
Artikel 13 was ist das? 
https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet

In den letzten Wochen und Monaten verkünden viele Jugendliche und junge Erwachsene ihre 
Abneigung gegen Artikel 13. 
Sie gehen sogar mehrmals demonstrieren und das schafft es oft gar nicht oder nur schlecht 
recherchiert ist die etablierten Medien.
Aber was ist Artikel 13? 

Artikel 13 und Artikel 11 (dieser ist auch umstritten) sind Teile der europäischen 
Urheberrechtsreform. 
Man demonstriert nicht und das ist wichtig gegen das Urheberrecht, sondern gegen die in Artikel 11
und Artikel 13 angestrebte Umsetzung, die noch vor den Europawahlen im Mai durchgebracht 
werden sollen, nämlich im März. 

Warum ist man gegen den Artikel 13?

1. Der Artikel 13 macht es Künstlern schwer zu arbeiten!
2.Der Artikel 13 ist in seiner Umsetzung, so wie sie angestrebt ist ein Einschnitt in die 

Meinungsfreiheit, denn es kann dazu kommen, dass man Kritiken zu Filmen und 
Büchern oder Produkten nicht mehr oder erst Wochen später veröffentlichen kann. 
Parodien können das Netz nicht mehr erreichen.

3.Der Artikel beeinflusst das alltägliche Leben, nicht nur der jungen Generation:
Das Hochladen von Bildern auf Facebook, Instagram und auch eines öffentlichen Profilbild

auf WhatsApp ist beeinträchtigt, auch wenn man nur ein selbst geschossenes Foto 
hochlädt. 

4.Die Kosten für die Umsetzung, aber auch der Aufwand wird es kleinen Plattformen, wie vielen 
Foren und Blogs, unmöglich machen weiter zu bestehen. Aus finanzieller aber auch 
juristischer und zeitlicher Sicht. 

5.Die Systeme, die genutzt werden müssen, um den Artikel um zu setzen widersprechen den 
Datenschutzbestimmungen der EU ( Information von einem Informatikstudenten) 

6.Der Artikel ist ein Einschnitt in die Kultur, die sich in der jungen Bevölkerung entwickelt hat 
und kann das Aus für kleine Unternehmen bedeuten. 

7. Der Artikel fördert die Monopolstellung von Google und Facebook, auch wenn dies nicht das
Ziel sein sollte.

8. Die GroKo hat beschlossen, dass sie gegen Upload- Filter sind, ein solcher ist aber die einzige
 Möglichkeit, den Artikel 13 so wie er formuliert ist durch zu setzen 
9. Ein Probelauf von Artikel 11 hat in Spanien zwar GoogleNews pleite gehen oder verschwinden

lassen, im selben Atemzug aber auch viele kleine Verlage
10. Eine Linksteuer schadet kleinen Verlagen mehr als das es ihnen nutzt.
11. Wenn das Verlinken von Artikeln kostenpflichtig werden soll, so laut Artikel 11, wie sollen

Nachrichtenkanäle dann ihre Quellen angeben ohne Extra zahlen zu müssen ?
12. Werden die Menschen Zeitungsartikel überhaupt noch lesen, wenn ( dies ist der 

strengstmöglichste Fall, es kann auch besser kommen) nur noch maximal 3 Worte aus dem
Inhalt gezeigt werden dürfen und nicht mehr? 

13. Was ärgert die Jugendlichen? 

https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet


Zu 2.
Die Umsetzung sieht wie folgt aus. 
Jede Webseite die kommerziell ist, dass heißt, dass sie Geld einnimmt, durch Werbung oder 
Mitgliederbeiträge etc. muss künftig um Urheberrechtsverstöße zu verhindern folgendes 
durchführen: 
1. Sie müssen Verträge mit den Rechteinhabern schließen. Rechteinhaber sind alle die, die ein Bild 
gemacht oder einen Text geschrieben haben, also jeder, nicht nur eine Firma, sondern jeder, der 
jemals ein Bild auf Facebook, Instagram oder irgendwo anders hochgeladen hat. Kein Bild darf im 
Netz einfach kopiert und wieder verwendet werden. Natürlich kann der Urheber das Bild freigeben.
Das heißt jede Webseite, auf der andere schreiben und Bilder hochladen können muss Verträge mit 
allen Unternehmen, Filmemachern und Verlagen, aber auch Hobbyfotografen und Privatpersonen 
im Netz schließen. 
Der Betreiber muss dann ein System einrichten, das die Bilder, die kein zweites Mal hochgeladen 
werden sollen mit allen Uploads vergleicht. Dieses System ist wie Experten sagen ein Upload- 
Filter, sie sehen keine andere Möglichkeit.
Hier sind mehrere Probleme zu erkennen:
Zunächst einmal werden an jedem Tag mehrere 1000 wenn nicht sogar Millionen Bilder auf Seiten 
wie Facebook und Instagram ins Netz gestellt, hier reden wir noch gar nicht von kleinen Seiten. 
Wie soll man diese Menge täglich in den Filter einfügen? 
Dann ist es so, dass so ein Filter wie ein Memorie funktioniert, nur um das vereinfacht dar zu 
stellen, er vergleicht das geschützte Original mit dem Bild, das hochgeladen werden soll. Um das 
Bild vergleichen zu können braucht er aber ein Original. Alle Bilder, die der Filter vergleichen soll, 
auf die muss zugegriffen werden können. Das kann man machen, indem man sie auf einen Server 
für den Filter speichert, aber dazu müsste man Daten der Nutzer sammeln. 
Daten der Nutzer zu sammeln und dann auch noch über verschiedene Netzwerke hinweg, das ist 
etwas wofür Facebook im Moment in der Kritik steht und was (zu 5.) aus der Sicht der EU ein 
Verstoß gegen den Datenschutz ist. Um aber die Bilder und auch Texte der Nutzer abgleichen zu 
können,um Urheberrechtsverstöße zu verhindern, müssen Daten gesammelt werden. 

Solche Filtersysteme, die Abgleichen hat Google bereits. Sie verwenden es auf YouTube. 
Der Filter sperrt aber auch Videos, wenn Musik im Hintergrund läuft, während man einen 
Stadtspaziergang filmt. 
Auch sperrt der Filter Karikaturen und Parodien, für diese künstlerischen Umsetzungen, sowie 
Filmkritiken darf man Material verwenden. Um dies zu tun gibt es aber Regulierungen, man darf 
keinen ganzen Film verwenden, man sollte sich zuerst informieren, was von, welchem Werk, wie 
verwendet werden darf. 
Kann der Mensch hinter der Karikatur belegen, dass er das Material verwenden darf, kann das 
System dies nicht erkennen, denn das System kann nur Memorie spielen und hat keinen Sinn für 
Humor. Es weiß nicht was ist Satire und was ist eine Kopie. 
Man kann dann natürlich beantragen, dass das Bild/ Video oder der Text freigegeben wird. 
Die Prüfung würde bei der Menge an Daten, die jeden Tag hochgeladen werden aber Tage,Wochen 
oder länger dauern, denn diese Arbeit muss quasi analog, von Menschen gemacht werden.
Da beispielsweise Filmkritiken aber mit dem Film erscheinen sollten, könnte das die Arbeit von 
Kritikern kaputt machen. 
Nehmen wir dazu an, eine kleine Plattform, die allein für Filmkritiken gemacht ist und von 
vielleicht 2 Personen geführt wird, diese hat nun die Verträge geschlossen und konnte sich, wie 
auch immer es möglich war, ein Filtersystem leisten.
Es kommen in einer Woche mehrere neue Filme ins Kino und auf der Seite werden 50 Kritiken 
geschrieben, alle beinhalten Bilder aus dem Film, alle Verfasser dürfen diese verwenden und 
können das nachweisen. Das System spielt Memorie und sperrt alle 50 Beiträge. Die zwei Personen 
müssen nun möglichst an einem Tag alle 50 Beiträge prüfen. Ist das wirklich zu schaffen? Beide 



Personen führen diesen Blog wahrscheinlich neben einem anderen Beruf und haben nur am Abend 
Zeit um ihn zu warten. 

Wie wird Whats App beeinflusst? 
Rein theoretisch und hier bin ich nicht sicher, ist die Chronik, in die man Bilder hochladen kann 
auch öffentlich ( ja es kommt auf deine Einstellungen an), daher müsste auch diese überprüft 
werden und auch dein Profilbild müsste überprüft werden, auf jedem sozialen Netzwerk, denn das 
Bild ist öffentlich. 

Zu 4.

Wie sollen solche kleinen Webseiten die Verträge schließen? 
Facebook könnte zum Beispiel einen Vertrag schließen, in dem steht, dass man Bilder die man auf 
Facebook hochlädt speichern darf, um die mit Bildern auf Instagram und Twitter zu vergleichen, 
außerdem könnte es einfordern, dass diese Bilder vom selben Nutzer auch auf den anderen beiden 
Plattformen verwendet werden darf. Diese Klausel könnte in die AGBs aufgenommen werden. Da 
Facebook, Intagram und Twitter zusammen gehören. 
Wie sieht das aber bei anderen Plattformen aus? 
Chefkoch.de kann nicht innerhalb eines nennen wir es Konzern zusammen arbeiten oder ein 
Fotografie- Blog oder ein Kritikerblog. Sie haben diese Verbindungen nicht. 
Wie sollen sie die Rechte einfordern? 
Werden kleine Plattformen beispielsweise von großen Filmemachern überhaupt wahrgenommen, 
wenn sie solche Verträge an sie senden? 

Das System, das quasi Memorie spielt, in das Google via YouTube investiert hat, hat Millionen 
gekostet. 
Das kann sich eine kleine Plattform nicht leisten. 
Wie soll die Plattform sich die Terabyte an Speicher leisten, um Filme, Bilder und Musik zum 
Abgleich zu speichern? 
Das Internet würde also nur noch aus denen bestehen die Gut verdienen. 
Ein Lichtblick, nicht kommerzielle Seiten sind ausgenommen 

Zu 6.

Die EU brüstet sich damit, dass StartUps, die weniger als 5 Millionen Nutzer haben, jünger als 3 
Jahre sind und einen Umsatz von weniger als 10 Millionen Euro haben, nicht von der Reform 
betroffen sind, solange alle 3 Punkte auf sie zutreffen. 
Nehmen wir also an, dass eine neue App, nach wenigen Monaten ein Trend wird, dann hat die App 
noch mit ihren Anfangskosten zu kämpfen und ist auch noch haftbar für 1000 hochgeladene Bilder, 
weil sie beliebt ist. Die App müsste eventuell in einer Nacht einen Filter entwickeln oder kaufen 
oder bis das gegeben ist alle Uploads sperren. 
Sperrt sie aber alle Uploads dann verliert sie Nutzer. Sperrt sie die Uploads nicht, haftet sie für jedes
urheberrechtlich geschützte Bild, auch die, die zuvor hochgeladen und nicht erkannt wurden.
Weiter gibt es viele Webseiten in Deutschland, die als eine Einnahme nebenher oder ein Hobby mit 
dem man verdienen kann gesehen werden. Diese sind älter als drei Jahre haben aber ein jährliches 
Einkommen, das weit unter 2000 Euro liegt und müssen nun teure Filter kaufen oder haften. Die 
Konsequenz ist es den Betrieb der Webseite ein zu stellen. 
 
Aber auch die großen Webseiten scheuen den Aufwand, der aus der neuen EU-Richtlinie entsteht, 
so wurde von Mitarbeitern von YouTube auf dem Plattform eigenen Kanal gesagt, wenn Artikel 13 
durchgesetzt wird, wird YouTube erst einmal alle Videos aus Europa, sowohl existierende als auch 
neue sperren, bis sie sich sicher sind wie man weiter verfahren soll. 



(https://www.youtube.com/watch?v=TRYSxIYHS0w)  Auf YouTube sind junge Filmemacher aktiv,
Filmkritiker, Modedesigner, man kann hier aber auch Mathetutorien finden. 
Es stimmt was Herr Voss gesagt hat, die Tutorien und Sprachkurse sind von der Reform nicht direkt
betroffen.
Dennoch sind sie es indirekt, wenn die Plattform alle Videos sperrt Herr Voss.
Man kann das als Drohung eines Konzern sehen, doch es ist auch der Verlust von Filmen, Musik 
und Hörbüchern, die uns kreative Köpfe zur Verfügung gestellt haben und die deren Einnahme sind.
In einem Vergleich würden Büchereien und Videotheken einfach für wahrscheinlich Monate 
schließen und alles geliehene zurück fordern, sofort. 

Zu 7.
Da Google bereits ein solches Filtersystem hat und Facebook in der Regel schnell nachzieht. Sind 
die beiden Internet Riesen in einer guten Position, die Software zu verkaufen oder das Nutzen des 
eigenen Filters an zu bieten, da dies den benötigten und zu zahlenden Speicher, denn das System 
benötigt eindämmen würde ( ich weiß nicht in wie weit eine Mitnutzung technisch möglich ist). Da 
man also die Forschungsgelder und Entwicklungsgelder für das System sparen könnte, wären die 
beiden Konzerne als Anbieter die Gewinner.
Daher weiß ich nicht warum YouTube angibt die Videos sperren zu müssen, dennoch ist diese 
Ankündigung öffentlich zu finden. 

Zu 8.
Die GroKo hatte beschlossen, dass sie gegen Upload- Filter sind. 
Die CDU hat für Artikel 13 gestimmt. 
Sie verteidigen sich damit, dass die Umsetzung des Artikels in den Händen der Plattformbetreiber 
liegt. Fakt ist aber, Experten sehen keine andere Möglichkeit in der Umsetzung des Artikels, als 
einen Upload- Filter. 
Gegen solche Filter ist man wegen der angesprochenen Lücke im Datenschutz und dem Sammeln 
von Daten. 
Wegen großer Fehleranfälligkeit und weiteren Gründen. 
Das Experten das sagen schien aber lange Zeit vollkommen außer Acht gelassen wurden zu sein. 

Zu 9. 
Da Verlinkungen zu Artikeln kostenpflichtig werden sollen und das Geld an die Verlage gehen soll 
und GoogleNews nur aus Links besteht, konnte sich Google in Spanien nicht halten. 
Kleine Verlage wurden aber auch nicht mehr gesehen und konnten sich daher ebenfalls nicht halten,
da diese niemand bezahlen wollte, da es sich nicht lohnte. 

Zu 10.
Der Artikel 11 wird auch die Linksteuer genannt, er sieht vor, dass eine Webseite für sogenannte 
Snippets (vielleicht auch Snipets) künftig zahlen muss. Snippets sind das, was wir alle auf Facebook
sehen, Ausschnitte aus dem Artikel, sowie die Überschrift und den Anfang oder den ersten Absatz 
des Artikels. 
Für den Link zu einem Artikel soll die Plattform künftig zahlen, damit die Verlage Einkommen 
haben. 
Den großen Verlagen, die schnell Verträge aufgesetzt haben, da sie diese ohnehin bereits mit zum 
Beispiel Universitäten haben, damit Studenten kostenfrei auf Onlineressourcen zugreifen können, 
haben es hier wieder ein bisschen einfacher. 
Kleine Verlage werden aber oft nur wegen der Snippets angeklickt. 
Facebook wird sicher Interesse daran haben nur Geld zu zahlen, wenn es sich lohnt. 
In der Konsequenz heißt das, es schließt Verträge mit Verlagen, die viele Klicks haben. 

https://www.youtube.com/watch?v=TRYSxIYHS0w


Kleine Verlage werden nicht mehr verlinkt, daher nicht mehr gesehen und man geht nicht mehr auf 
ihre Seiten. 
Ohne Zugriffe auf die Seiten, sieht man die Werbung nicht. 
Die werbenden werden mit sinkenden Nutzern keine Werbung mehr schalten und die Verlage haben 
keine Einnahme mehr, da die Werbung geht, aber soweit die Verlage auch z.B. Bücher verkaufen, 
niemand mehr die Bücher sieht und daher nicht kauft. 

Zu 13.
Es ärgert zum einen, dass ein Stück der Kultur genommen wird, aber auch das man im Netz 
eingeschränkt wird und Kritiken lange zum veröffentlichen brauchen,während Zeitungen sie 
einfach abdrucken können. 
Es ärgert, dass Nachrichten Quelle: YouTube angeben dürfen, ohne das sie dabei den Betreiber des 
Kanals nennen, wenn sie ein Video zeigen, obwohl der Urheber nicht YouTube ist sondern zum 
Beispiel „MaiLab“. Andersherum wird aber YouTubern, die Links zu ihren Quellen setzen 
vorgeworfen schlechte Recherche Arbeit zu machen und Quellen nicht auf zu führen. Natürlich 
könnte der YouTuber sich bei den Sendern beschweren, da man sein Material verwendet und es 
nicht richtig kennzeichnet, es geht hier aber mehr um ein zuschieben des schwarzen Peter. 
Es ärgert, dass seit mindestens einem Monat der Hashtag #NiemehrCDU und seit Oktober der 
Hashtag #saveYourInternet durch das Netz geht und keiner der sagen wir „älteren Generationen“ 
das mitbekommen hat, weil darüber nicht berichtet wird oder nur am Rande. 
Es ärgert, wenn man sich informiert und dann vorgeworfen bekommt, von der Politik, dass man von
Google instrumentalisiert wäre, auch wenn man nur Fakten aufzeigt.Diese Kritik der Politik an der 
jungen Generation wurde über Übertragungen von Konferenzen und Twitterposts der Politiker 
bekannt ( einige Posts wurden wieder gelöscht).
Man schreibt per Mail, an einen EU-Abgeordneten weiß selbst, dass Google noch am ehesten 
profitieren würde, bekommt aber dennoch Antworten (Vielen Dank, das es Antworten gab, die 
teilweise veröffentlicht wurden), aus denen man heraus liest, man sei beeinflusst von Konzernen.
Es ärgert wenn man Aussagen hört, die dann teilweise gelöscht werden, weil der Urheber bemerkt 
hat, dass er falsch liegt, die behaupten die Petition mit fast fünf Millionen Unterschriften, sei von 
Bots generiert, es seien also keine Menschen gewesen oder die Mails seien von Maschinen und 
nicht von Menschen geschickt wurden. 
Man fühlt sich nicht ernst genommen und ignoriert. 
 
Es ist traurig, dass sich eine Generation von der man sagt, sie habe kein politisches Interesse  
interessiert zeigt, dass 1000de auf die Straßen gehen. Es werden in Städten Eil- Demos gehalten, 
einen Tag nach Ansage und es treffen sich 100te bis 1000de in diesen Städten. Eine Erwähnung und 
Erklärung höre ich aber im Radio nicht und habe ich auch noch nicht gelesen. 

Mit gutem Gewissen kann ich bei der Europawahl niemanden unterstützen, der ein Gesetz 
durchbringen möchte, das so wie es im Entwurf steht, vieles kaputt macht.

Jugendliche und junge Erwachsene und sicher auch einige ältere Menschen haben das in einer 
Petition und in Mails an die Abgeordneten gezeigt. 
Dies ist ein Aufruf sie zu unterstützen. 

Die Petition finden sie hier:
https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet 

Deshalb hält man auf Demos Plakate hoch, die sagen, wir sind keine Bots! 
Deshalb ruft man wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Freiheit raubt! Um gehört zu werden, 
weil man immer noch verschwiegen wird. 

https://www.change.org/p/european-parliament-stop-the-censorship-machinery-save-the-internet


Ich hoffe, dass dieser Text auch die Generation über 40 erreicht, ich weiß, dass auch unter ihnen 
einige bei den Demos dabei waren, aber viele haben die ganze Diskussion nicht mitbekommen und 
sie betrifft nicht nur die YouTuber, die um ihren Beruf bangen, sondern jeden Hobbyfotografen, 
jeden Facebook- Nutzer, der Beiträge, Karikaturen von Politikern oder bearbeitete Bilder teilt, denn 
sie alle haben einen Urheber und wenn dieser sie freigibt, dann ist das gut, muss aber erst geprüft 
werden und das kann Wochen dauern, da ist dann nichts mehr mit gesehen, gefällt mir, geteilt!

Liebe Grüße

Alicia Anders


