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Wo finde ich weitere Informationen? 

Kontakt Warum bist du betroffen? 

Wenn du eine der folgenden Fragen mit 

„Ja“ beantworten kannst, dann bist du 

von der neuen Urheberrichtlinie betroffen! 

 

Hast du schon mal etwas auf digitalen 

Plattformen hochgeladen? 

Wurde dein Content schon mal weiter-

gegeben? 

Nutzt du das Internet um geistiges Ei-

gentum anderer anzuschauen? 

Nutzt du Online Suchmaschinen zur 

Recherche? 

 

Wie du durch die Checkliste bemerkt hast, 

sind Nutzer/innen, unabhängig davon in 

welcher Art und Weise sie das Internet 

nutzen, von der neuen Urheberrichtlinie 

betroffen.  

 

JETZT BIST DU 

DRAN, ZU PRÜ-

FEN OB DU BE-

TROFFEN BIST! 

Hier geht es zu einem Bericht 

von der Webseite pcwelt.de  

#Artikel 13 

Hier geht es zum offiziellen 

Amtsblatt der Europäischen 

Union vom 17.5.2019 



   

Wie war es bisher? Was wird sich verändern? 

Positive Folgen 

Du musst dir keine 

Sorgen mehr machen, 

wenn du Online Inhal-

te veröffentlichst, da 

Online Plattformen 

diese auf Urheber-

rechtsverletzungen 

prüfen und bei Verstoß 

dafür haften müssen. 

Aus Sorge vor rechtli-

chen Konsequenzen, 

werden mehr Inhalte 

blockiert als nötig, 

dadurch hast du weni-

ger Zugriff auf Inhalte 

und das Internet ver-

liert an Vielfalt. 

Für dich als Urheber 

bedeutet die Umset-

zung, dass du für deine 

Werke z.B. durch Li-

zenzvereinbarungen 

entlohnt wirst. 

Inhaltserkennungs-

techniken sind nicht in 

der Lage zu Unter-

scheiden ob Material 

tatsächlich das Urhe-

berrecht verletzt oder 

ob es sich um z.B. Pa-

rodien handelt, das 

könnte deine Mei-

nungsfreiheit ein-

schränken. 

 Haftung bei Urheberrechtsverletzungen 

liegt bei den Plattformen 

 Plattformen müssen Lizenzvereinbarungen 

mit den Urhebern treffen 

 Urheberrechtlich geschützte Werke müssen 

von den Plattformen herausgefiltert werden 

 Einführung eines Beschwerdemechanismus 

für fälschlich herausgefilterte Werke 

 Urheber können ihre Rechte am geistigen 

Eigentum besser und einfacher durchsetzen 

3. 

4. 

5. 

Was ist Artikel 13? 

2. 

1. 
Artikel 13 ist nur ein kleiner Teil des Ge-

setzesentwurfs der neuen Urheberrechts-

richtlinie. Dieser wurde in der aktuells-

ten Version von Artikel 13 zu Artikel 17 

geändert.  

Auszug aus Artikel 17 der Richtlinie 

(EU) 2019/790: Nutzung geschützter In-

halte durch Diensteanbieter für das Tei-

len von Online-Inhalten. 

 

Ein Praktisches Beispiel  

Nutzer Daniel erstellt oder 

kopiert ein Musikvideo 

  

Lizenzvereinbarung zwischen 

Urheber und Provider ist 

getroffen 

→ Musikvideo darf veröffentlicht 

und verbreitet werden 

keine Lizenzvertrag zwischen 

Urheber und Provider 

→ Provider darf Musikvideo 

nicht veröffentlichen und 

verbreiten 

Negative Folgen 

Im europäischen Parlament wurde dem 

Entwurf am 26.3.2019 mit 56% zuge-

stimmt. Für die Umsetzung bleiben den 

Europäischen Mitgliedsstaaten zwei Jahre 

Zeit. 

Ziel: Schritte zu einem modernen EU wei-

tem Urheberrecht  

→ Anpassung an den digitalen Wandel 

„Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass ein Dienstean-

bieter für das Teilen von Online-Inhalten eine 

Handlung der öffentlichen Wiedergabe oder eine 

Handlung der öffentlichen Zugänglichmachung für 

die Zwecke dieser Richtlinie vornimmt, wenn er der 

Öffentlichkeit Zugang zu von seinen Nutzern hoch-

geladenen urheberrechtlich geschützten Werken 

oder sonstigen Schutzgegenständen verschafft.“ - 

Art. 17, Abs. 1, Satz 1  

„der Diensteanbieter (ist) für das Teilen von Online-

Inhalten für nicht erlaubte Handlungen der öffent-

lichen Wiedergabe [] urheberrechtlich geschützter 

Werke oder sonstiger Schutzgegenstände verant-

wortlich, ...“ - Art. 17, Abs. 4, Teilsatz 1 

 Plattformen haben wenig Anreiz Urheber für 

ihre veröffentlichten Werke zu entlohnen  

 Plattformen können für Urheberrechtsverlet-

zungen nicht haftbar gemacht werden 

 
Haftung liegt bisher beim Nutzer /in 3. 

2. 

1. 

Upload auf Online Platt-

form 

Provider prüft 

Musikvideo 


