Für eine ausgewogene Reform des Urheberrechts
LAG Netzpolitik Büd̈is 90/Die Grüë Berlï
Beschlossë am 29. August 2018
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Wir sind froh über die Entscheidung des europäischen Parlaments vom 5. Juli 2018, die Reform des europäischen
Urheberrechts selbst in die Hand zu nehmen und Nachbesserungen am aktuellen Gesetzesentwurf vorzunehmen.
Wir unterstützen nachdrücklich die Intention, einen fairen Interessenausgleich zwischen Kulturschaffenden, also
Urheber*innen, und Kulturnutzenden zu erzielen, halten jedoch sowohl den ursprünglichen Richtlinienvorschlag
der Kommission als auch den durch den Rechtsausschuss vorgelegten Entwurf für ungeeignet. Diese stärken in
unverhältnismäßiger Weise die Position der Verlage und Verwerter*innen wie beispielsweise Tonträgerhersteller*innen oder Streaming-Plattformen und lassen die Interessen der Urheber*innen und Nutzer*innen außen
vor. Sie enthalten zudem Rechtsinstrumente, welche die Onlinekommunikation der europäischen Bürger*innen
grundlegend beeinträchtigten sowie einen ernsthaften Standortnachteil für die europäische Digitalwirtschaft
darstellen. Gleichzeitig verfehlen sie den Anspruch, ein zeitgemäßes Urheberrecht zu etablieren, das die sich
verändernden Nutzungsgewohnheiten und Produktionsumstände – beispielsweise Peer-Production-Modelle – im
Internetzeitalter angemessen berücksichtigt.
Wir unterbreiten daher folgende Anpassungsvorschläge:
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1) Eï zeitgemäßes Urheberrecht muss züächst die Regelügë dazu, welche Nutzügë erlaubt sïd, auf die
̈euë Nutzungsgewohnheiten im digitalë Umfeld äpassë. Daher bedarf es neuer Schrankenbestimmungen (Aus̈ahmeregelügë) fur private üd ̈utzergëerierte Ïhalte zu dë weit ägelegtë
Verwertügsrechtë. Es erscheït üs sï̈voll, die im EU-Recht schö bestehëde Schräke fur beiläufge
Verwëdügë, verpfichtëd auszugestaltë, da sie ï der ̈atiöalë Praxis bisher keïe größere Bedeutüg
erlägt hat. Gëerell muss eïe fexible Lösüg fur Bagatellfälle ermöglicht werdë, um Situatiöë
Recḧüg zu tragë, ï dëë der Verwëdüg vö Ïhaltë ̈ur eïe ütergeord̈ete Bedeutüg zukommt
(Bagatellschranke). Außerdem wollë wir eïe Schräke fur kreative Auseïädersetzügsformë wie
Remixes vorsehë (Remixschranke). Auch wë̈ Nutzer*ï̈ë Ïhalte zu privatë Zweckë auf Plattformë ï
sozialverträglicher Weise verbreitë, oḧe die ̈ormale Verwertüg zu beeïträchtigë, muss dies erlaubt seï.
Kommerzielle Plattformë üd ädere Verwerter*ï̈ë, die basierëd auf dieser Nutzüg vö Ïhaltë
erhebliche Gewï̈e erwirtschaftë, sollë als Gegëleistüg eïe Pauschalabgabe leistë, die dë
Urheber*ï̈ë mittels ihrer Verwertügsgesellschaftë zugutekommt. Dieser Vorschlag leḧt sich ä
bestehëde Pauschalabgabëmodelle – beispielsweise fur Speichermedië wie CD-Rohlïge oder USB-Sticks
üd Kopiergeräte – ä, bei welchë Urheber*ï̈ë gleichermaßë zur Abgeltüg eïer gesetzlich erlaubtë
Nutzügë eïe pauschale Vergutüg erhaltë.
2) Art. 11 der beidë Ëtwurfe sieht vor, Presseverlage mit eïem eigëstä̈digë Leistungsschutzrecht
auszustattë, welches ̈ebë dë bisherigë Schutz der Urheber*ï̈ë tritt. Art. 11 schwächt somit die
Positiö der Autor*ï̈ë, Fotograf*ï̈ë üd äderë Urheber*ï̈ë, da sie sich die Rechtewahr̈ehmüg
mit dë Presseverlagë teilë mussë. Wir erachtë eï solches Leistügsschutzrecht fur Presseverlage
zudem als problematisch fur dë freië Fluss vö Ïformatiö, da seï Schutzumfäg größer als beim
bestehëdë Urheberrecht ausfällt. Bereits kleïste Textausscḧitte oder auch ̈ur wëige Worte wärë vö
der Regelüg erfasst. Dies gefährdet dë Zugäg zu Ïformatiöë üd schafft Üsicherheit daruber, üter
welchë Bedïgügë frei zugä̈gliche Presseartikel geteilt werdë durfë. Dies durfte zu eïer Ab̈ahme vö
Verlïkügë vö Ïhaltë fuhrë, was ublicherweise dë Ïteressë der Urheber*ï̈ë zuwiderläuft. Bereits

45

50

55

60

65

70

ï Deutschläd hat sich gezeigt, dass eï solches Leistügsschutzrecht fur Presseverlage ̈egative
Auswirkügë auf dë Markt hat: Große Üter̈ehmë ̈utzë ihre starke Marktstellüg, ïdem sie eïe
kostëlose Lizëz erwirkë. Demgegëuber bedroht die Regelüg die Ëtwicklüg ï ï̈ovativë
Geschäftsbereichë – etwa bei ̈euartigë Mediëbeobachtügsdiëstë. Durch das Leistügsschutzrecht
werdë vor allem große Presseverlage gestärkt, sodass auch der Nachrichtëmarkt ä Vielseitigkeit verlierë
kö̈̈te. Wir plädierë daher dafur, Art. 11 ersatzlos zu streichë.
3) Art. 12 befasst sich mit der Beteiligüg vö Verlagen ä bestimmtë Erlösen von Verwertungsgesellschaften. Verwertügsgesellschaftë wie beispielsweise die GEMA oder die VG Wort ̈ehmë Rechte vö
vielë Rechtsïhaber*ï̈ë gemeïschaftlich wahr, wo eïe ïdividuelle Durchsetzüg ̈icht sï̈voll möglich
ist. Ï der Vergägëheit habë eïige Verwertügsgesellschaftë rechtswidrig ihre Eï̈ahmë ä
Urheber*ï̈ë üd Verlage ̈ach eïer pauschalë Quote verteilt, was deutsche Gerichte als üzulässig
erachtet habë. Art. 12 soll ̈ü eïe Beteiligüg der Verlage legalisierë.
Der Vorschlag schwächt somit ebëfalls die Positiö der eïzel̈ë Urheber*ï̈ë üd verrïgert ihre
Eï̈ahmë aus dë Ausschuttügë der Verwertügsgesellschaftë. Wir haltë es fur vorzugswurdig, dass
das Urheberrecht dë Kreativë zugutekommt üd plädierë daher dafur, Art. 12 ersatzlos zu streichë.
4) Art. 13 regelt die Lizëzpficht vö bestimmtë Ölïeplattformë üd verpfichtet diese üter Umstä̈dë
auch zur Eïfuhrüg vö Upload-Filtern. Das Ziel der Regelüg, die Urheber*ï̈ë ä dë Eï̈ahmë
kommerziell erfolgreicher Plattformë wie Facebook oder YouTube teilhabë zu lassë, verdiët
Üterstutzüg. Ï ihrer kökretë Ausgestaltüg stellt die Regelüg jedoch eïe drastische Gefahr fur
Meïügsäußerüg üd Kulturproduktiö im Ïter̈et dar. Automatische Filter sïd ̈icht ï der Lage, die
zulässige Nutzüg vö geschutztë Ïhaltë – zum Beispiel im Rahmë vö Zitatë oder Parodië – vö
üzulässigë Nutzügsartë zu üterscheidë. Zwägsläufg wurdë sie daher zu eïer uberbordëdë
Sperrüg zulässiger Verwëdügë vö Ïhaltë fuhrë („overblockïg“) üd somit ï üverhälẗismäßiger
Weise ï dë gesellschaftlichë Diskurs im Ïter̈et eïgreifë üd die Kommüikatiö beeïträchtigë. Die
Regelüg birgt zudem die Gefahr, dass eïige wëige Diëstleister dë Eïsatz vö Filtertecḧikë als
Diëstleistüg äbietë, was wiederum eïe Közëtratiö des Marktes zur Folge habë kä̈. Es ist primär
die Aufgabe des Staates, die Durchsetzbarkeit vö Privatrechtë zu ermöglichë, was mithilfe vö Gerichtë
erfolgë muss. Die Auslagerüg dieser Tätigkeit ä privat orgäisierte Közer̈e ist mit dem Grüdsatz der
Rechtsstaatlichkeit ̈ur schwer vereïbar. Dabei hä̈gt die Gewährleistüg eïes durch die gëä̈të
Plattformë zu leistëdë f̈äziellë Ausgleichs ̈icht zwägsläufg vö der Eïfuhrüg vö Filter̈ oder
äḧlichë Maß̈ahmë ab. Wir plädierë dafur, eïe Pficht zum f̈äziellë Ausgleich eïzufuhrë, oḧe die
Plattformë zur Eïfuhrüg vö Filter̈ oder äḧlichë Maß̈ahmë zu verpfichtë.
Zusammenfassung:
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Die Artikel 11, 12 üd 13 richtë sich sowohl gegë die Ïteressë der Urheber*ï̈ë als auch der
Ïter̈eẗutzer*ï̈ë. Sie stärkë eïseitig die Positiö der Verlage üd Verwerter*ï̈ë üd tragë zu eïer
Verkomplizierüg des bestehëdë Urheberrechts bei, ästatt kökrete Probleme äzugehë. Wir plädierë
daher dafur, Art. 11 üd 12 ersatzlos zu streichë üd Art. 13 so zu ä̈der̈, dass Plattformë ̈icht zur
Eïfuhrüg vö Filter̈ oder äḧlichë Maß̈ahmë verpfichtet werdë. Stattdessë schlagë wir eïe
Pauschalabgabe fur große kommerzielle Plattformë vor, die dë Urheber*ï̈ë direkt zugutekommë soll
üd somit die Kulturproduktiö im Ïter̈et ̈achhaltig absichert.

