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VORSCHLÄGE

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

1. betont, dass die Kultur- und Kreativbranche in Europa das Wirtschaftswachstum fördert 
und Arbeitsplätze schafft, da sie mit mehr als 4,2 % zum BIP der EU beiträgt und in ihr 
über 7 Millionen Menschen beschäftigt sind; unterstreicht, dass in der Kulturbranche auch 
während der Wirtschaftskrise in den Jahren 2008–2012 Arbeitsplätze geschaffen wurden;

2. betont, dass das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte den Rechtsrahmen für die 
europäische Kultur- und Kreativbranche und die Grundlage dafür bilden, dass diese 
Branche wirtschaftliche Aktivität hervorbringen und Arbeitsplätze schaffen kann;

3. weist darauf hin, dass die Richtlinie 2001/29/EG überarbeitet werden muss, damit die 
Inhaber von Urheberrechten angemessen vergütet und damit diese Rechte in einem sich 
wandelnden und sich ständig weiterentwickelnden Umfeld, das sowohl Chancen als auch 
Herausforderungen birgt, hinreichend geschützt werden;

4. hält es für erforderlich, einen Rechtsrahmen auszuarbeiten, mit dem die 
Verhandlungsposition und die vertragliche Stellung von Urhebern und ausübenden 
Künstlern gegenüber anderen Rechteinhabern und Vermittlern gestärkt werden;

5. begrüßt die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte gemäß der 
Richtlinie 2014/26/EU als nachahmenswert und als eine Möglichkeit, die Fragmentierung 
des Binnenmarkts zu überwinden; regt die Ausarbeitung ausgewogener und flexibler 
Lösungen an, die dazu beitragen, die bestehenden Hindernisse für einen 
grenzüberschreitenden Zugang und für die grenzüberschreitende Verfügbarkeit von 
Erzeugnissen und Dienstleistungen abzubauen;

6. betont, dass der Schutz des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte technisch 
neutral ausgestaltet werden muss;

7. unterstreicht, dass bei jeder Änderung der Rechtsvorschriften in diesem Bereich dafür 
Sorge getragen werden sollte, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Erzeugnissen 
und Dienstleistungen haben, die durch das Urheberrecht oder die verwandten Schutzrechte 
geschützt sind;

8. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, bei der Überarbeitung des Urheberrechts die 
rasch anwachsende Menge der von Nutzern erstellten Inhalte im Internet zu 
berücksichtigen; vertritt die Auffassung, dass mit jedem neuen Vorschlag ein gerechter 
Ausgleich zwischen dem Schutz der Immaterialgüterrechte und der Förderung eines 
dynamischen und kreativen Internets gefunden werden sollte;


