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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass Europas Kultur- und Kreativindustrien ein modernes, zugängliches 
und rechtssicheres System für den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums benötigen, 
um florieren zu können,

B. in der Erwägung, dass technologische Fortschritte in der Informations- und 
Kommunikationstechnologie in keiner Weise die grundsätzliche Notwendigkeit berühren, 
die Rechte des geistigen Eigentums zu schützen, sondern wesentliche Änderungen des 
rechtlichen Rahmens zum Schutz dieser Rechte erfordern, so dass die Vorteile dieser 
neuen Möglichkeiten voll ausgenutzt werden können und gleichzeitig ein ausgewogenes 
System zum Schutz der Rechte sichergestellt wird, das sowohl die Interessen der 
Kulturschaffenden als auch der Konsumenten berücksichtigt,

C. in der Erwägung, dass ein modernes EU-Markensystem notwendig ist, um den Wert von 
Investitionen europäischer Unternehmen in den Bereichen Design, Kreation und 
Innovation zu schützen,

1. betont die Notwendigkeit, die Rechte des geistigen Eigentums sowohl im Offline- als auch 
im Onlineumfeld wirksam durchzusetzen, und betont in diesem Zusammenhang, dass 
sowohl bestehende Maßnahmen als auch neue Maßnahmen, die vorgeschlagen werden, 
sorgfältig bewertet werden müssen, um ihre Wirksamkeit sicherzustellen und ihre 
Auswirkungen auf die Grundrechte der Bürger beurteilen zu können;

2. betont, dass Bemühungen, gegen Verletzungen des Urheberrechts vorzugehen, von der 
Öffentlichkeit mitgetragen werden müssen, um nicht Gefahr zu laufen, dass die 
Unterstützung der Rechte des geistigen Eigentums unter den Bürgern schwindet,

3. betont, dass das Problem eines uneinheitlichen europäischen Urheberrechts seit Jahren 
bekannt ist, und fordert die Kommission in diesem Zusammenhang auf, so bald wie 
möglich konkrete Gesetzgebungsvorschläge zur Lösung des Territorialitätsproblems 
vorzulegen, um bestehende Hürden für die Entwicklung des Binnenmarktes abzubauen, 
insbesondere im Onlinebereich; 

4. weist darauf hin, dass Artikel 118 AEUV die Schaffung eines einheitlichen europäischen 
Urheberrechtssystems ermöglicht, welches den Vorteil hätte, alle mit dem Urheberrecht 
verbundenen territorialen Hürden für den Aufbau eines einheitlichen Marktes für 
Urheberrechte und verwandte Schutzrechte, sowohl im Online- als auch im 
Offlineumfeld, abzubauen und damit Rechtssicherheit zu gewährleisten und Lizenzkosten 
zu senken; 

5. betont, dass eine kurzfristige Maßnahme zum Abbau bestimmter durch das 
Territorialitätsprinzip entstandener Hürden eine Neubewertung der fakultativen 
Ausnahmen und Beschränkungen beinhalten sollte, die durch die Richtlinie 2001/29/EG 
eingeführt worden sind, und dass eine Überprüfung dieser Richtlinie, wie im 
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Rahmenbeschluss vorgesehen, längst überfällig ist;

6. begrüßt, dass die Kommission eine Revision des EU-Markensystems vornimmt, und 
ermutigt die Kommission, die notwendigen Schritte einzuleiten um sicherzustellen, dass 
Marken im Onlineumfeld den gleichen Schutz wie im Offlineumfeld genießen. 


