
Offenheit und fairer Interessensausgleich für die digitale Wissensgesellschaft 

Die Digitalisierung unseres Lebens ist eines der kraftvollsten Triebräder für gesellschaftliche Ver-
änderung. Die schnelle, kostengünstige, unbegrenzte Vervielfältigungsmöglichkeit bestimmter
Inhalte bei gleichbleibender Qualität und die globale Verbreitungsmöglichkeit über das Internet
bergen enorme Chancen.   Die Digitalisierung bringt einen enormen Freiheitsgewinn mit sich,
da Informationen, Wissen und kulturelle Güter einfacher zugänglich sind. Neue Möglichkeiten
der Teilhabe an Wissen und Kultur entstehen zudem durch die immer größere Bereitstellung von
gemeinfreien Inhalten, die die Sammlung der Gemeingüter stärkt

Die Wissensgesellschaft im Internetzeitalter kann soziale Teilhabe massiv stärken, Bildungschan-
cen für alle nachhaltig verbessern und vor allem unsere Demokratie vitalisieren und grundle-
gend stärken. Statt andere von Wissen und Information auszugrenzen, wollen wir allen Teilhabe
ermöglichen, auch durch den freien Wissenstransfer zwischen dem globalen Norden und globa-
len Süden.

 Wir Grüne setzen uns auch weiterhin für eine Modernisierung und Reform des Urheberrechts
und einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen der UrheberInnen, VerwerterInnen sowie
den Interessen der NutzerInnen und der Allgemeinheit, also aller bei der Schaffung und Verwer-
tung Beteiligten, ein. Wir wollen die UrheberInnen stärken – auch gegenüber den VerwerterIn-
nen und VermarkterInnen ihrer Inhalte – und ihnen einen angemessenen finanziellen Ausgleich
für die Nutzung ihrer urheberrechtlich geschützten Inhalte insbesondere auch und gerade im In-
ternet ermöglichen. Um ihrem gesellschaftlichen Auftrag aus dem Urheberwahrnehmungsge-
setz (UrhWGes.) hinsichtlich des digitalen Wandels gerecht zu werden, müssen die Verwer-
tungsgesellschaften (VGs) wie GEMA u.A. eine paritätische, alle Mitglieder umfassende Beteili-
gung in den satzungsgebenden Gremien, sowie eine gerechtere Ausgestaltung der bisher ange-
wandten Verteilungsschlüssel umsetzen. Im Rahmen einer globalen Wettbewerbsfähigkeit müs-
sen die VGs ihren Mitgliedern gestatten, lizenzfrei einzelne Werke und Werkteile dem Creative
Commons (CC) unbeschränkt zuzuführen. Daraus resultiert auch das Recht des Urhebers, seine
Werke im Internet auf Portalen zu veröffentlichen, welche VGs bisher durch rechtliche Verfü-
gungen vom Netzzugang gesperrt haben. Die VGs müssen sich von den Stereotypen ihrer Kul-
turklassifizierung trennen, denn in einer kreativen Netzwelt der transformatorischen Nutzung
sind nicht nur die Grenzen, sondern auch die Kulturauffassungen fließend.  Wir halten die Nut-
zung und Verbreitung von urheberrechtlich geschütztem Material ohne Erlaubnis für nicht legi-
tim, sofern dies nicht zum nicht-kommerziellen Gebrauch geschieht. Deshalb wollen wir die Kri-
minalisierung der nicht-kommerziellen Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke im Internet
beenden und den Zugang zu ihnen grundsätzlich erleichtern. Wird urheberrechtlich geschütztes
Material auf einer Internetseite oder Plattform direkt angeboten, die in nicht geringfügigem
Maße (höher als Kostendeckung) Einnahmen durch Spenden, Beiträge von Mitgliedern wie
Käufern oder durch Werbung oder Verlinkung hat, so ist dies ein kommerzielles Ausmaß. Dar-
über hinaus setzen wir uns für die Einführung einer Bagatellgrenze in § 106 des UrhG ein, um
Fälle mit geringem Unrechtsgehalt zu entkriminalisieren und nicht abzumahnen.

Mit großer Sorge sehen wir auch die Praxis, dass zahlreiche „neue Verwerter“ im Internet vom
Vertrieb kreativer Werke profitieren, ohne KünstlerInnen entsprechend zu beteiligen und in de-
ren Förderung und Entwicklung zu investieren. Auch deswegen wollen wir das Vertragsrecht auf
europäischer Ebene reformieren, um UrheberInnen in eine stärkere Verhandlungsposition zu
bringen und neue Möglichkeiten des Zugangs und der Nutzung zu ermöglichen.

Daher gilt es auch zu prüfen, inwieweit das Urhebervertragsrecht zugunsten der Urheber_innen
so verändert werden kann, dass die Übertragung von Rechten für maximal nur 20 Jahre erfolgt,
damit diese dann vollständig und unabdingbar an die UrheberInnen zurückfallen.
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Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat ein auf die Herausforderungen der digitalisierten Welt an-
gepasstes Urheberrecht zum Ziel, einen Ausgleich zwischen den Interessen, Ansprüchen, per-
sönlichen Verbindungen und Rechten der SchöpferInnen eines Werkes und den Interessen der
kulturellen Teilhabe der Gesellschaft herzustellen. Durch eine befristete Exklusivität der Nut-
zungsmöglichkeiten für die UrheberInnen soll das Urheberrecht bspw. den SchöpferInnen er-
möglichen, als Baustein der Finanzierung, von seinem Werk selbst angemessen finanziell zu pro-
fitieren (soweit er/sie dies will) und nicht nur von damit verbundenen indirekten Einnahmen
(z.B. Auftritte, Merchandise, Vermarktung der Persönlichkeit etc.). Somit soll sichergestellt wer-
den, dass KünstlerInnen die Möglichkeit haben, sich auf die Erschaffung neuer Werke konzen-
trieren zu können und nicht zur Ausübung eines weiteren Berufs, der nicht seiner/ihrer künstle-
rischen oder kreativen Qualifikation entspricht, gezwungen werden. Damit versprechen wir uns
eine größere Vielfalt an Kulturgütern und somit einen höheren kulturellen Wohlstand für die
Gesellschaft, als es ohne Urheberrecht der Fall wäre.

Durch den Aufbau von marktbeherrschenden Verwertungsstrukturen wurde dieses grundsätzli-
che Ziel der höchstmöglichen kulturellen Vielfalt und Teilhabe bei gleichzeitiger Beteiligung der
SchöpferInnen in der Vergangenheit in vielen Bereichen konterkariert und hat damit auch dazu
beigetragen, dass die Akzeptanz des Urheberrechts in Teilen der Gesellschaft stark gesunken ist.
Die Debatte um die Einführung eines Leistungsschutzrechts für Presseverlage, welches wir ab-
lehnen, oder öffentliche Kampagnen, die Verstöße gegen das Urheberrecht mit schweren Ver-
brechen gleichsetzen, verstärken diesen Trend nur weiter. Gleichzeitig hat sich in den letzten
Jahren ein System des Abmahnwesens etabliert, dass diesen Akzeptanzverlust verstärkt. Es setzt
falsche Anreize und führt zu Massenabmahnungen, die häufig auch Unschuldige treffen. Daher
wollen wir das System des Abmahnwesens, gerade im Bereich von Urheberrechtsverletzungen,
grundlegend verändern. Vorschläge über die Streitwertherabsetzung, die Abschaffung der Kos-
tenerstattung für die erste Abmahnung, die Herabsetzung von Regelstreitwerten, die Abschaf-
fung des fliegenden Gerichtsstands oder eine Verbesserung der vorgesehenen Kostendeckelung
für einfach gelagerte Fälle sind notwendig und werden von uns unterstützt und weiter verfolgt.

Mit der Digitalisierung von Kulturgütern stellen sich neue Chancen, aber auch neue Herausfor-
derungen, was die Verfügbarkeit von Inhalten und die Nutzungsgewohnheiten von NutzerInnen
angeht. Konnte früher die Vinyl-Platte nur am heimischen Plattenspieler oder bei FreundInnen
abgespielt werden, so werden Werke heute auf dem Handy, Tablet, Notebook oder auch in der
Cloud gespeichert und auf unterschiedlichsten Geräten wiedergegeben. Diesen Mehrgewinn an
Nutzungserrungenschaften wollen wir schützen und stärken und streiten daher für das Recht
auf digitale Privatkopie.  Zudem muss jedes rechtmäßig erworbenes digitale Gut auch einmal
weiterveräußert werden dürfen, soweit keine Kopie dieses Vervielfältigungsstücks zurückbehal-
ten wird. Deshalb wollen wir die Wiederveräußerbarkeit von Immaterialgütern verbraucher-
rechtlich verankern. Die digitale Privatkopie darf weder durch technische Maßnahmen, nament-
lich vor allem Digitales Rechte Management (DRM), oder durch juristische Einschränkungen un-
terbunden werden. Eine solche Kopie zur privaten Nutzung und das Recht, diese Kopie auf ei-
gene Geräte, sei es dem Laptop, dem MP3-Player, dem Tablet-PC oder dem Smartphone zu
übertragen, beinhaltet jedoch nicht automatisch das Recht, diese auch öffentlich mit anderen zu
teilen. Die digitale Privatkopie wird dabei genauso durch eine entsprechende Vergütung kom-
pensiert, wie die analoge Privatkopie.

Remix-Kultur und transformatorische Nutzung 

Die Digitalisierung erlaubt es, Inhalte mit verhältnismäßig einfachen technischen Mitteln und
Kosten selbst zu produzieren, gemeinsam zu nutzen und im Internet einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. So können NutzerInnen auch teilweise selbst zu Kreativen werden und
dabei zu Teilen auch urheberrechtlich geschützte Inhalte für ihre Schöpfungen verwenden.
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