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VORSCHLÄGE 

Der Rechtsausschuss ersucht die federführenden Ausschüsse, nämlich den Ausschuss für 

Industrie, Forschung und Energie und den Ausschuss für Kultur und Bildung, die gemäß 

Artikel 55 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments gemeinsam zuständig sind, 

folgende Vorschläge in ihren Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. betont, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft in einem Umfeld angesiedelt ist, das in 

einem stetigen Wandel begriffen ist und von der weltweiten Entwicklung und Nutzung der 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) beherrscht wird; 

2. bekräftigt, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft auf individueller Kreativität, kulturellen 

Werten sowie auf Fähigkeiten und Talent beruht, diese fördert und das Potenzial hat, 

durch Wertschöpfung aus geistigem Eigentum Wohlstand und Beschäftigung zu schaffen; 

3. betont, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft mit einem Umsatz von 535,9 Mrd. EUR 

und der Schaffung von 7,1 Millionen Arbeitsplätzen für die langfristige Stabilität und 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft unverzichtbar ist; 

4. betont, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft die kulturelle Vielfalt, den 

Medienpluralismus und eine dynamische Wirtschaft in der Union sichert; 

5. weist darauf hin, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft für die wirtschaftliche 

Entwicklung und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze in der Union von strategischer 

Bedeutung ist; 

6. betont, dass den in der heutigen Gesellschaft bestehenden neuen Trends in der Kultur- und 

Kreativbranche und den laufenden Veränderungen und Möglichkeiten, die sich weiterhin 

im Zusammenhang mit der digitalen Technologie ergeben können, bei der Festlegung 

einer rechtlichen Definition für die „Kultur- und Kreativwirtschaft“ in Europa Rechnung 

zu tragen ist, und dass sich eine solche Definition auf Werke, darunter Waren und 

Dienstleistungen, beziehen sollte, die das Ergebnis eines künstlerischen, kulturellen oder 

schöpferischen Prozesses sind und die ohne Einschränkung der Prozesse, durch die diese 

Werke geschaffen oder produziert wurden, als Rechte des geistigen Eigentums 

schützenswert sind; 

7. ist daher der Ansicht, dass die Rechteinhaber im Rahmen der Urheberrechte und der 

Rechte des geistigen Eigentums derart geschützt werden müssen, dass Werte anerkannt 

und Innovation, Kreativität, Investitionen sowie die Produktion von Inhalten gefördert 

werden, wobei der Rechtsrahmen an die kontinuierlichen technischen Entwicklungen und 

an künftige digitale Plattformen angepasst werden kann; 

8. betont, dass die EU die Kultur nicht nur unter dem Gesichtspunkt des Binnenmarktes, des 

Wettbewerbs oder der Handelspolitik betrachten sollte, sondern dass die Kultur unter 

Berücksichtigung der besonderen Merkmale der kulturellen Bandbreite der EU in die 

politischen Strategien der Union in den Bereichen Zusammenarbeit und Entwicklung 

integriert werden sollte; fordert die Kommission auf, die Verbindung zwischen der 

Kulturbranche, dem Ausbildungsbereich und der Kultur- und Kreativwirtschaft zu stärken, 

die Festlegung eines europäischen Rechtsrahmens für die Entwicklung von 

Ausbildungsplätzen in der Kultur- und Kreativwirtschaft in allen EU Mitgliedstaaten in 
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Erwägung zu ziehen und das Potenzial von KMU für die Kultur- und Kreativbranche 

umfassend auszuschöpfen; 

9. ist der Ansicht, dass das digitale Umfeld neue Möglichkeiten für die Schaffung und die 

Produktion kultureller und kreativer Werke sowie für deren Verbreitung, Verwertung und 

Zugänglichkeit für ein größeres Publikum eröffnet, und zwar frei von physischen und 

geografischen Einschränkungen, bisweilen kostengünstiger und mit geringeren 

Eintrittshürden; stellt jedoch fest, dass Autoren und Kulturschaffende mit begrenzten 

Ressourcen in einem zunehmend vernetzten und digitalisierten Forum finanziell 

benachteiligt sein könnten, wenn sie in einem Bereich tätig sind, in dem ein stärkerer 

Wettbewerb herrscht; 

10. ist der Ansicht, dass die digitale Technologie zudem Möglichkeiten zur Schaffung 

unterschiedlicher Formen künstlerischer Werke oder Methoden eröffnet hat, für die diese 

digitale Technologie überdies ein wesentlicher Bestandteil des Schaffensprozesses ist; 

11. weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft 

überwiegend aus einer Vielzahl von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren 

Unternehmen sowie Freiberuflern besteht, deren Zugang zu Infrastruktureinrichtungen, 

Ressourcen und Finanzmitteln beschränkt ist und die gegenüber den neuen digitalen 

Verkaufsstellen und anderen marktbeherrschenden Mittlern über einen begrenzten 

Verhandlungsspielraum verfügen, was insbesondere für Künstler und Urheber aus 

weniger bedeutenden Kulturbereichen und Sprachräumen gilt; hält es in diesem 

Zusammenhang für geboten, einen ausgewogenen Rechtsrahmen zu entwickeln, mit dem 

den Besonderheiten der Branche Rechnung getragen wird und der geeignete rechtliche 

Lösungen enthält, damit Abhilfe geschaffen und den Urhebern zu einer stärkeren 

Verhandlungsposition verholfen werden kann; 

12. betont, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft infolge der kontinuierlichen digitalen 

Innovation angehalten ist, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken und neu zu gestalten; 

äußert sich besorgt darüber, dass der neu zu definierende wirtschaftliche Wert von 

Inhalten an verschiedenen Punkten innerhalb der Wertschöpfungskette entsteht, aber an 

das Ende der Wertschöpfungskette verschoben werden kann, wodurch das System 

komplexer wird, mit dem die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft aus ihren Inhalten 

Wert schöpfen, unter anderem eine angemessene Vergütung für Autoren und Urheber; 

weist gleichzeitig darauf hin, dass die Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft aufgrund 

von Urheberrechtsverletzungen wie Piraterie sowie infolge eines sich stetig wandelnden 

digitalen Umfelds und dadurch, dass bestehende Geschäftsmodelle infrage gestellt 

werden, Verluste verzeichnen; 

13. betont, wie wichtig das neue digitale Umfeld für die Entwicklung der Kultur- und 

Kreativwirtschaft ist, da es Kultur- und Kreativschaffenden zu einer größeren Sichtbarkeit 

verhilft und es ihnen ermöglicht, mit ihrem Publikum und Verbrauchern in ständigem 

Kontakt zu stehen; ist daher der Ansicht, dass nach einer umfassenden Konsultation aller 

Akteure der Wertschöpfungskette ein Rechtsrahmen geschaffen werden sollte, mit dem 

die Digitalisierung der Kultur- und Kreativwirtschaft festgelegt wird; 

14. ist der Ansicht, dass digitale Plattformen dazu dienen, einen erweiterten Zugang zu 

kulturellen und kreativen Werken zu schaffen, und dass zu berücksichtigen ist, wie dieser 

Prozess bei größerer Rechtssicherheit und unter Achtung der Rechteinhaber funktionieren 
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kann; 

15. fordert die Kommission auf, sich im Rahmen der derzeitigen Überlegungen zum 

Urheberrecht mit der Frage des Werttransfers zu befassen; 

16. fordert die Kommission auf, eine europäische Strategie für die Kultur im digitalen 

Zeitalter zu erarbeiten, die allen anderen politischen Strategien der EU, einschließlich der 

Steuerpolitik, entspricht; 

17. fordert die Kommission auf, das Problem der Verbreitung illegaler digitaler Inhalte 

wirksam und entsprechend den einzelnen Rechten, die gefährdet sind, anzugehen, indem 

unter anderem die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten 

und der Branche und die Entstehung attraktiver legaler Angebote mit einem umfassenden 

Katalog sowie deren grenzüberschreitende Verfügbarkeit gefördert werden, wobei das 

Territorialitätsprinzip einzuhalten ist; fordert die Kommission außerdem auf, die einzelnen 

Möglichkeiten unter besonderer Berücksichtigung von Urheberrechtsverträgen zu prüfen, 

um die gerechte Vergütung von Autoren und Urhebern zu fördern und dadurch Kreativität 

und Innovation zu würdigen, während die urheberrechtliche Wertschöpfungskette im 

digitalen Umfeld transparenter gestaltet wird, nationale kulturelle und sprachliche 

Besonderheiten zu wahren und die Wirtschafts- und Forschungstätigkeit zu steigern; legt 

der Kommission in diesem Zusammenhang nahe, weiterhin wirksame Mechanismen zu 

ermitteln, um gegen Verletzungen des Urheberrechts vorzugehen, und die Öffentlichkeit 

diesbezüglich zu sensibilisieren; 

18. weist auf das Ergebnis der von der Kommission eingeleiteten öffentlichen Konsultation zu 

einem Regulierungsumfeld für Plattformen und Online-Mittler hin; hebt hervor, dass die 

Teilnehmer zwar anerkennen, dass Online-Plattformen dazu beitragen, kreative Inhalte 

einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, und die Kommunikation 

erleichtern, dass die Teilnehmer aber auch die mangelhafte Transparenz und 

Rechtssicherheit dieses Prozesses in Bezug auf die Einhaltung von Urheberrechten infrage 

stellen; 

19. ist der Ansicht, dass ein angemessener und wirksamer Schutz der Urheberrechte und der 

verwandten Schutzrechte für die Urheber unverzichtbar ist, damit sie eine gerechte 

Vergütung erhalten. 
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