
Expertengruppe zu erneuern, da diese zu einer gemeinsamen Vision für Europas digitale 
Bibliotheken beiträgt, und unterstützt praktische Lösungen für Schlüsselthemen, die die 
Online-Zugänglichkeit von Kulturmaterial betreffen;

Mehr und bessere Inhalte für Europeana 

9. regt an, dass die Anbieter von Inhalten die Vielfalt der Arten von Inhalten für Europeana, 
vor allem Audio- und Videoinhalte, erhöhen und sich besonders um solche Werke 
kümmern, die leicht Schaden nehmen, dabei aber die Rechte an geistigem Eigentum und 
vor allem Aufführungsrechte wahren;

10. ist überzeugt, dass gemeinfreie Inhalte aus der analogen Welt auch in einem digitalen 
Umfeld nach Formatänderung gemeinfrei bleiben sollten;

11. fordert diejenigen europäischen Kulturinstitutionen, die begonnen haben, die Inhalte ihrer 
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gemeinfreien Werke zu digitalisieren, auf, diese über Europeana zugänglich zu machen 
und den Zugang nicht auf das Staatsgebiet ihres Landes zu beschränken;

12. betont, dass Lösungen für Europeana gefunden werden sollten, durch die sowohl 
urheberrechtlich geschützte als auch vergriffene und verwaiste Werke nach einem 
sektoralen Ansatz angeboten werden können, wobei die Gesetze über die Rechte an 
geistigem Eigentum zu wahren sind; meint, dass Lösungen wie einer erweiterten 
kollektiven Verwertung oder anderen kollektiven Managementpraktiken der Vorzug 
gegeben werden könnte;

13. unterstützt die Absicht der Kommission, ein einfaches, kosteneffizientes 
Rechteverwertungssystem für die Digitalisierung veröffentlichter Werke und ihre 
Zugänglichkeit im Internet zu schaffen, indem sie eng mit allen Beteiligten 
zusammenarbeitet;

14. begrüßt und unterstützt daher Initiativen wie das ARROW-Projekt1, bei dem sowohl die 
Rechteinhaber als auch die Vertreter der Bibliotheken einbezogen werden, insbesondere 
da diese versuchen, die Inhaber der Rechte und ihre Rechte zu ermitteln und den 
Rechtsstatus der Werke zu klären und festzustellen, ob diese verwaist oder vergriffen sind;

15. befürwortet eine ausgewogene europaweite Lösung für die Digitalisierung und 
Verbreitung verwaister Werke zunächst durch eine klare Definition dieser Werke, durch 
die Festsetzung gemeinsamer Standards (einschließlich gebührender Sorgfalt bei der 
Suche nach ihren Eigentümern) und durch die Lösung des Problems potenzieller Verstöße 
gegen das Urheberrecht, wenn verwaiste Werke genutzt werden;

16. betont, dass Technologien entwickelt werden müssen, damit eine langfristige, nachhaltige 
digitale Bewahrung, die Interoperabilität der Systeme für den Zugang zu Inhalten, die 
mehrsprachige Navigation und Zugänglichkeit von Inhalten sowie eine Reihe von 
Vereinheitlichungsstandards gewährleistet werden;

Finanzierung und Verwaltung

17. betont nachdrücklich, dass die Einrichtung eines nachhaltigen Finanzierungs- und 
Verwaltungssystems entscheidend für ein langfristiges Bestehen von Europeana ist;

18. betont, dass neue Methoden der Finanzierung wie öffentlich-private Partnerschaften auf 
der Grundlage klarer Vereinbarungen und gemeinsamer Leitlinien entwickelt werden 
müssen, damit die hohen Digitalisierungskosten und der Zeitdruck bewältigt werden 
können;

19. betont, dass ein wesentlicher Teil der Finanzierung aus öffentlichen Beiträgen kommen 
sollte, und schlägt vor, dass der Digitalisierungsprozess im Rahmen der Lissabon-
Strategie berücksichtigt wird und Teile der Digitalisierungskosten über 
Gemeinschaftsprogramme in den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen aufgenommen 
werden;

                                               
1 Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works
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20. schlägt vor, dass eine Finanzierungskampagne mit dem Titel „Join Europeana” 
durchgeführt wird, damit das Bewusstsein für das Problem und seine Dringlichkeit erhöht 
wird, und empfiehlt, dass ein Teil der für Europeana vorgesehenen Mittel dafür eingesetzt 
werden sollte, dass diese Bibliothek einer möglichst breiten Öffentlichkeit nahe gebracht 
wird;

21. begrüßt den Beitrag, den die Stiftung für die Europäische Digitale Bibliothek derzeit 
dadurch leistet, dass sie formale Vereinbarungen zwischen Museen, Archiven, 
audiovisuellen Archiven und Bibliotheken darüber fördert, wie beim Einstellen in das 
gemeinsame Portal Europeana und im Sinne von dessen Nachhaltigkeit 
zusammengearbeitet werden sollte; 

22. meint, dass die Kultureinrichtungen bei dem zukünftigen Verwaltungsmodell für 
Europeana weiterhin eine größere Rolle spielen müssen;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedsstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Europeana1, Europas Online-Bibliothek, -museum und -archiv, eröffnete im November 2008 
als Teil der Initiative der Kommission zu digitalen Bibliotheken. Ziel dieser Initiative ist es, 
das kulturelle und wissenschaftliche Erbe Europas jedem Internetnutzer zugänglich zu 
machen.

Heute umfasst Europeana 4,6 Millionen digitalisierte Werke, darunter Bücher, Landkarten, 
Filmausschnitte und Fotografien. Ziel ist es, bis Juni 2010, wenn eine neue Version von 
Europeana freigeschaltet werden soll, 10 Millionen Objekte zu erreichen. In der zweiten 
Projektphase 2011 wird ein vollständig operationelles Europeana.eu gestartet, das stärker auf 
Mehrsprachigkeit ausgerichtet sein und semantische Webfeatures umfassen wird. Der 
Mehrwert für die Nutzer besteht darin, dass Europeana es möglich macht, Informationen in 
ihren Muttersprachen zu finden. 

Finanziert wird Europeana durch das eContentplus-Programm, durch das Programm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation und durch eine Reihe von Mitgliedstaaten und 
Kultureinrichtungen. 

Die Stiftung für die Europäische Digitale Bibliothek wurde mit dem Ziel gegründet, einen 
domainübergreifenden Zugang zum Kulturerbe Europas zu schaffen. Sie versucht, formale 
Vereinbarungen zwischen Museen, Archiven, audiovisuellen Archiven und Bibliotheken 
darüber zu fördern, wie bei der Einstellung in das gemeinsame Portal Europeana und dessen 
Nachhaltigkeit zu verfahren ist. Sie soll außerdem einen Rechtsrahmen für die Nutzung durch 
die EU zu Finanzierungszwecken bieten, der auch als Plattform für die künftige Verwaltung 
dient. 

Die Website wird vom Europeana-Büro verwaltet, das bei der niederländischen 
Nationalbibliothek angesiedelt ist. Mehr als 1000 Kultureinrichtungen tragen (direkt oder über 
Sammelstellen) Inhalte zu Europeana bei, und mehr als 150 Einrichtungen haben sich dem 
Partnernetzwerk angeschlossen.

Die Kommission sieht nun der nächsten Entwicklungsphase von Europeana entgegen. Dabei 
soll sichergestellt werden, dass Europeana und die damit zusammenhängenden Maßnahmen 
zur Digitalisierung, Online-Zugänglichkeit und digitalen Bewahrung der Kultur Europas 
anhaltende Sichtbarkeit im Internet verleihen und unser gemeinsames, vielfältiges Erbe zu 
einem Bestandteil der Informationsinfrastruktur Europas für die Zukunft machen.

Ferner wurde eine öffentliche Anhörung zu der künftigen Entwicklung von Europeana 
eingeleitet.  Unter anderem ging es dabei um die Art und Weise, in der der Privatsektor durch 
öffentlich-private Partnerschaften an der weiteren Entwicklung von Europeana mitwirken 
kann und wie urheberrechtlich geschützte Inhalte durch Europeana gesucht werden können.

In seiner Entschließung vom 27. September 2007 zu i2010: Auf dem Weg zu einer 
Europäischen Digitalen Bibliothek brachte das Europäische Parlament seine nachdrückliche 
Unterstützung des Gedankens der Schaffung einer europäischen digitalen Bibliothek in Form 

                                               
1 http://www.europeana.eu



PR\793669DE.doc 9/11 PE430.369v01-00

DE

eines gemeinsamen, mehrsprachigen Zugangspunkts zum Kulturerbe Europas zum Ausdruck.

Nun, da Europeana Wirklichkeit wird, braucht es eindeutige politische Unterstützung durch 
das Europäische Parlament, da die Standfestigkeit und Qualität dieses Projekts von der 
Schaffung eines nachhaltigen Finanzierungs- und Verwaltungsmodells, von der Suche nach 
Lösungen für die Massendigitalisierung urheberrechtlich geschützter Inhalte und von der 
Weckung eines Bewusstseins für die Bedeutung einer solchen Herausforderung bei den 
Mitgliedstaaten abhängen.

Wichtigste mit dem Inhalt verbundene Themen

Die Digitalisierung von Kulturerzeugnissen, darunter auch Büchern, ist ein aufwendiges, 
kostspieliges Unternehmen, das eine enge Zusammenarbeit der Rechteinhaber, der 
Kultureinrichtungen und der IKT-Firmen sowie eine Zusammenarbeit der Öffentlichkeit und 
der Privatwirtschaft erfordert.

Die Auswahl der Inhalte, die digitalisiert und in Europeana eingestellt werden sollen, wird 
von den Mitgliedstaaten und ihren Kultureinrichtungen im Rahmen ihrer Kultur- und/oder 
Informationspolitik vorgenommen. 

Die jeweiligen Mitgliedstaaten leisten sehr unterschiedliche Beiträge zu Europeana, was 
sowohl die Anzahl der Objekte als auch die Art des Materials betrifft. Nur 5 % der digitalen 
Bücher sind in Europeana erhältlich. Fast die Hälfte davon kommt aus Frankreich. Weitere 
große Geberländer sind Deutschland (16 %), die Niederlande (8 %) und das Vereinigte 
Königreich (8 %). Alle anderen Länder leisten jeweils höchstens 5 % oder weniger. 

Angesichts der Massendigitalisierung, die in anderen Teilen der Welt beginnt, muss die breit 
angelegte Digitalisierung des europäischen Kulturerbes nun dringend ernsthafter betrieben 
werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Werken gewidmet werden, die schutzbedürftig 
sind und sehr bald möglicherweise nicht mehr existieren werden, darunter auch audiovisuelles 
Material.

Ursprüngliches Ziel war die Konzentration auf das Potenzial von Textmaterial, bei dem der 
Urheberrechtsschutz ausgelaufen ist. Aus rechtlichen Gründen umfasst Europeana weder 
vergriffene Bücher (90 % der Inhalte nationaler Bibliotheken) noch verwaiste Werke (10 % -
20 % nationaler Sammlungen), deren Urheber nicht festgestellt werden können.

Gleichzeitig ist klar, dass auch Lösungen für die Einbeziehung urheberrechtlich geschützter 
Materialien gefunden werden sollten. Dies ist besonders wichtig, damit ein „schwarzes Loch 
des 20. Jahrhunderts“ vermieden wird – eine Situation, in der ein Zugang über das Internet zu 
viel kulturellem Material von vor 1900 besteht, aber nur sehr wenig Material der jüngsten 
Vergangenheit verfügbar ist. Dies erfordert eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Kultureinrichtungen und Rechteinhabern unter vollständiger Einhaltung des Urheberrechts.

Ein besonders akutes Problem besteht bei verwaisten Werken, d.h. Werken, bei denen die 
Rechteinhaber nicht oder nur sehr schwer gefunden werden können. Die meisten 
Mitgliedstaaten haben wenige Fortschritte erzielt, nachdem die Kommission 2006 ihre 
Empfehlung zur Digitalisierung und digitalen Bewahrung veröffentlichte.
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Das Thema verwaiste Werke hat infolge des Vergleichs in der Rechtssache betreffend die 
Google-Buchsuche in den Vereinigten Staaten von Amerika, die viele dieser Werke betrifft, 
zunehmend Aufmerksamkeit erregt. (Die Google-Buchsuche ist ein kommerzielles Projekt, 
das von einem der größten Akteure auf dem Markt der Internetdienste entwickelt wurde. Es 
ermöglicht den Nutzern die Online-Ansicht von Büchern mit gemeinfreien Inhalten oder 
Ausschnitten aus urheberrechtlich geschützten Büchern, nachdem sie eine 
schlüsselwortgestützte Suche durchgeführt haben.) Dieser Vergleich ist eine Übereinkunft 
zwischen Google und der Vereinigung amerikanischer Verleger und der Autorenvereinigung, 
mit der eine Klage wegen Verstoßes gegen das Urheberrecht abgeschlossen wurde. Der in den 
USA geschlossene Vergleich bezieht sich nur auf die kommerzielle Nutzung von Büchern 
durch Google in den Vereinigten Staaten. Sie könnte jedoch auch zur Schaffung eines 
Wissensgefälles zwischen Europa und den USA führen, wenn die digitalisierten Bücher 
europäischer Autoren infolge dieses Vergleichs nur vom Staatsgebiet der USA aus zugänglich 
würden. Google könnte letztlich eine De-facto-Monopolstellung als einzige Quelle bei der 
Entdeckung, Verbreitung und beim Verkauf von Büchern bekommen.

Daher muss die Kommission die Entwicklung der Situation genau verfolgen. Es sollten alle 
erforderlichen Schritte dafür eingeleitet werden, dass keine neue digitale Kluft entsteht und 
gemeinsame langfristige europäische Interessen geschützt werden. Die europäische 
Herangehensweise ist anders als die der Google-Buchsuche, da Europeana ein weltweit 
zugänglicher Dienst ist und sich um qualitativ hochwertige Inhalte bemüht und die 
Urheberrechtsvorschriften voll und ganz einhält. Dies sollte bedacht werden bei der Suche 
nach Lösungen für die vielfältigen Probleme, die im Zusammenhang mit 
Urheberrechtsvorschriften entstehen, welche in den EU-Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich 
aussehen.

Derzeit sind Initiativen wie ARROW (Accessible Registries of Rights Information and 
Orphan Works), ein Projekt, mit dem Nutzer prüfen können, ob ein Werk vorrätig, verfallen 
oder verwaist ist, indem sie eine auf europäischer Ebene entwickelte Schnittstelle nutzen und 
Informationen über die Inhaber von Urheberrechten abrufen können, sehr nützliche 
Instrumente bei der Erleichterung der Freigabe der Rechte an verwaisten Werken. 

Laufende Digitalisierungsprojekte in Europa zeigen, dass nach der Formatänderung ein 
Problem mit gemeinfreien Inhalten entsteht.  Es ist wesentlich, dass Bücher mit 
gemeinfreien Inhalten aus der analogen Welt auch in einem digitalen Umfeld gemeinfrei 
bleiben und von der breitestmöglichen Öffentlichkeit genutzt werden können. In Europa 
besteht eine ganze Reihe unterschiedlicher Ansätze, die rechtliche Fragen zu den von der 
Digitalisierung geschaffenen Rechten aufwerfen.

Zu den problematischen Themen bei gemeinfreien Inhalten gehört beispielsweise die 
Vermutung einer neuen Schicht von Rechten, die durch die Digitalisierung geschaffen 
würden, die Zusicherung ausschließlicher Rechte an gemeinfreien Werken für die 
digitalisierende Firma sowie räumliche Beschränkungen beim Zugang zu kulturellen Inhalten, 
die im Digitalisierungsprozess auftreten könnten.

Finanzierungsfragen
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Das Finanzierungsmodell für die Europäische Digitale Bibliothek hat sich von einem 
ausschließlich gemeinschaftsfinanzierten Modell (bis 2009 finanziert durch das EDL-Net-
Projekt und ko-finanziert durch das eContentplus-Programm) zu einem Modell entwickelt, bei 
dem die Finanzierung nicht nur von der Kommission (über das Programm für 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovation) kommt, sondern auch aus den Mitgliedstaaten, von 
einer Reihe von Kultureinrichtungen und aus Sponsorengeldern der Privatwirtschaft (von 
2009 bis Ende 2013). 

Es müssen neue Finanzierungsmethoden entwickelt werden, damit ab 2013 ein nachhaltiges 
Finanzierungsmodell gefunden wird.

Eine der geplanten Möglichkeiten ist ein Abgehen von der im Augenblick projektbasierten 
Finanzierung und die Hinwendung zu öffentlich-privaten Partnerschaften und stärker 
strukturierten Beiträgen öffentlicher Einrichtungen. 

Öffentlich-private Partnerschaften können in verschiedener Form, etwa als 
Sponsorengelder, als Zahlungen für die Links, die von Europeana zu Inhalten von 
Organisationen führen, die Einkommen aus diesen Inhalten erwirtschaften, sowie in Form von 
weiterreichenden Partnerschaftsmodellen entwickelt werden, wo der Privatsektor unmittelbar 
in den Betrieb von Europeana und die Erwirtschaftung von Einkünften zum Betrieb der 
Website eingebunden würde. Dies sollte stets auf der Grundlage klarer Voraussetzungen und 
gemeinsamer Leitlinien erfolgen. 

Öffentliche Finanzierungsmodelle sollten sowohl einen höheren Beitrag der Mitgliedstaaten 
als auch einen laufenden Beitrag der Gemeinschaft ab 2013 umfassen.

Eine kurzfristige Aufgabe wäre die Bewältigung des kostenintensiven Vorgehens bei der 
Massendigitalisierung im Rahmen der sich im Augenblick entwickelnden Lissabon-Strategie. 
Ein möglicher Weg wäre die Abdeckung eines Teils der Digitalisierungskosten durch die 
nächste Generation der Gemeinschaftsprogramme, was dann im nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmen Berücksichtigung finden müsste. Die derzeitige Rezession darf kein Grund zur 
Beschneidung der Mittel für die Informationsgesellschaft, die Digitalisierung usw. sein.

Erforderlich ist eine eigene Kampagne für die zukünftige Finanzierung, darunter auch 
Fundraising-Konferenzen, damit das Bewusstsein für Europeana und im weiteren Sinne auch 
für den schieren Umfang dieser Aufgabe und die Bemühungen erweitert wird, die erforderlich 
sind, damit die breit angelegte Digitalisierung des europäischen Kulturerbes maßgeblich 
vorankommt.


