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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden 

Rechtsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. weist auf die große Bedeutung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt Europas hin, die 

für den Binnenmarkt eher Chancen als Hindernisse bereithält, und betont, dass die Kultur- 

und Kreativbranche in Europa das Wirtschaftswachstum und die Innovation fördert sowie 

Arbeitsplätze schafft, da in ihr über 7 Millionen Menschen beschäftigt sind und sie mit 

mehr als 4,2 % zum BIP der EU beiträgt; unterstreicht, dass in der Kultur- und 

Kreativbranche auch während der Wirtschaftskrise in den Jahren 2008–2012 Arbeitsplätze 

geschaffen wurden und dass dieser Wirtschaftszweig mit Blick auf die Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Union eine wichtige Rolle gespielt hat; betont, dass im Internet 

neue Geschäftsmodelle und innovative Dienstleistungen entstanden sind; 

2. hebt hervor, dass kulturelle und kreative Inhalte im Internet grundlegende Wegbereiter für 

die Weiterentwicklung der Informationsgesellschaft, für Informationstechnologien und für 

Investitionen in digitale Infrastruktur und Dienste sind, die ihrerseits Innovation, 

Wachstum und Kreativität fördern; 

3. betont, dass das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte den Rechtsrahmen für die 

europäische Kultur- und Kreativbranche und die Grundlage dafür bilden, dass in dieser 

Branche wirtschaftliche Aktivitäten stattfinden sowie Wettbewerbsfähigkeit, 

Arbeitsplätze, Kreativität und Innovation entstehen können; unterstreicht, dass die 

Produktivität der Branche weiter zunimmt, und betont, dass das derzeitige fragmentierte 

und veraltete System ein Hindernis für den vollständigen Ausbau und das Funktionieren 

des europäischen digitalen Binnenmarkts darstellt; 

4. begrüßt das große Interesse sowie die Beiträge der EU-Bürger bei den öffentlichen 

Anhörungen der Kommission zur Überarbeitung der EU-Vorschriften zum Urheberrecht; 

5. betont, dass das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte einen ausgewogenen 

Rechtsrahmen für die europäische Kultur- und Kreativbranche bilden sollten, damit sich 

dort wirtschaftliche Tätigkeit entfaltet und Arbeitsplätze geschaffen werden; hebt jedoch 

hervor, dass das derzeitige fragmentierte und veraltete Abgabensystem den Ausbau des 

europäischen digitalen Binnenmarkts stark beeinträchtigt und daher das Wachstum und 

die wirtschaftliche Entwicklung gefährdet; 

6. 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; hebt 

hervor, dass die Produktivität der Kultur- und Kreativbranche zwar weiter zunimmt, die 

Einnahmen der Rechtsinhaber jedoch sinken; 

7. betont, dass das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte den Rechtsrahmen für die 

europäische Kultur- und Kreativbranche sowie für Bildung und Forschung, aber auch für 

den Wirtschaftsbereich bilden, der von den Ausnahmen und Beschränkungen im 

Urheberrecht profitiert, und dass sie damit die Grundlage für die Tätigkeiten und für 
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Arbeitsplätze in diesen Bereichen bilden; 

8. unterstreicht, dass das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte das rechtliche 

Fundament der gesamten Kreativbranche und der damit verbundenen 

Wertschöpfungskette sind; fordert die Kommission aus diesem Grund auf, die Rechte der 

Urheber an ihrem geistigen Eigentum zu fördern und zu schützen, damit die 

Kreativbranche in Europa wachsen kann; 

9. begrüßt die Zusage der Kommission, die digitale Agenda der EU auch mit Blick auf das 

Ziel einer Modernisierung der Urheberrechtsbestimmungen weiterzuentwickeln; weist 

darauf hin, dass die Richtlinie 2001/29/EG überarbeitet werden muss, damit Autoren, 

ausübende Künstler und andere Inhaber von Urheberrechten angemessen vergütet und 

diese Rechte hinreichend geschützt werden sowie in der europäischen Kulturbranche für 

einen fairen Ausgleich zwischen allen Beteiligten (KMU, Verbraucher, Nutzer, Urheber 

und Rechtsinhaber) in einem digitalen Zeitalter gesorgt wird, das ein sich wandelndes und 

sich ständig weiterentwickelndes technologisches Umfeld mit sich bringt, Änderungen der 

Verhaltensmuster der Nutzer bewirkt und Chancen und Herausforderungen bietet; vertritt 

die Auffassung, dass bei einer solchen Überarbeitung für die erforderliche Rechtsklarheit, 

Rechtsstabilität und Rechtssicherheit sowie für die Flexibilität gesorgt werden sollte, die 

erforderlich ist, um Investitionen und Wachstum in der Kreativ- und Kulturbranche zu 

fördern, und gleichzeitig Rechtsunsicherheit und rechtliche Unstimmigkeiten, die die 

Abläufe im digitalen Binnenmarkt beeinträchtigen, abgebaut werden sollten; fordert 

außerdem ein deutliches Engagement für die Grundsatzfrage des – im Interesse der 

Kohärenz schnellstmöglich vorzunehmenden – Wiederaufschnürens der 

Richtlinie 2001/31/EG über den elektronischen Geschäftsverkehr; vertritt die Auffassung, 

dass die Modernisierung des Urheberrechts eines der wichtigsten Ziele dieser 

Überarbeitung sein sollte, damit über Grenzen hinweg auf Dienste und Inhalte zugegriffen 

werden kann, während gleichzeitig ein hohes Schutzniveau für die Immaterialgüterrechte 

gesichert wird und der Entwicklung und der kulturellen Vielfalt gedient ist; 

10. hebt hervor, dass die Modernisierung der geltenden Urheberrechtsbestimmungen fester 

Bestandteil der digitalen Wirtschaft ist; 

11. betont, dass Innovation im Bereich der Kreativität und des technologischen Fortschritts 

das Leben der Menschen insofern stark beeinflussen kann, als einzelne Gruppen in die 

Lage versetzt werden, kreativ zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten, sodass sich 

sowohl die vorhandenen Fähigkeiten der Kreativschaffenden verbessern als auch ein 

Mehrwert entsteht; vertritt die Ansicht, dass dadurch mehr Wettbewerbsfähigkeit, 

Beschäftigung und Innovation in ganz Europa gefördert werden; 

12. stellt fest, dass die Abläufe im digitalen Binnenmarkt und die Ausarbeitung eines 

rechtmäßigen Angebots vielfältiger kultureller und kreativer Online-Inhalte durch 

urheberrechtswidrige gewerbliche Tätigkeiten ernsthaft gefährdet werden; 

13. fordert die Kommission auf, die verschiedenen in Europa angewandten Verfahren zur 

Anfertigung von Privatkopien zu bewerten und dabei auch der Wirksamkeit und 

Transparenz von Abgaben sowie den Änderungen im Gebrauch von Privatkopien 

Rechnung zu tragen; ist der Auffassung, dass sich die Kommission den Unterschieden 

zwischen den verschiedenen Verfahren zur Anfertigung von Privatkopien widmen sollte, 
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damit der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr im Binnenmarkt und eine 

angemessene Vergütung für kreative und kulturelle Inhalte sichergestellt sind und neue, 

innovative Geschäftsmodelle entstehen können; 

14. hebt hervor, dass die europäische Kultur- und Kreativbranche durch eine Reform des 

urheberrechtlichen Besitzstands der EU weiter gestärkt werden sollte, indem im digitalen 

Bereich für mehr Rechtssicherheit für alle Beteiligten, einschließlich Rechtsinhaber, 

Unternehmen und Nutzer, gesorgt wird und Anreize dafür geschaffen werden, dass 

innovative Online-Lizenzierungsmodelle sowie neue Geschäftsmodelle für die 

Verbreitung von Inhalten im Internet entstehen, damit die Branche von der digitalen 

Revolution profitieren kann, während gleichzeitig für eine ausgeglichene 

Wertschöpfungskette gesorgt ist; 

15. weist darauf hin, dass die Ausnahmen und Beschränkungen des Urheberrechts 

grundlegender Bestandteil des Urheberrechtssystems sind und dass Einrichtungen, die auf 

diese Ausnahmen und Beschränkungen angewiesen sind, einen wesentlichen Beitrag zu 

Wirtschaftswachstum, Innovation und Beschäftigung in der EU leisten; fordert die 

Kommission auf, einen harmonisierten Rahmen für Ausnahmen und Beschränkungen 

vorzuschlagen, um auf die Fragmentierung des Marktes zu reagieren, die Rechtssicherheit 

zu verbessern und den grenzübergreifenden Zugang zu urheberrechtlich geschützten 

Inhalten zu fördern, damit EU-weit gleiche Zugangsmöglichkeiten zu kultureller Vielfalt 

bestehen und die Erwartungen der Verbraucher erfüllt werden; weist darauf hin, dass die 

Mitgliedstaaten bei der Einführung von Ausnahmen und Beschränkungen dafür sorgen 

sollten, dass hierdurch die übliche Verwertung des Werks oder Schutzgegenstands nicht 

beeinträchtigt sowie die berechtigten Interessen der Rechtsinhaber nicht ungebührlich 

verletzt werden; fordert eine Neubewertung der Ausnahmen für Forschungs- und 

Unterrichtszwecke, die Bildungs- und Forschungstätigkeiten bei Bildungsanstalten oder 

-einrichtungen einschließen sollte, die von den einzelstaatlichen Behörden oder gesetzlich 

oder im Rahmen eines Bildungs- oder Forschungsprogramms anerkannt sind; fordert die 

Kommission nachdrücklich auf, nach Möglichkeiten zu suchen, wie öffentliche und 

wissenschaftliche Bibliotheken Bücher für die persönliche Nutzung unabhängig vom Ort 

des Zugangs in elektronischem Format an die Öffentlichkeit verleihen können und 

gleichzeitig eine angemessene Vergütung der Rechtsinhaber sichergestellt ist; 

16. fordert die Annahme einer zwingenden Ausnahme, mit der es öffentlichen und 

wissenschaftlichen Bibliotheken gestattet ist, Bücher für die persönliche Nutzung 

unabhängig vom Ort des Zugangs in digitalen Formaten an die Öffentlichkeit zu 

verleihen; 

17. stellt fest, dass die entsprechende Anpassung der Richtlinie 2001/29/EG an die 

Gegebenheiten des digitalen Zeitalters dazu führen dürfte, dass ein entsprechender 

Unternehmergeist und neue Geschäftsmodelle entstehen und somit Innovation und 

Beschäftigung gefördert werden; 

18. fordert die Kommission auf, der Frage nachzugehen, ob die harmonisierte Schutzdauer 

des Urheberrechts im Rahmen einer modernen handelspolitischen Agenda wesentlich 

verkürzt werden kann; 

19. hebt hervor, dass alle Rechtsinhaber Vertragsfreiheit genießen müssen und die 
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Möglichkeit zur freien Ausübung ihrer Rechte haben sollten; ist der Ansicht, dass ein 

Rechtsrahmen ausgearbeitet werden muss, der sich auf Fakten stützt und den Erfahrungen 

aller einschlägigen Interessenträger Rechnung trägt, mit dem aber auch die 

Verhandlungsposition und die vertragliche Stellung von Urhebern gegenüber anderen 

Rechtsinhabern und Vermittlern gestärkt werden; 

20. schlägt vor, die Bestimmungen über die Haftung von Dienstleistungserbringern und 

Vermittlern zu überprüfen, um ihren rechtlichen Status und ihre Haftung in Bezug auf die 

Urheberrechte klarzustellen, damit im Schaffensprozess und in der Wertschöpfungskette 

angemessene Sorgfalt gewahrt wird und damit Urheber und Rechtsinhaber in der Union 

eine angemessene Vergütung erhalten; 

21. hält es für notwendig, dass im Zuge einer umfassenden Urheberrechtsreform auch 

Maßnahmen eingeführt werden, mit denen das Angebot und die Verfügbarkeit digitaler 

Inhalte über Grenzen hinweg verbessert werden, wie beispielsweise neue 

Verbraucherschutzvorschriften, der Ausbau des E-Commerce, die Angleichung der 

Mehrwertsteuersätze und der Ausbau der digitalen Netze; 

22. ist der Ansicht, dass für kulturelle Einrichtungen ein eindeutiger, aktualisierter Rahmen 

vorgesehen werden muss, damit Bibliotheken der elektronische Verleih ermöglicht wird 

und Bibliotheken, Archive und Museen geschützte Werke, die nicht länger im Handel 

sind, online zur Verfügung stellen können; 

23. vertritt die Auffassung, dass es den Bürgern möglich sein sollte, auf Online-Inhalte aus 

anderen Mitgliedstaaten zuzugreifen und sie zu erwerben, und ist der Ansicht, dass die 

Praxis, den Zugang zu Online-Inhalten aufgrund des Standorts des Nutzers zu 

beschränken, ein Hindernis für den Ausbau des digitalen Binnenmarkts darstellt; 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, flexibler und marktgerechter Lösungen 

an, die dazu beitragen, jegliche bestehenden Hindernisse für einen grenzüberschreitenden 

Zugang und für die grenzüberschreitende Verfügbarkeit von Erzeugnissen und 

Dienstleistungen abzubauen, und die gleichzeitig die kulturelle Vielfalt wahren, wobei zu 

diesen Lösungen unter anderem die Erarbeitung von Instrumenten zur Stärkung der 

grenzübergreifenden Übertragbarkeit rechtmäßig erworbener und zur Verfügung gestellter 

Inhalte in der gesamten EU gehört; 

24. ist der Ansicht, dass die Praxis, den Zugang zu Online-Inhalten aufgrund des Standorts für 

Nutzer zu beschränken, die vorab für den Zugang zu diesen Inhalten bezahlt haben, der 

Funktionsweise der Netze und dem Ausbau des digitalen Binnenmarkts schadet; 

25. weist darauf hin, dass die schnelle technische Entwicklung und Wandlung der 

Geschäftsmodelle im digitalen Markt einen technologisch neutralen Rechts- und 

Legislativrahmen für das Urheberrecht erfordert; betont, dass der Schutz des 

Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte zwar sowohl innerhalb als auch 

außerhalb des digitalen Umfelds gewahrt werden muss, stellt jedoch auch fest, dass sich 

das digitale Umfeld vom analogen unterscheidet, und hebt hervor, dass die Auflistung der 

Ausnahmen und Beschränkungen genau geprüft und abgewogen werden muss, ob 

zusätzliche oder alternative Formen des Urheberrechtsschutzes erforderlich sind, damit 
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hier Abhilfe geschaffen und ein Beitrag zu Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit 

und dem vollständigen Ausbau des digitalen Binnenmarkts geleistet wird; 

26. nimmt die große Bedeutung der Gebietslizenzen in der EU insbesondere mit Blick auf die 

Herstellung von Bild- und Tonträgern sowie die Filmproduktion zur Kenntnis, die 

vorrangig auf Vorab-Einkaufs- oder Vorfinanzierungsregelungen der Sendeunternehmen 

beruhen; 

27. betont, dass die Abgaben im digitalen Bereich im Interesse des Schutzes der Rechte von 

Rechtsinhabern und Verbrauchern transparenter gestaltet und optimiert werden sollten, 

wobei der Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten 

Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für 

die Online-Nutzung im Binnenmarkt Rechnung getragen werden sollte; 

28. fordert die Kommission auf, Lösungen für automatisierte Analyseverfahren für Texte und 

Daten („Text- und Data-Mining“) zu wissenschaftlichen Forschungszwecken und 

insbesondere zu nichtkommerziellen Zwecken – sofern die Genehmigung zur Lektüre des 

Werks eingeholt wurde – zu prüfen und vorzuschlagen und dabei Optionen wie das bereits 

in einigen Mitgliedstaaten erarbeitete Lizenzierungsmodell zu berücksichtigen, mit dem 

Forscher in die Lage versetzt werden sollen, den Wettbewerbsvorteil Europas in einem 

globalen Umfeld aufrechtzuerhalten; 

29. hebt hervor, dass eine bessere Interoperabilität vor allem von Software und Endgeräten 

gefördert werden muss, da mangelnde Interoperabilität zu Lasten der Innovation, des 

Wettbewerbs und der Verbraucher geht; ist der Ansicht, dass mangelnde Interoperabilität 

dazu führt, dass ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmter Dienst eine 

marktbeherrschende Stellung erlangt, wodurch der Wettbewerb beeinträchtigt und das 

Angebot für die Verbraucher in der EU eingeschränkt wird; 

30. weist darauf hin, dass der hohe Verbreitungsgrad von Internetanschlüssen zur Entstehung 

neuer Formen der Nutzung von Werken geführt hat, und fordert Lösungen, mit denen 

sowohl für eine angemessene Vergütung der Rechtsinhaber im digitalen Umfeld als auch 

dafür gesorgt wird, dass die Bürger Zugang zu Wissen und Kulturgütern haben; 

31. fordert die Kommission auf, im Rahmen der uneingeschränkten Achtung des 

Subsidiaritätsprinzips zu prüfen, ob die bestehenden Maßnahmen, mit denen im Fall der 

Vervielfältigung durch natürliche Personen zu privaten Zwecken für eine angemessene 

Vergütung der Rechtsinhaber gesorgt werden soll – beispielsweise Abgaben für 

Privatkopien –, zeitgemäß und wirksam sind; 

32. fordert Bibliotheken und Archive auf, mit Rechtsinhabern freiwillige Vereinbarungen 

abzuschließen, die ihnen ermöglichen, ihre öffentlichen Aufgaben in der digitalen 

Gesellschaft zu erfüllen und dabei die Rechte der Rechtsinhaber zu wahren; 

33. unterstreicht, dass bei jeder Änderung der Rechtsvorschriften in diesem Bereich dafür 

Sorge getragen werden sollte, dass alle Menschen und insbesondere Menschen mit 

Behinderungen Zugang zu Erzeugnissen und Dienstleistungen haben, die durch das 

Urheberrecht oder die verwandten Schutzrechte geschützt sind, und dass eine 
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entsprechende Anpassung an das digitale Umfeld erfolgt; stellt fest, dass für Unternehmen 

Handelshemmnisse entstehen können, das kulturelle Schaffen beeinträchtigt werden kann 

und das Angebot an Inhalten in den Mitgliedstaaten zurückgehen kann, wenn Inhalte nicht 

in einem für Nutzer mit Behinderung geeigneten Format erworben werden können; fordert 

die EU nachdrücklich auf, den Vertrag von Marrakesch zur Erleichterung des Zugangs zu 

veröffentlichten Werken für blinde, sehbehinderte oder anderweitig lesebehinderte 

Personen zu ratifizieren, da nach diesem Vertrag eine zwingende Ausnahme zugunsten 

von Menschen mit Behinderungen für die nichtkommerzielle Nutzung im aufgrund der 

konkreten Behinderung erforderlichen Maß vorgesehen ist, sofern die Nutzung 

unmittelbar mit der Behinderung in Zusammenhang steht; 

34. vertritt die Auffassung, dass das Urheberrecht nur so wirksam ist wie die zu seinem 

Schutz vorgesehenen Durchsetzungsmaßnahmen und dass es aus diesem Grund nur dann 

für das Wachstum der Kreativ- und Kulturbranche in Europa sorgen und Innovation 

schützen kann, wenn es robust ist; 

35. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, bei der Überarbeitung des Rahmens für das 

Urheberrecht der rasch zunehmenden Nutzung kreativer Arbeiten in von Nutzern 

erstellten Inhalten und sozialen Medien im Internet Rechnung zu tragen und die Nutzer 

besser über die Verpflichtungen aufzuklären, die für jeden gelten, der wissentlich 

Hyperlinks zu nicht autorisierten Inhalten oder Links zur Umgehung von Paywalls 

anbietet; vertritt die Auffassung, dass etwaige neue Vorschläge darauf ausgerichtet sein 

sollten, eine Möglichkeit zum Schutz der Immaterialgüterrechte und der Endnutzer zu 

suchen und gleichzeitig ein dynamisches Internet zu fördern, damit Technologie und 

Internetzugang die Menschen auch weiterhin zu Innovation und Kreativität befähigen 

können; vertritt ferner die Auffassung, dass die Kommission außerdem eine 

Legaldefinition der „gemeinfreien“ Werke vorschlagen und dafür sorgen könnte, dass 

solche Werke vor einer privaten Aneignung im Wege beispielsweise der Digitalisierung 

geschützt sind; 

36. weist mit Sorge darauf hin, dass die Werte, die in der digitalen Wirtschaft durch die 

Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke geschaffen werden, nicht gerecht mit den 

Rechtsinhabern geteilt werden, was unter anderem auf die Besteuerungsregelungen für 

Dienstanbieter zurückzuführen ist; fordert die Kommission auf, Ausmaß und 

Auswirkungen dieser Übertragung von Werten an Vermittler im Internet zu ermitteln; 

37. fordert die Kommission auf, im Rahmen der Verhandlungen über die Transatlantische 

Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) den Dialog und die Zusammenarbeit mit 

den USA mit Blick auf die jeweils geltenden Rechtsrahmen für Urheberrechte 

weiterzuführen, um potenzielle Beschränkungen des Marktzugangs und 

Handelshemmnisse anzugehen; 

38. fordert die Kommission auf, die im Regelungsrahmen der analogen Welt gewährten 

Ausnahmen und Beschränkungen an das neue Szenario, welches das digitale Paradigma 

und insbesondere die Cloud-Computing-Technologien darstellen, anzupassen und zu 

vereinheitlichen; 

39. ist der Auffassung, dass in der EU geschlossen gegen Verletzungen des Urheberrechts 

vorgegangen werden sollte, damit das Urheberrecht geschützt wird und eine angemessene 
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Vergütung sichergestellt ist; hält es für wesentlich, die Verbraucher verstärkt für die 

Folgen von Verstößen gegen das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte zu 

sensibilisieren, und fordert mit Nachdruck eine angemessene Lösung, damit kein Geld mit 

Verstößen gegen das Urheberrecht verdient werden kann; 

40. weist auf die Richtlinie 2013/37/EU vom 26. Juni 2013 über die Weiterverwendung von 

Informationen des öffentlichen Sektors hin, die einen gemeinsamen Rechtsrahmen für den 

EU-Markt für Daten im Besitz des Staates (Informationen des öffentlichen Sektors) 

vorsieht und Bestimmungen über Transparenz und Wettbewerb umfasst. 
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