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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. ist der Ansicht, dass das digitale Umfeld Kulturschaffenden und Kreativen neue 

Möglichkeiten eröffnet, ihre Werke zu produzieren und damit ein größeres Publikum 

kostengünstiger sowie frei von physischen und geografischen Einschränkungen zu 

erreichen; 

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

einer Vielzahl von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen sowie 

Freiberuflern besteht, die gegenüber den neuen digitalen Verkaufsstellen über einen 

begrenzten Verhandlungsspielraum verfügen; 

4. betont daher, dass Geschäftsmodelle durch die kontinuierliche digitale Innovation infrage 

gestellt werden und der wirtschaftliche Wert von Inhalten an das Ende der 

Wertschöpfungskette verschoben wird, wodurch das System gestört wird, mit dem die 

Akteure der Kultur- und Kreativwirtschaft aus ihren Inhalten Wert schöpfen, während 

auch aufgrund von Urheberrechtsverletzungen Verluste verzeichnet werden; 

5. fordert die Kommission auf, wirksam gegen die Verbreitung illegaler digitaler Inhalte 

vorzugehen und die einzelnen Möglichkeiten unter besonderer Berücksichtigung von 

Urheberrechtsverträgen zu prüfen, um die gerechte Vergütung von 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 gewahrt werden und die Wirtschaftstätigkeit gesteigert 

wird. 

 


