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Änderungsantrag 1 
Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Cornelia Ernst 
im Namen der GUE/NGL-Fraktion 
 
Bericht A7-0175/2010 
Marielle Gallo 
Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums im Binnenmarkt 
KOM(2009)0467 – 2009/2178(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 157 Absatz 4 der Geschäftsordnung) anstelle 
des nichtlegislativen Entschließungsantrags A7-0175/2010 

zur Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums im 
Binnenmarkt 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament und 
den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss vom 11. September 2009 zur 
Verbesserung der Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums im Binnenmarkt 
(KOM(2009)0467), 

– in Kenntnis der Entschließung des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ vom 
25. September 2008 über einen europäischen Gesamtplan zur Bekämpfung von 
Nachahmungen und Piraterie, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der 
Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im 
Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“)1, 

–  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 Informationsgesellschaft2, 

–  unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003 über 
das Vorgehen der Zollbehörden gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte 
geistigen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die 
erkanntermaßen derartige Rechte verletzen3,  

–  unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

                                                 
1 ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1. 
2 ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10. 
3 ABl. L 196 vom 2.8.2003, S. 7. 
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vom 29. April 2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums1, 

–  unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen2, 

–  in Kenntnis der Strategie der Kommission für die Durchsetzung von Rechten des geistigen 
Eigentums in Drittländern von 2005 und des Arbeitsdokuments der 
Kommissionsdienststellen „IPR Enforcement Report 2009“ (Bericht über die 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 2009), 

–  unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. März 2009 zur Stärkung der Sicherheit 
und der Grundfreiheiten im Internet3, 

–  in Kenntnis der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, 

–  gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

–  in Kenntnis des Berichts des Rechtsausschusses sowie der Stellungnahme des 
Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A7-0000/2010), 

A. in der Erwägung, dass der freie Zugang zu Kulturgütern und technischer Fortschritt für 
alle die Grundlage jeder Bildungs- und Entwicklungsstrategie ist, 

B. in der Erwägung, dass Innovation und Kreativität einen erheblichen Mehrwert für die 
europäische Wirtschaft darstellen und dass unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen 
Kontexts dafür Sorge getragen werden sollte, dass sie bewahrt und weiterentwickelt 
werden, 

C. in der Erwägung, dass sich der Begriff „Piraterie“ keiner aktuellen rechtlichen Realität 
zuordnen lässt, vor allem nicht im Kulturbereich, und dass er allein nicht geeignet ist, 
einen Straftatbestand zu bezeichnen, der rechtlich nicht definiert ist, 

D.  in der Erwägung, dass illegale Online-Tauschbörsen für durch Rechte des geistigen 
Eigentums geschützte Werke genauso wie  ähnliche Verletzungen von Rechten in einem 
rein digitalen Umfeld losgelöst von der Frage der Nachahmung von Produkten behandelt 
werden sollten,  

E.  in der Erwägung, dass die in der Richtlinie 2004/48/EG vorgesehenen Maßnahmen noch 
nicht mit Blick auf den Schutz der Rechte oder mit Blick auf ihre Auswirkungen auf die 
Rechte der Verbraucher bewertet wurden, 

F.  in der Erwägung, dass keine verlässlichen und unabhängigen Daten zu den Auswirkungen 
von Verstößen gegen Online-Rechte des geistigen Eigentums vorliegen und dass der 
geltende Rechtsrahmen klargestellt werden muss, um ein Gleichgewicht zwischen allen 

                                                 
1 ABl. L 157 vom 30.4.2004, S. 45. 
2 ABl. L 111 vom 5.5.2009, S. 16. 
3 Angenommene Texte, P6_TA(2009)0194. 
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Interessen, auch den Interessen der Verbraucher, zu gewährleisten, 

G.  in der Erwägung, dass der Regulierungsrahmen für den Telekommunikationsbereich 
unlängst geändert worden ist, wobei Vorschläge für die sogenannte abgestufte Reaktion 
zurückgewiesen wurden; in der Erwägung, dass in den revidierten Rahmen stattdessen 
Bestimmungen für vereinheitlichte Mitteilungen von öffentlichem Interesse aufgenommen 
wurden, die sich unter anderem mit dem Urheberrecht und dessen Verletzung befassen 
können, ohne die Rechte zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre zu 
gefährden; unter Betonung der Tatsache, dass in Angelegenheiten des Internetzugangs die 
Grundrechte geachtet werden müssen,  

H.  in der Erwägung, dass es wichtig ist, nicht nur das EU-Gebiet in Betracht zu ziehen, 
sondern auch die Situation an den EU-Außengrenzen und in Drittstaaten, um die Frage der 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums im Binnenmarkt angemessen 
anzugehen; unter Betonung der Tatsache, dass keine Durchsetzungsmaßnahme die 
Entwicklungsländer ihres Rechtes berauben sollte, ihre eigenen Strategien zu entwickeln, 
indem ihnen der Zugang zu Kulturgütern verwehrt wird und ihnen die Vorteile des 
Fortschritts vorenthalten werden, 

1. nimmt die Mitteilung der Kommission vom 11. September 2009, in der ergänzende 
nichtlegislative Maßnahmen vorgesehen sind, zur Kenntnis; 

2. bedauert, dass die Kommission in ihrer Mitteilung den Begriff der „Piraterie“ mit dem der 
„Nachahmung“ gleichsetzt und damit Rechtsunklarheit hinsichtlich der anvisierten 
Straftat geschaffen hat; bezweifelt die Angemessenheit des Begriffs „Piraterie“ zur 
Bezeichnung des nichtkommerziellen Tauschs von Online-Inhalten, wodurch de facto 
Millionen EU-Bürger, vor allem Jugendliche, in die kriminelle Ecke gestellt werden; 

3. fordert die Kommission nachdrücklich auf, in der obengenannten Strategie zwischen der 
Nachahmung von Produkten, die einen offenkundigen Verstoß gegen die Rechte des 
geistigen Eigentums darstellt und bestraft werden sollte, und Online-Tauschbörsen zu 
unterscheiden;  

4.  betont, dass eine wirksame Politik zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 
damit beginnen muss, die bestehenden legalen Alternativen für Online-Tauschbörsen und 
Online-Informationszugang zu sondieren und den Schwerpunkt auf die Einrichtung 
leichter zugänglicher und erschwinglicher Plattformen und Instrumente für legale Online-
Tauschbörsen zu legen, bevor ein allgemeines Verbot jeglicher Form der persönlichen 
Nutzung von Online-Daten ausgesprochen wird; 

5. weist darauf hin, dass im kulturellen Bereich mit der  „Privatkopie” eine Ausnahme von 
den Rechten des geistigen Eigentums besteht; fordert die Kommission auf, diese 
Ausnahme beizubehalten und an den technischen Fortschritt und das Internet anzupassen; 
hebt hervor, dass es sinnvoll wäre, das nichtkommerzielle Filesharing zwischen Personen 
zu erlauben und es mit neuen Formen geteilter Finanzierung der Werkschöpfung zu 
verknüpfen; 

 
6.  fordert die Kommission auf, unverzüglich eine umfassende Strategie für die Rechte des 
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geistigen Eigentums vorzulegen, mit der alle Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums 
angegangen werden, auch ihre Durchsetzung; 

7.  betont, dass bei allen Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums 
die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 
darunter Artikel 8, Artikel 10 und Artikel 6, gewahrt bleiben muss und dass diese 
Maßnahmen notwendig, verhältnismäßig und einer demokratischen Gesellschaft 
angemessen sein müssen; 

8.   nimmt die Ansicht der Kommission zur Kenntnis, dass der derzeitige zivilrechtliche 
Rahmen für die Durchsetzung in der EU zum reibungslosen Funktionieren des 
Binnenmarktes beiträgt, und erinnert die Kommission daran, dass der Bericht über die 
Anwendung der Richtlinie 2004/48/EG äußerst wichtig ist, um diese Behauptungen zu 
bestätigen; 

9.  fordert die Kommission auf, gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Richtlinie 2004/48/EG einen 
Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie einschließlich einer Bewertung der 
Wirksamkeit der ergriffenen Maßnahmen sowie einer Evaluierung ihrer Auswirkungen 
auf die Innovation und die Entwicklung der Informationsgesellschaft zu erstellen und 
gegebenenfalls Änderungen vorzuschlagen; fordert, dass der Bericht ferner eine 
Bewertung der Möglichkeiten, wie der Rechtsrahmen in Bezug auf das Internet in einer 
Art und Weise gestärkt und verbessert werden kann, die mit den Grundrechten vereinbar 
ist, sowie eine Bewertung der Auswirkungen der Richtlinie auf den digitalen Markt 
kreativer Inhalte und die Rechte der Verbraucher enthält; 

10. teilt die Auffassung der Kommission, dass die grundlegenden Rechtsvorschriften in 
Bezug auf die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums bereits vorhanden sind; 
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Verhandlungen über die Richtlinie 
über strafrechtliche Maßnahmen nicht erfolgreich abgeschlossen wurden;  

11. betont, dass die Dauer der Schutzfrist (von 50 oder 75 Jahren nach dem Tod des Urhebers 
oder 75 Jahren bei einer juristischen Person) und die übertriebenen Rechte, die den 
Unterhaltungsunternehmen für die Medienkontrolle gewährt werden, Innovation und 
technische Entwicklung hemmt; betont, dass es das Ziel dieses Schutzes ist, eine 
angemessene Vergütung für Urheber und Unterhalter sicherzustellen und nicht, 
zusätzliche Einkünfte für Anbieter zusammen mit einem Anspruch auf Einmischung zu 
garantieren; 

Europäische Beobachtungsstelle für Marken- und Produktpiraterie 
 
12. erkennt die Bedeutung von umfangreichen und zuverlässigen Informationen und Daten 

über alle Arten von Verstößen gegen die Rechte des geistigen Eigentums für die 
Entwicklung einer auf gesicherten Erkenntnissen beruhenden und ergebnisorientierten 
Politikgestaltung an; 

13. schlägt vor, den Namen der Beobachtungsstelle zu ändern und dabei den Begriff 
„Piraterie“ zu vermeiden, der oftmals für Verwirrung sorgt und sehr umstritten ist; 

14. wünscht, dass sich die Beobachtungsstelle zu einem Instrument für die Sammlung und 
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den Austausch von Daten und Informationen über alle Arten von Verstößen gegen die 
Rechte des geistigen Eigentums entwickelt; ihr Hauptziel sollte in der Zusammensetzung 
wissenschaftlicher Recherchen zu Regelungen im Bereich Nachahmung von Produkten 
und Rechte des geistigen Eigentums bestehen; 

15. fordert die Kommission auf, das Parlament und den Rat durch Jahresberichte, in denen die 
Kommission Schlussfolgerungen zieht und Lösungen vorschlägt, die erforderlich sind, um 
die Rechtsvorschriften im Bereich der Rechte des geistigen Eigentums zu verbessern, 
vollständig und umfassend über die Ergebnisse der Tätigkeit der Beobachtungsstelle zu 
unterrichten; 

Sensibilisierung der Verbraucher 
 
16. betont, dass auf europäischer-, nationaler und kommunaler Ebene eine Kampagne zur 

Sensibilisierung für die von Nachahmungen für Gesundheit und Sicherheit der 
Verbraucher ausgehenden Gefahren sowie für die negativen Auswirkungen von 
Produktfälschung und Piraterie auf die Wirtschaft und die Gesellschaft organisiert werden 
muss; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, unter Anwendung des Mechanismus für Informationen 
von allgemeinem Interesse, wie er in der Bürgerrechte-Richtlinie festgelegt ist, 
gegebenenfalls Sensibilisierungskampagnen in Bezug auf den Online-Verkauf von 
nachgeahmten Produkten durchzuführen; 

Anpassung der Rechte des geistigen Eigentums an das digitale Umfeld 
 
18. warnt vor nichtlegislativen Maßnahmen hinsichtlich der Anwendung der Rechte des 

geistigen Eigentums, da diese zur Umgehung rechtlicher Absicherungen führen können, 
darunter jener, die den Datenschutz und die Privatsphäre betreffen; 

19. unterstreicht, dass die Unterstützung und die Entwicklung eines diversifizierten legalen 
Angebots, welches für den Verbraucher attraktiv und sichtbar ist, für die Entwicklung 
eines dynamischen Marktes für kreative Online-Inhalte sorgen wird; 

20.  fordert die Kommission auf, die kritische Thematik des geistigen Eigentums zu 
überdenken und alle im Sektor Tätigen, darunter insbesondere die 
Telekommunikationsbetreiber und Internetdiensteanbieter, einzuladen, gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen, die für große und kleine Marktakteure ebenso gerecht sind wie für 
die Verbraucher, die eine faire, wirksame Vergütung für alle Kategorien von 
Rechteinhabern, wirkliche Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher, kulturelle Vielfalt 
sowie die Wahrung der Grundrechte, einschließlich des Rechts auf Datenschutz, 
gewährleisten; 

21. ersucht die Kommission, nichtkommerzielle Tauschbörsen im Zusammenhang mit 
alternativen Vergütungssystemen anzuerkennen, einschließlich der Schaffung einer neuen 
Ausnahme oder Beschränkung in Bezug auf das Recht der Zugänglichmachung und das 
Recht der Vervielfältigung; 

22. betont, dass sichergestellt werden muss, dass legislative Maßnahmen in keinem Fall die 
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im EU-Recht anerkannten Grundrechte auf Datenschutz einschränken; 

Internationale Dimension und Einfluss auf den Binnenmarkt 
 
23. unterstützt die von der Kommission ergriffenen Maßnahmen zur Ermittlung der besten 

Wege zur weiteren Verbesserung der EU-Zollverordnung, die die Beschlagnahme von 
Waren erlaubt, die im Verdacht stehen, Rechte des geistigen Eigentums zu verletzen, und 
die als solche einer der grundlegenden Bestandteile des Rechtsrahmens der Union für die 
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums ist; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die Beschlagnahme von Waren, deren Illegalität 
nicht nachgewiesen ist, so kurz wie möglich gehalten wird, um die unzulässige Blockade 
internationaler Transfers dieser Waren zu vermeiden, wenn in den Bestimmungsländern 
ein vorrangiges allgemeines Interesse wie zum Beispiel die Gesundheit in Gefahr ist;  

24. fordert die Kommission auf, das Parlament über die Fortschritte bei den Verhandlungen 
über das Abkommen zur Bekämpfung von Produkt- und Markenpiraterie (ACTA) und 
deren Ergebnisse umfassend zu unterrichten; fordert die Kommission erneut auf, dafür zu 
sorgen, dass das ACTA-Abkommen lediglich Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechte 
des geistigen Eigentums umfasst, nicht aber auf materiellrechtliche Fragen in Bezug auf 
die Rechte des geistigen Eigentums eingegangen wird und dass es nicht als Instrument zur 
Änderung des bestehenden europäischen Rahmens zur Durchsetzung der Rechte des 
geistigen Eigentums eingesetzt wird; fordert die Kommission auf, alle Bestimmungen 
zurückzuweisen, die den Inhabern von Marken- und Urheberrechten das Eindringen in die 
Privatsphäre mutmaßlicher Rechtsverletzer ohne ordentliches Gerichtsverfahren 
ermöglichen, nichtkommerzielle Verstöße gegen das Urheber- und Markenrecht weiter 
kriminalisieren oder die Technologien zum digitalen Urheberrechtsschutz zu Ungunsten 
der Rechte der Öffentlichkeit fördern könnten; 

 

25. tritt dafür ein, dass die Kommission ihre bilateralen Initiativen für die Zusammenarbeit 
fortsetzt und verstärkt, einschließlich des Dialogs über das geistige Eigentum mit 
Drittstaaten und Projekten der technischen Hilfe; 

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Parlamenten und Regierungen 
der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

Or. en 

 
 


