EU-Parlament
beschließt
umstrittene
Urheberrechtsreform

Trotz aller Proteste hat eine Mehrheit der EU-Abgeordneten am
Dienstag Mittag für die umstrittene Reform des Urheberrechts
gestimmt. 348 Abgeordnete votierten am Dienstag in Straßburg
für die Reform, 274 Parlamentarier dagegen, 36 enthielten
sich.
Oft kritisierte Punkte des Vorhabens sind vor allem die
europaweite Einführung eines neuen Leistungsschutzrechts für
Presseverleger und die umstrittenen Upload-Filter. Das
Leistungsschutzrecht sieht unter anderem vor, dass
Internetplattformen Überschriften oder Ausschnitte von
Pressetexten künftig nicht mehr unentgeltlich anzeigen dürfen.
Damit sollen Großkonzerne wie Google für das Verbreiten von
Textausschnitten von Nachrichten zur Kasse gebeten werden,
allerdings hat das in Deutschland auf nationaler Ebene bislang
auch noch nicht geklappt. Upload-Filter
Gesetzestext nicht ausdrücklich erwähnt.
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Allerdings sollen Internetplattformen Inhalte künftig schon
während des Hochladens auf Urheberrechtsverstöße prüfen
müssen. Deshalb wird erwartet, dass viele Plattformbetreiber
auf Filterprogramme zurückgreifen würden. Zuletzt hatten
europaweit Zehntausende gegen die Reform protestiert. Nach dem
Beschluss des Parlaments dürfte die Reform noch vor der
Europawahl im Mai in Kraft treten.

Die EU-Länder hatten dem Vorhaben bereits im Vorfeld im
Grundsatz zugestimmt, müssen den Beschluss des Parlaments
allerdings noch einmal bestätigen. Die EU-Staaten haben im
Anschluss zwei Jahre Zeit, die neuen Regeln in nationales
Recht zu gießen.
Besonders zu erwähnen ist dabei, dass der CDU-Abgeordnete Voss
die Reform federführend mitgestaltete und dabei eine Passage
im Koalitionsvertrag mit der SPD völlig ignorierte, die die
Filterpflicht als „unverhältnismäßig“ bezeichnet. Auch
Justizministerin Katarina Barley (SPD) stimmte als Vertreterin
Deutschlands im Rat für die Reform, ihre Parteikollegen im
Parlament jedoch dagegen. Die CDU hingegen kündigte an, die
Uploadfilter bei Umsetzung der EU-Richtlinie nicht in
nationales Recht zu übernehmen.
Für Aufregung im Parlament sorgte vor der Abstimmung ein
Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Blatt
berichtete am Vorabend der Abstimmung, CDU-Minister Peter
Altmaier habe in einem Kuhhandel mit der französischen
Regierung zugestimmt, geplante Ausnahmen zum Artikel 13 im
Austausch für die Zustimmung zur Nord-Stream-2-Gaspipeline
fallenzulassen.
Die Urheberrechts-Richtlinie ist nun beschlossene Sache, damit
müssen wir uns wohl alle abfinden. Es bleibt abzuwarten, wie
die Mitgliedsstaaten und vor allem Deutschland diese
Regelungen nun in nationales Recht umsetzen. Man kann jedoch
davon ausgehen, dass künftig Inhalte auf Youtube, Facebook und
anderen, auch kleinen Plattformen wegen echter oder
angeblicher Urheberrechtsverletzungen einfach verschwinden.
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