PRESSEMITTEILUNG
Die Initiative Urheberrecht hat gestern ihre Stellungnahme zum Referentenentwurf des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie eines „Dritten Gesetzes zur Änderung des
Telemediengesetzes“ (neues WLAN-Gesetz – 3.TMGÄndG) vom 23.2.2017 abgegeben.
Angesichts der extrem kurzen Bearbeitungsfrist konnte sie nur schwerpunktmäßig zu dem Entwurf Stellung
nehmen. Sie betont, dass der Gesetzentwurf zentrale Fragen der Sicherung der Rechtsposition der
kreativen Menschen und der Kulturwirtschaft berührt, ohne deren Werke und Leistungen die
Informationsgesellschaft der Inhalte beraubt würde.
Bei der vorgeschlagenen Reform geht es im Wesentlichen um die sog. „Störerhaftung“, also die Haftung der
Hotspotbetreiber für Rechtsverletzungen unter Nutzung ihrer Einrichtungen. Der Entwurf zielt auf ihre
nahezu vollständige Abschaffung im Bereich der Nutzung von WLAN-Hotspots. Die Störerhaftung,
insbesondere ihre Stärkung bzw. Ausformung, steht aber gleichzeitig in den Beratungen über die
Vorschläge der EU-Kommission zur Reform des europäischen Urheberrechts im Vordergrund. Es handelt
sich dabei um eine Kernfrage eines ausgewogenen Ausgleichs der Interessen der Netzwirtschaft und der
Nutzer auf schnellen und ungehinderten Zugang zu Werken einerseits und der Interessen der Urheber,
Leistungsschutzberechtigten und der Kulturwirtschaft andererseits auf Sicherung ihrer in Art 17 der EUGrundrechtecharta bzw. in Art 14 GG verbrieften Ansprüche auf Schutz des geistigen Eigentums
insbesondere auch vor Piraterie und illegaler Aneignung. Sie darf nicht, so die Initiative Urheberrecht in
ihrer Stellungnahme, durcheinen „Schnellschuß“ der deutschen Gesetzgebung kurz vor der Bundestagswahl
präjudiziert werden
Die Initiative Urheberrecht stellt ausdrücklich klar, dass auch die Urheber und ausübenden Künstler am
Ausbau von WLAN-Hotspots und der Erweiterung der Zugangsmöglichkeiten zum Internet für jedermann
interessiert sind und entsprechende technische Vorhaben unterstützen, aber unter Wahrung ihrer
Interessen. Insgesamt stellt sie fest, dass der Entwurf in seinem gegenwärtigen Wortlaut nicht geeignet ist,
einen fairen Interessenausgleich zwischen WLAN-Betreibern und -Nutzern einerseits und Urhebern,
ausübenden Künstlern und Kulturunternehmen andererseits herzustellen und empfiehlt eine gründliche
Debatte und Überarbeitung unter Berücksichtigung der Interessen der Kreativwirtschaft.
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In der Initiative Urheberrecht arbeiten über 35 deutsche Verbände und Gewerkschaften zusammen, die
die Interessen von insgesamt rund 140.000 UrheberInnen und ausübenden KünstlerInnen vertreten.
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