Ar kel 13 (Auch bekannt als Upload Filter
oder Upload Monitoring)
Dieser Ar kel besagt im Grunde genom‐
men, dass in Zukun Pla ormbetreiber
für Inhalte ha bar sind, außer sie verwen‐
den ein Filterprogramm, dass die von Be‐
nutzern auf ihren Pla ormen eingestell‐
ten Beiträge auf Urheberrechtsverletzun‐
gen prü . Was ist nun ein Pla ormbetrei‐
ber? Das kann alles sein, von Facebook,
über YouTube, Twi er, Flickr bis hin zu
Tinder, Lernpla ormen und Wikipedia.
Bisher ist es so, dass der Pla ormbetrei‐
ber, wenn er von einer Urheberrechtsver‐
letzung erfährt, den geschützten Content
en ernen muss. In Zukun wäre er für
Schäden ha bar, die durch den Upload
passieren. Nehmen wir also einmal an,
jemand publiziert auf einer Foto Commu‐
nity ein Foto das nicht er geschossen hat,
sondern das er im Netz gefunden hat. Der
Pla ormbetreiber wäre für diese Rechte‐
verletzung ha bar, außer er verwendet
ein Programm das versucht automa sch
zu erkennen, ob das Foto durch ein Copy‐
right geschützt ist. Das Problem an sol‐
chen Filtern ist, dass sie nicht verlässlich
funk onieren. Familienvideos werden
beanstandet, weil im Hintergrund viel‐
leicht der Radio läu und ein geschützter
Song gespielt wird, etc. Im Internet gibt es
zuhauf Beispiele dafür. Zusätzlich können
diese Filter natürlich auch für andere Din‐
ge verwendet werden, als um geschütztes
Material auszuﬁltern. Es ergeben sich nun
mehrere Probleme: Große Konzerne wer‐
den diese Upload Filter einsetzen, und sie
werden – auch wie bisher schon, Dinge
herausﬁltern, die nicht herausgeﬁltert
werden sollen. Regierungen (wie in Eng‐
land) werden die Filter einsetzen, um ihr
Volk vor unliebsamen Inhalt (z.B. Pornos)
zu schützen. Kleine Firmen und Startups
werden sich die Inves onen in Upload
Filter nicht leisten können und werden,
wenn jemand geschützte Inhalte auf ihre
Pla orm lädt, dafür enorme Strafen zah‐
len müssen. Wir bauen hier eine Zensur
Infrastruktur auf, die fehlerbeha et ist
und in Zukun auch für andere Dinge ver‐
wendet werden kann – und wir schwä‐
chen Europa als Wirtscha sstandort für
digitale Pla ormen.
Breite Front von Warnungen
Neben Branchenvertretern der Internet
Provider ISPA warnen auch die Väter des
World Wide Webs, der UN Menschen‐
rechtsbeau rage, Wikimedia (der Verein
der hinter Wikipedia steht), Wissenscha ‐
ler warnen auch vor nega ven Auswirkun‐
gen für die Forschung.
Die Digital Society hat mit mehr als 145
europäischen Organisa onen aus Wirt‐
scha , Journalismus, Forschung und Leh‐
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re, Bibliotheken und anderen in einem
oﬀenen Brief (h p://copybuzz.com/wp‐
content/uploads/2018/07/Copyright‐
Open‐Le er‐on‐EP‐Plenary‐Vote‐on‐
Nego a on‐Mandate.pdf) die Abgeordne‐
ten des Europaparlament aufgefordert
gegen die Ar kel 11 und 13 der EU Urhe‐
berrechtsreform zu s mmen und dem
JURI Ausschuss (Rechtsausschuss des Eu‐
ropaparlaments) kein Verhandlungsman‐
dat zu erteilen.
Zwischenerfolg Anfang Juli
Am 5.7. hat im Europaparlament eine Ab‐
s mmung über den vom JURI Komitee
ausgearbeiteten Entwurf der Urheber‐
rechtsrichtlinie sta gefunden Der Entwurf
wurde im EU Parlament mit einer rela v
deutlichen Mehrheit abgelehnt:
 318 S mmen dagegen
 278 S mmen dafür
 31 Enthaltungen
Was besonders irri ert hat, ist, dass auch
EU Abgeordnete der ÖVP, die vor der Ab‐
s mmung öﬀentlich ihre Ablehnung der
Richtlinie bezeugt haben, dann im Plenum
dafür ges mmt haben. Alle FPÖ EU Abge‐
ordneten, haben sich der S mme enthal‐
ten, obwohl sie öﬀentlich ebenfalls die
Richtlinie abgelehnt haben.
Die Ablehnung der Erteilung eines Ver‐
handlungsmandats an das JURI Komitee
des Parlamentes führt nun dazu, dass im
September das Thema neuerlich im Ple‐
num disku ert werden muss. Dabei ist es
möglich, dass Abänderungsanträge einge‐
bracht werden. Dies gibt die Möglichkeit
die beiden oben angesprochenen Ar kel
11 und 13 (Leistungsschutzrecht und Up‐
load‐Filter) in der derzeit vorliegenden

Form noch zu verhindern. Diese Sitzung
des EU Parlaments wird voraussichtlich
am 12. September sta inden.
Wir sind von der Entscheidung des EU
Parlaments erleichtert, und es zeigt sich,
dass hier zivil‐gesellscha liche Bemühun‐
gen zum Erfolg führen können und bedan‐
ken uns auch für die gute Zusammenar‐
beit mit anderen Ins tu onen auf diesem
Bereich.
Wir danken auch allen Mitgliedern, die in
den letzten Wochen selbst ak v geworden
sind, um sich für ein freies Internet einzu‐
setzen. Da die Sache noch nicht ausge‐
standen ist, bi en wir aber alle sich auch
weiterhin für das Thema stark zu machen,
und die österreichischen Abgeordneten
vor allem von ÖVP und FPÖ davon zu
überzeugen, dass der vorliegende Entwurf
dem
Wirtscha sstandort
Europa/
Österreich schweren Schaden zufügen
würde, denn kleine Unternehmen wären
kaum in der Lage Uploadﬁlter einzusetzen.
Durch die Unsicherheit beim Leistungs‐
schutzrecht könnten ähnliche Rechtsunsi‐
cherheiten entstehen wie bei der Daten‐
schutz‐Grundverordnung.
Wir planen für 5. September einen Digi‐
talk (h ps://digisociety.at/digitalks/) so‐
wie sowie am Tag der Entscheidung des
Europaparlaments ein MeatUp (h ps://
digisociety.at/meatup/) bei dem wir die‐
ses Thema behandeln wollen und zu dem
wir alle Interessierten herzlich einladen.
Genauere Termine und Anmeldung
(kostenlos) ist auf unserer Homepage
h ps://Digisociety.at möglich.
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