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Pressemitteilung 

Zustimmung des Europäischen Parlaments zur Reform des Urheberrechts - 

Mehr Klarheit im digitalen Binnenmarkt und Rechte für Urheber 

Heute hat das Europäische Parlament im Plenum dem finalen Text der 

Richtlinie über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen 

Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG 

zugestimmt. Ziel der Richtlinie ist es, dass kommerzielle Plattformen den 

Urhebern eine faire Vergütung zahlen und deren Werke besser schützen 

müssen. Dies soll in erster Linie durch Lizenzvereinbarungen zwischen 

Urhebern und Plattformen erreicht werden. Hier müssen die Plattformen ihrer 

Verantwortung gerecht werden. 

„Wir schützen urheberrechtlich geschützte Werke und stärken die Rechte derer, die 

Internetplattformen zu dem machen, was sie sind: Orte für den offenen Austausch 

und Kreativität“, sagt die Aachener Europaabgeordnete Sabine Verheyen (CDU). Sie 

hat sich gemeinsam mit der EVP-Fraktion dafür eingesetzt, dass die 

Urheberrechtsreform die Vielfalt und Tragfähigkeit der europäischen Kultur- und 

Kreativwirtschaft sichert und stärkt. Die Urheberrechtsreform wurde somit dem 

modernen Internetzeitalter angepasst. 

Die neue Richtlinie regelt unter anderem das Text-und-Data-Mining, eine Technik für 

automatisierte Analyse von Texten und Daten, bietet Maßnahmen zur Erleichterung 

kollektiver Lizenzvergaben, sichert den Schutz von Presseveröffentlichungen im 

Hinblick auf die Online-Nutzung, regelt die bestimmte Nutzung geschützter Inhalte 
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durch Online-Dienste und stellt eine faire Vergütung durch Verwertungsverträge mit 

Urhebern und ausübenden Künstlern sicher.  

„Das Europäische Parlament hat heute einem Kompromiss zugestimmt, der die 

Position von Künstlern und Kulturschaffenden in Europa stärkt. Urheber sollen in 

Zukunft fairer vergütet werden. Diese Richtlinie ist sehr wichtig, da sie zum einen 

weitaus mehr, als die in der öffentlichen Diskussion thematisierten Bereiche des 

digitalen Binnenmarktes regelt und zum anderen die Meinungs- und Pressefreiheit 

im digitalen Zeitalter sichert und stärkt.“, erklärt die Europaabgeordnete Sabine 

Verheyen abschließend. 

Hintergrund 
 
Mit der Urheberrechtsrichtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates wurden 

im Jahr 2001 bestimmte Aspekte des Urheberrechtes und verwandte Schutzrechte 

in der Europäischen Union harmonisiert. 

Neue Digitaltechniken haben aber inzwischen die Schaffung, Herstellung, Verbreitung 

und Verwertung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen verändert. Auch die 

grenzübergreifende Nutzung hat zugenommen. Deshalb sind neue Maßnahmen zum 

Schutz des Urheberrechts nötig. Die bereits festgelegten Ziele und Grundsätze des 

europäischen Urheberrechts behalten mit der jetzigen Reform ihre Gültigkeit, jedoch 

wird das Urheberrecht an das digitale Zeitalter angepasst. 

Das festgeschriebene Leistungsschutzrecht sorgt für eine fairere Verteilung der 

Einnahmen zwischen Internetplattformen und Presseverlegern, die die Urheber der 

Artikel adäquat an den zusätzlichen Einnahmen beteiligen müssen. Die private und 

nicht-kommerzielle Nutzung von einzelnen Wörtern oder sehr kurzen Ausschnitten 

aus und Hyperlinks von Presseerzeugnissen sind ausdrücklich ausgenommen. 

Des Weiteren werden kommerzielle Diensteanbieter, deren Hauptzweck es ist, große 

Mengen an urheberrechtlich geschützten Inhalten der Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen, in die Verantwortung genommen, Urhebern eine faire Vergütung zu zahlen 

und deren Werke besser zu schützen. Dabei gilt, dass diese das Bestmögliche unter 

Berücksichtigung der Größe und Leistungsfähigkeit (Proportionalitätsprinzip) 

unternehmen, damit nicht lizenzierte Inhalte auf der jeweiligen Plattform nicht 

erscheinen. Ausgeschlossen sind Zitate, Kritiken, Rezensionen und die Nutzung zum 

Zwecke von Karikaturen, Parodien und Pastiches. 
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Um unverhältnismäßige Anforderungen zu vermeiden, gelten zudem 

Ausnahmeregelungen für Startups, Klein- und Kleinstunternehmen. Die Kriterien sind, 

ob ein Dienst der Öffentlichkeit in der Union seit weniger als drei Jahren zur Verfügung 

steht, der Jahresumsatz nicht höher als zehn Millionen Euro ist und ob die Grenze von 

fünf Millionen unterschiedlichen Internetseitenbesuchern überschritten wird. 

Nicht-kommerzielle Plattformen und Plattformen wie beispielsweise Wikipedia, 

Dropbox und Ebay sind grundsätzlich von der Richtlinie ausgenommen. 

 


