
AN: Bundeministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Referat IIIB3

Betreff: Konsultation zum Urheberrechtspaket der Europäischen Kommission

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die Free Knowledge Advocacy Group EU ist eine europäische Koalition von 

gemeinnützigen Vereinen, Gruppen und Aktivisten, die sich für eine Modernisierung des 

Urheberrechts in Europa einsetzt. Wir sehen darin die Chance, Bildung und Kulturerbe 

allen zugänglich zu machen und somit für eine verbesserte, europaweite 

Chancengleichheit, auch für innovative Projekte und Start-Ups, zu sorgen.

Wir bedanken uns bei Ihnen für die Möglichkeit, im Rahmen der Konsultation zum 

Urheberrechtspaket der Europäischen Kommission Stellung zu beziehen. Natürlich 

begrüßen wir die Bestrebungen der EU-Kommission zur Anpassung des Urheberrechts an

das digitale Zeitalter. Wir vertreten allerdings auch geschlossen die Ansicht, dass die 

große Chance für die Zukunft, die die Novellierung des Urheberrechts bringt, bislang 

verpasst wird. Um den digitalen europäischen Lebens- und Wirtschaftsraum zu einem 

globalen Vorreiter zu machen, müssten noch auf einige Aspekte Rücksicht genommen 

werden, welche bisher keine Beachtung finden. Mit diesem Schreiben möchten wir sie 

darauf hinweisen.

Förderung des sozialen und wissenschaftlichen Austauschs

Der über das Internet stattfindende Austausch an Wissen ist heute ein Bestandteil des 

Alltags der europäischen Bevölkerung geworden. Einer der Hauptgründe für den 

bisherigen Erfolg des Internets und der Verbesserung des europäischen und globalen 

Zugangs zu Wissen ist es, dass ein Teil unserer Kultur dank Schranken und Ausnahmen 

im Urheberrecht frei geteilt werden darf. Darauf Aufbauende Portale, wie das Projekt 

Gutenberg, die OpenStreetMap, Wikipedia und unzählige Foren, Wikis und Blogs tragen 

zu einem allgemein verbesserten Zugang zu Information und zur weltweiten 

Demokratisierung von Bildung bei. 

Die EU Urheberrechtsreform ist eine historische Möglichkeit für Europa, eine Vorreiterrolle 

für Informationswirtschaft und der Wissensgesellschaft zu übernehmen. Um eine 
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unumgängliche Hürde für europäische Start-Ups, Bildungsportalen und wissenschaftlichen

Projekten aus dem Weg zu räumen, wäre es notwendig die Schranken und Ausnahmen 

zukunftstauglich zu gestalten und zu harmonisieren. Die Mitglieder der Free Knowledge 

Advocacy Group EU würden dem Bundesministerium empfehlen, uneingeschränkte und 

europaweit geltende Schranken im Bereich des Text and Data Mining sowie der 

Panoramafreiheit in Brüssel zu fordern. In diesen Bereichen sind grenzübergreifende 

Nutzungen der Normalfall und die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger der Union würde 

täglich davon profitieren. 

Neutrale Plattformen: Definition und Haftungsprivilegien

“Diensteanbieter der Informationsgesellschaft, die große Mengen der von ihren Nutzern 

hochgeladenen Werke und sonstigen Schutzgegenstände in Absprache mit den 

Rechteinhabern speichern oder öffentlich zugänglich machen” (Kommissionsvorschlag, 

Artikel 13)

Der in Artikel 13 definierte Plattformbegriff ist eindeutig zu breit und undeutlich gefasst. Es 

ist unklar was “große Mengen” bedeutet. Ebenfalls ist es unklar wieso der Vorschlag sich 

hier auf alle Inhalte bezieht und nicht auf Urheberrechtsverstöße fokussiert. In der 

gegenwärtigen Form wirft der Text sofort Fragen auf, um welche Plattformen es überhaupt 

gehen soll. 

Betroffen von dieser Maßnahme wären Plattformen die illegale aber auch legale

Inhalte monetarisieren. Aber ebenfalls betroffen wären ehrenamtliche Projekte, 

wie die OpenStreetMap, Wikipedia, Blogs und Foren. In diesen kann nur bei 

einer Minderheit von einem Problem der Urheberrechtsverstößen durch 

nutzergenerierten Inhalten festgestellt werden. Eine zielgerichtetere Richtlinie 

würde sich auf jene Plattformen beziehen, welche von einer Mehrzahl an 

Urheberrechtsverletzungen betroffen sind. So eine Herangehensweise wäre 

nicht nur weitaus sinnvoller, sie würde auch an langjährigen Prinzipien des EU 

Gesetzgebers festhalten. Grundsätze wie “angemessen, verhältnismäßig, 

notwendig” und “follow the money” haben sich in der Vergangenheit bewährt 

und sollten auch in dieser Reform umgesetzt werden. Durch so eine 

Veränderung im Text könnte der Geltungsbereich dieses Artikels reduziert 

werden, um Start-Ups, Community Projekte und sich komplett legal verhaltende
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Plattformen aus der Verpflichtung dieser aufwändigen, kostspieligen und für 

Zensur anfälligen Infrastruktur auszunehmen. 

Eine weitere Änderung, die wir mit Sorgen betrachten, ist der Erwägungsgrund 

38 des Richtlinienentwurfs. Hier wird nochmals das Haftungsprivileg der E-

Commerce Richtlinie neu interpretiert. Dieses Privileg stellt eine der zentralen 

Säulen der europäischen Telekommunikations- und Internetindustrie dar. Diese 

umzuschreiben ohne die jeweilige Richtlinie überhaupt aufzumachen, kommt 

einer Regeländerung durch die Hintertür gleich. Die dadurch geschaffene 

Rechtsunsicherheit hätte dramatische Konsequenzen für die Mitglieder der Free

Knowledge Advocacy Group EU, da sich neue Plattformen mit Nutzerbeteiligung

fortan in einer Grauzone befinden würden. Deshalb fordern wir, dass dieser 

Absatz aus dem Entwurf herausgenommen wird. 

Hochachtungsvoll,

Dimitar Dimitrov

Free Knowledge Advocacy Group EU
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