[Sammelthread] Diskussionen zur Artikel 13 und
Upload-Filter
Beitrag von „Skayritares“ vom 1. März 2019, 21:31

Hallo ihr lieben,

Ich habe hier über das Thema Artikel 13 einen Sammelthread eingerichtet.

Derzeit bereitet die EU eine Reform des Urheberrechts vor um dieses an die heutige digitale
Gesellschaft anzupassen. Dies ist im Grunde sinnvoll, denn viele der Regelungen sind fast 20
Jahre alt und Heute kaum noch zeitgemäß.

Insbesondere

die

Nutzung

urheberrechtlich

geschützter

Werke

ist

für

Urheber

und

Rechteinhaber ein großes Problem, da Werke vielfach genutzt werden ohne dass diese
Nutzung vergütet wird.

Hier herrscht ein breiter Konsens in Politik und Gesellschaft dass Urheber eine angemessene
Vergütung erhalten müssen, wie dies jedoch geschehen soll, darüber besteht bei weitem keine
Einigkeit.

Im aktuellen Entwurf der Richtlinie über die voraussichtlich Ende März / Anfang April im EUParlament abgestimmt werden soll, gibt es insbesondere 2 Artikel die für kleine Unternehmen
bzw. Plattformen hochproblematisch sind und dazu führen könnten dass diese im schlimmsten
Fall vom Markt verschwinden werden.

Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen und zu zeigen was die Konsequenzen sein
könnten. beteiligt sich {forum} einer Aktion um einen Tag lang keine Uploads zuzulassen.

https://www.skayritarbase.de/forum/index.php?thread/20-sammelthread-diskussionen-zur-artikel-13-und-uploadfilter/
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Artikel 13 ("Link-Steuer")
Hier geht es darum die Leistung von Presseverlagen zu schützen:
Wird ein Ausschnitt aus einem Pressetext auf verwendet, so sollen diese Presseverlage
Anspruch auf eine entsprechende Vergütung erhalten.
Dies wäre z.B. für Fälle problematisch in denen User in Beiträgen kurze Ausschnitte aus News
zitieren.

Artikel 13 ("Uploadfilter")
Vereinfacht ausgedrückt verpflichtet Artikel 13 fast jeden Anbieter kommerzieller Webseiten
auf denen in großer Menge urheberrechtlich geschützte Werke hochgeladen und öffentlich
werden können dazu, für all diese Werke Lizenzen der Rechteinhaber zu erwerben.

In Fällen in denen keine Lizenz vorhanden ist, so sollen die Anbieter verpflichtet werden
entsprechende Uploads die gegen Rechte Dritter verstoßen zu blockieren.
Hierbei muss jedoch die Blockade bzw. Löschung immer einer menschlichen Kontrolle
unterliegen und die Nutzer müssen eine einfache & schnelle Möglichkeit haben gegen evtl.
falsche Blockaden / Löschungen Widerspruch einzulegen.

Falls keine Lizenz vorliegt und ein unzulässiger Upload nicht blockiert wird, so soll der Anbieter
für diese Rechtsverletzung voll haftbar sein, dies könnten z.B. bereits bei einem einzelnen
Bild mehrere Tausend € sein.

Technische Maßnahmen, sogenannte Uploadfilter, die beim Upload prüfen ob eine Datei evtl.
eine Urheberrechtsverletzung darstellt, sind kaum denkbar, müsste doch theoretisch beim
Upload mit jedem bereits zuvor irgendwo auf der Welt existierenden Bild abgeglichen werden.
Eine solche Technik existiert schlicht und ergreifend nicht und kann nach Einschätzung von
Experten auch niemals zuverlässig funktionieren.
So setzt z.B. YouTube schon seit Jahren ein System Namens Content-ID ein um die unzulässige
Verwendung von Musik in Videos zu erkennen, ggf. zu unterbinden und Rechtinhabern die
Möglichkeit zu geben an den Einnahmen zu partizipieren.
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Auch wenn die Entwicklung des Systems laut Angaben von Google bisher über 100 Millionen
$ gekostet hat, so arbeitet dieses oft fehlerhaft und blockiert Inhalte fälschlicherweise oder
erkennt korrekt lizensierte Inhalte nicht.
So werden z.B. Gronkh, vmtl. einem der bekanntesten deutschen YouTuber Einnahmen aus
Videos vorenthalten weil diese angeblich unlizensierte Inhalte enthalten, Beschwerden bei
YouTube – erfolglos.

Die bisherige Rechtslage sieht hier eine Haftung der Betreiber erst ab Kenntnis unzulässiger
Inhalte vor („Notice & Takedown“-Verfahren)
Sollte diese neue Regelung in dieser Form in Kraft treten, so wäre dies für uns
existenzbedrohend:

Für alle Inhalte (es geht ja praktisch ausschließlich um Bilder) vorab eine Lizenz zu erwerben
ist für ein kleines Unternehmen wie uns personell und finanziell in keinster Weise darstellbar,
zumal der Gesetzestext völlig offen lässt wie dieser Lizenzerwerb überhaupt funktionieren soll
und der Einsatz von (nicht einmal existierenden) Upload-Filter erscheint ebenso unmöglich.
Um unkalkulierbaren Haftungsrisiken zu entgehen bliebe somit in letzter Konsequenz evtl. nur
eine völlig oder teilweise Einstellung des Angebots, etwas. Durch Einschränkung oder
Abschaffung der Möglichkeit von Uploads.

https://www.youtube.com/watch?v=X9SVf57ii1w

Das ganze wird z.B. hier im Detail genauer erläutert[/url] (ist aufgrund der Komplexität des
Themas aber leider fast 1h lang).

Unsere aktuelle Bundesregierung hat sich laut Koalitionsvertrag explizit gegen Uploadfilter
ausgesprochen:
Zitat
Eine Verpflichtung von Plattformen zum Einsatz von Upload-Filtern, um von Nutzern
hochgeladene Inhalte nach urheberrechtsverletzenden Inhalten zu „filtern“, lehnen wir
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als unverhältnismäßig ab
Dennoch hat Deutschland den jetzt zur Abstimmung vorliegenden Kompromiss durch eine
Einigung mit Frankreich überhaupt erst möglich gemacht und entgegen dem Koalitionsvertrag
am 20.02.2019 dem vorliegenden Entwurf im EU-Ministerrat zugestimmt.
Zwar steht in der Richtlinie explizit nichts von Uploadfiltern, dennoch erscheint es aus
technischer Sicht keine andere Lösung zu geben um die Anforderungen zu erfüllen.

Okay, das ist blöd für … - aber inwiefern betrifft dies mich? Ich habe damit ja nichts
zu tun. Wenn ich hier keine Bilder mehr hochladen und ansehen kann ist das ganze
sinnlos, dann gehe ich halt woanders hin.
Das ist zunächst einmal natürlich richtig, für den Nutzer ändern sicher erst einmal nicht
allzuviel.
Allerdings betrifft diese Problematik nicht nur uns sondern jedes Forum bzw. Plattform und es
besteht damit die reale Gefahr dass diese Regelungen, so gut sie auch gemeint sein mögen,
letzten Endes dafür sorgen dass die Angebotsvielfalt darunter leidet.

Es könnte also sein dass, auch wenn man eigentlich gerade das Gegenteil bezwecken wollte,
gerade die großen Anbieter (YouTube, Facebook, Instagram, etc.) die großen Gewinner sein
werden, denn diese internationalen Konzerne haben die nötigen Resourcen um evtl. Filter zu
entwickeln und zu betreiben – kleine und mittlere Anbieter könnten auf der Strecke bleiben
oder gezwungen sein entsprechende Technologie bei den Branchenriesen einzukaufen und
sich somit noch abhängiger von Google & Co. Zu machen als dies bisher ohnehin bereits der
Fall ist.

Es sollte nicht sein dass friedlich protestierende Bürger von der EU Kommission als Mob
beleidigt werden, dass Politiker E-Mails als Fake Aktion von Google bezeichnen oder gar
sämtliche Proteste als Fake-Kampagne der IT-Giganten

Was kann ich tun damit diese Plattform erhalten bleibt? Wie kann ich euch
unterstützen?
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Noch sind die og. Regelungen nicht beschlossen und es besteht die Möglichkeit dass diese im
EU-Parlament noch abgelehnt wird, hierzu müssen aber ausreichend viele Angeordnete davon
überzeugt werden dass der derzeitige Entwurf mehr Probleme verursacht als löst.
Die Abgeordneten vieler Parteien sind da durchaus ablehnend bzw. Fraktionen gespalten – die
CDU jedoch ist fast geschlossen für den erzielten Kompromiss.

Was könnt ihr also tun?
Unterschreibt die Petition gegen Artikel 13

https://www.change.org/p/stopp…rtikel13-saveyourinternet
Im Mai steht die Europawahl bevor, viele Abgeordnete wollen sicherlich wiedergewählt
werden.

Kontaktiert euren Abgeordneten/eure Abgeordnete, legt in persönlichen Worten (bitte
kein Copy & Paste!) per E-Mail oder Telefonanruf eure Bedenken hinsichtlich Artikel 11
und 13 dar und macht klar dass ihr erwartet das Angeordnete eure Interessen vertreten
und dass ihr diese nicht wiederwählen könnte wenn dies nicht der Fall sein sollte
https://saveyourinternet.eu/de/
Informiert euch eingehend über die Thematik „EU Urheberrechtsreform“

Es gibt dutzende Seiten & Presseartikel mit Informationen zum Thema, z.B.
https://saveyourinternet.eu/
https://www.youtube.com/user/KanzleiWBS/videos
https://juliareda.eu
https://www.sueddeutsche.de/di…-alle-verrueckt-1.4335959
https://uol.de/news-detail/cha…chhaltig-veraendern-3118/
Redet im realen Leben mit Freunden, Bekannten, Familie über die Thematik, erläutert die
Problematik und versucht weitere Unterstützer zu gewinnen – vielleicht insbesondere bei
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CDU-Wählern
Nehmt an Demonstrationen teil

Bereits vor einigen Jahren waren mit ACTA tlw. ähnliche Maßnahmen geplant, durch
europaweite Proteste wurde ACTA gestoppt

Für den 23.03.2019 sind europaweite Proteste geplant, auch in vielen deutschen
Städten - unserem Kenntnisstand u.a. in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, München, Karlsruhe, Koblenz, Köln, Leipzig und Stuttgart

Wenn ihr die Möglichkeit habt an einer der Demonstrationen teilzunehmen, so
geht bitte hin!

https://berlingegen13.wordpress.com
https://www.piratenpartei.de/saveyourinternet/
https://savetheinternet.info/demos
https://foren-gegen-uploadfilter.eu/demos-gegen-artikel-13/
Teilt Videos, Tweets, etc. mit euren Kontakten auf Facebook, Twitter, Instagram,
WhatsApp, usw.

ANMERKUNG: Dieser Text wurde von den Initiatoren der IGF - Upload-Freier Sonntag verfasst.

Beitrag von „Kornos“ vom 1. März 2019, 21:40

Ich hoffe nur, dass diese Protestaktion Früchte trägt.

Beitrag von „StevenF“ vom 2. März 2019, 10:29
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Hoffentlich merken es die Politiker, was sie mit ihren Artikel 13 anrichten können. Da bin ich
mal gespannt, wie sie dann reagieren.
Bei der Sache mit dem ACTA vor einigen Jahren war es auch so.

Beitrag von „Andrones“ vom 2. März 2019, 21:38

Super Idee, das SkayritarBase an dieser Aktion beteiligt.
Aber mal eine Frage was passiert den da an dieser Aktion?

Beitrag von „Skayritares“ vom 2. März 2019, 22:01

Zitat von Andrones
Aber mal eine Frage was passiert den da an dieser Aktion?
Das steht hier auch da drin, aber ich sage es hier noch mal.

1. Alle Avatare (ja auch meiner), Dateianhänge, Bilder die mit ING-BBCode eingefügt
wurden, Titelbilder und Medien werden ausgeblendet, stattdessen wird ein Hinweis
angezeigt.
2. Es können keine Dateien hochgeladen werden.
All das dient meiner Meinung nach als Protest, damit unsere Politiker sehen können, was sie da
mit den Artikel 13 anrichten können und viele anderen Foren und Communtiy-Plattformen
beteiligen sich daran (klick) und in 2 Stunden ist es soweit.

Aber Übermorgen sind die oben genannte Beschränkungen aufgehoben und es wird alles beim
alten sein und wir hoffen, dass es auch so bleibt.
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Beitrag von „Andrones“ vom 3. März 2019, 22:32

Ich hoffe das diese Protestaktionen der Forenbetreiber Früchte trägt.

Beitrag von „skandarnor“ vom 4. März 2019, 19:46

Zitat von Andrones
Ich hoffe das diese Protestaktionen der Forenbetreiber Früchte trägt.
Das glaube ich eher nicht, sieht mal hier:
https://www.heise.de/newsticke…wt_mc=rss.ho.beitrag.atom

Beitrag von „Skayritares“ vom 4. März 2019, 19:54

Unfassbar was diese CDU in der Lage ist.
Ich habe hier ein Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=2qFNVDiFeNA

Beitrag von „StevenF“ vom 4. März 2019, 22:25

Und ich habe euch dieses Video von C. Solmecke.
https://www.youtube.com/watch?v=0fvMxP_qa_M

Beitrag von „Skayritares“ vom 5. März 2019, 09:55
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Ich habe noch ein Link für euch:
Pledge 2019
Auf diese Seite könnt ihr Kontakt zu den Politikern aufnehmen und fragen, ob sie für oder
gegen Artikel 13 zustimmen und über die Folgen aufklären.

Beitrag von „Kornos“ vom 21. März 2019, 18:46

Hallo Skayritares,

Ich finde es Klasse, das du mit deiner Plattform auch an die Protestaktionen beteiligst, das
auch von heute hat mir gut gefallen. Denn Wikipedia ist heute auch nicht zu erreichen.

Beitrag von „Skayritares“ vom 26. März 2019, 17:55

Hallo zusammen,

Schlechte Nachrichten:
Die EU hat heute für den Artikel 13 zugestimmt und alle unsere Proteste waren völlig umsonst!
https://www.youtube.com/watch?v=O7BDfOiw1CE

Hier auch noch ein paar Heise.de-Artikel:
Urheberrechtsreform: EU-Parlament winkt Upload-Filter und Leistungsschutzrecht durch
EU-Copyright-Reform: "Schwarzer Tag für Europa und das freie Internet"
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Beitrag von „Kornos“ vom 26. März 2019, 21:20

Tja, da bleibt nur noch, das Beste draus zu machen.
Aber die werden sich bei der Wahl ihr blaues Wunder erleben!

Beitrag von „Kornos“ vom 1. April 2019, 18:29

Hi Leute,

Ich habe wieder ein Video auf YouTube von RA Christian Solmecke:
https://www.youtube.com/watch?v=ad1FjK2ywZw
Aber ich glaube eher, dass es ein Aprilscherz ist!

Beitrag von „Skayritares“ vom 1. April 2019, 20:47

Und hier habe ich was von dem Forensoftwarehersteller Woltlab gefunden, es geht darum
welche Auswirkungen die EU-Urheberrechtsreform auf die Foren bzw. Community-Plattformen
haben.
Auswirkungen der Urheberrechtsreform auf Foren - WoltLab

Beitrag von „JaneOfGod“ vom 3. April 2019, 20:30

Ich habe mir das Video von WBS angeschaut und wenn ich Kommentare ansehe, da muss ich
ehrlich sagen, dass ich dieser Aprilscherz nicht komisch finde!

https://www.skayritarbase.de/forum/index.php?thread/20-sammelthread-diskussionen-zur-artikel-13-und-uploadfilter/

10

Beitrag von „StevenF“ vom 9. April 2019, 20:54

Zitat von JaneOfGod
..., da muss ich ehrlich sagen, dass ich dieser Aprilscherz nicht komisch finde!
Das sehe ich aus so, man hat Hoffnungen gesetzt, welches noch umsonst war und dann so was!

Beitrag von „Skayritares“ vom 1. August 2019, 18:54

Hallo Leute,

Es gibt wieder Neuigkeiten zum diesem Thema Artikel 13.

Es geht darum das dass Bundesjustizministerium hat dazu aufgefordert, Stellungnahmen
einzureichen, wie die EU Urheberrechtsrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden soll. Die
Webseite "Foren gegen Upload-Filter" hat schon einen offenen Brief vorbereitet und da haben
bereits andere Betreiber von Foren-Plattformen unterzeichnet und vielleicht wird meine
Unterzeichnung auch erscheinen, denn ich habe den netten Herrn der die Webseite betreibt
eine E-Mail geschickt.

Hier ist der Link dazu:
https://foren-gegen-uploadfilter.eu/offener-brief/

Beitrag von „Krangy84“ vom 1. August 2019, 20:56

Wenn diese EU-Urheberrechtsreform sich durchsetzt, dann kann jeder Forenbetreiber ihre
Pforten schließen!
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