
 

 

 

Berlin, 13. Oktober 2020 

 

An die  

am Urheberrecht interessierten Kreise und Verbände 

- nur per E-Mail - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

beigefügt erhalten Sie den Referentenentwurf des Bundesministeriums der Jus-

tiz und für Verbraucherschutz (BMJV) zur Anpassung des Urheberrechts an 

die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts. Der Referentenentwurf setzt die 

Richtlinie (EU) 2019/790 über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt (DSM-RL) 

sowie die Online-SatCab-Richtlinie (EU) 2019/789 um. 

Sie haben Gelegenheit, 

bis zum 06. November 2020 

zu dem Referentenentwurf Stellung zu nehmen. In diesem Fall senden Sie Ihre Stel-

lungnahme bitte an konsultation-urheberrecht@bmjv.bund.de. 

 

Der Entwurf ist noch nicht innerhalb der Bundesregierung abgestimmt. Besonderer 

Beratungsbedarf besteht insbesondere noch zu folgenden Fragen: 

1. Vereinbarkeit der Pastiche-Schranke (Artikel 1 Nummer 15 = § 51a UrhG-E) mit 

dem Dreistufentest und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 

2. Akzessorietät des Vervielfältigungsrechts im Rahmen des Leistungsschutz-

rechts des Presseverlegers (Artikel 1 Nummer 35 = § 87g Absatz 1 UrhG-E). 
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3. Mindestquote des Beteiligungsanspruchs der Urheber an den Einnahmen des 

Presseverlegers aus dem Leistungsschutzrecht (Artikel 1 Nummer 35 = § 87k 

Absatz 1 UrhG-E). 

4. Entfristung des Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetzes (Artikel 1 Num-

mer 45 = § 142 UrhG-E). 

5. Mindestquote des Beteiligungsanspruchs der Urheber im Rahmen der Verleger-

beteiligung (Artikel 2 Nummer 5 = § 27b VGG-E). 

6. Rechtsnatur des Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetzes (Artikel 3 = UrhDaG-

E insgesamt). 

7. Unionsrechtliche Zulässigkeit der Schranke für Bagatellnutzungen (Artikel 3 § 6 

UrhDaG-E). 

 

Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise: 

Die von Ihnen eingereichten Stellungnahmen werden grundsätzlich auf unserem 

Internetportal publiziert. Dies umfasst auch Namen und sonstige personenbe-

zogene Daten, die in dem Dokument enthalten sind. Sofern Sie mit der Veröffentli-

chung personenbezogener Daten nicht einverstanden sind, bitten wir Sie, entspre-

chende Angaben nicht in Ihre Stellungnahme aufzunehmen. Eine handschriftliche 

Unterschrift ist nicht erforderlich, bitte verzichten Sie darauf. Sollten uns Stellung-

nahmen ausschließlich in Papierform erreichen, werden diese als Scan publiziert.  

Falls Sie der Publikation Ihrer Stellungnahme insgesamt widersprechen, wird 

auf der Internetseite des BMJV lediglich vermerkt, dass eine Stellungnahme einge-

reicht wurde, und wer diese verfasst hat. Ich weise allerdings darauf hin, dass Ihr 

Widerspruch einer Herausgabe Ihrer Stellungnahme auf Basis des Informationsfrei-

heitsgesetzes nicht entgegensteht. 

 

Worum geht es in diesem Entwurf? 

Der Entwurf regelt unter anderem: 

 die urheberrechtliche Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen (Artikel 17 

der DSM-RL – ehemals Artikel 13),  

 gesetzliche Erlaubnisse für das Text und Data Mining und den grenzüber-

schreitenden Unterricht,  
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 die kollektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung,  

 Anpassungen im Urhebervertragsrecht,  

 das Presseverleger-Leistungsschutzrecht,  

 die Verlegerbeteiligung,  

 Reproduktionen von gemeinfreien visuellen Werken,  

 Verbesserungen beim grenzüberschreitenden Zugang der europäischen Zi-

vilgesellschaft zu Rundfunkinhalten (Umsetzung der Online-SatCab-RL), 

 zahlreiche weitere Änderungen im UrhG und im VGG; z.B. eine neue ge-

setzliche Erlaubnis für Karikaturen, Parodien und Pastiches. 

 

Der Referentenentwurf beruht teilweise auf den beiden Diskussionsentwürfen des 

BMJV vom 15. Januar sowie vom 24. Juni 2020, zu denen jeweils umfangreiche 

Konsultationen durchgeführt wurden. Beide Diskussionsentwürfe und die zu diesen 

eingegangenen Stellungnahmen sind weiterhin auf der Internetseite des BMJV ab-

rufbar: 

 

 Diskussionsentwurf I: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsver-

fahren/DE/Gesetz_I_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html 

 Diskussionsentwurf II: https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsver-

fahren/DE/Gesetz_II_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html 

 

Im Vergleich zu den beiden Diskussionsentwürfen wurden dabei insbesondere fol-

gende Punkte geändert:  

 

1. Änderungen gegenüber dem Diskussionsentwurf I: 

 

a) Das Leistungsschutzrecht des Presseverlegers wurde inhaltlich modifiziert. Die 

„Snippet-Ausnahme“ (§ 87g Absatz 2 Nummer 4 UrhG-E), die den Schutzbe-

reich des neuen Schutzrechts begrenzt, übernimmt nun den Wortlaut von Arti-

kel 15 Absatz 1 DSM-RL ohne weitere Konkretisierung.  

 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_I_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_I_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_II_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Gesetz_II_Anpassung-Urheberrecht-dig-Binnenmarkt.html
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b) Die Grundkonstruktion der Verlegerbeteiligung (§ 63a UrhG-E) wurde geändert. 

Nunmehr ist eine „automatische“ Verlegerbeteiligung vorgesehen, sofern der Ur-

heber dem Verleger ein Recht an seinem Werk einräumt. Der Urheber kann also 

nicht mehr aus der Beteiligung herausoptieren. 

 

c) Im Interesse von Bildung und Wissenschaft sieht der Entwurf vor, die §§ 60a bis 

60h UrhG zu entfristen.  

 
2. Änderungen gegenüber dem Diskussionsentwurf II: 

 

a) Im Rahmen der Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen (UrhDaG-E) wurden 

die Vergütungsregelungen geändert. Nunmehr ist vorgesehen, dass Plattformen 

zum einen gesetzlich erlaubte Nutzungen des Pastiche pauschal zu vergüten 

haben (§ 7 UrhDaG-E), wie auch solche zeitweisen öffentlichen Wiedergaben 

geschützter Inhalte, die sich in einem Beschwerdeverfahren nachträglich als 

nicht erlaubt erweisen (§ 16 Absatz 2 UrhDaG-E).  

 

b) Neu ist ferner, dass Plattformen nach § 8 Absatz 1 UrhDaG-E ein „Pre-Check“-

Verfahren vor das Flagging-Verfahren schalten können. Dies erlaubt eine Vorab-

Prüfung, ob in den Uploads benutzte Dritt-Inhalte bereits lizenziert sind (und da-

mit ohne weiteres online gehen können) oder aber ein Sperrverlangen vorliegt. 

Nur bei einem Sperrverlangen muss der Nutzer sich noch mit der Frage ausei-

nandersetzen, ob der Upload auch gesetzlich erlaubt sein könnte, etwa im Rah-

men einer Parodie oder eines Zitats. 

 

c) Zudem stellt der neue § 23 UrhDaG-E klar, dass das UrhDaG-E zwingendes 

Recht ist, von dem durch Allgemeine Geschäftsbedingungen nicht abgewichen 

werden kann.  

 

d) Im Urhebervertragsrecht wurde der Bestseller-Anspruch (§ 32a UrhG-E) dem 

bislang geltenden deutschen Recht weiter angeglichen und dahingehend modifi-

ziert, dass der unmittelbare Vertragspartner der Kreativen nur noch für seine ei-
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genen Verwertungserfolge haftet. Für Verwertungserfolge in der weiteren Li-

zenzkette haften den Kreativen – wie nach dem bisherigen Recht – nur die Un-

terlizenznehmer ihres Vertragspartners.  

 

e) Zudem wurden die Regelungen zu Auskunft und Rechenschaft (§§ 32d, 32e 

UrhG-E) geändert. Die gesetzlichen Auskunftsrechte sollen nun in kollektiven 

Vereinbarungen modifiziert werden können, soweit hierdurch ein vergleichbares 

Transparenzniveau wie nach den gesetzlichen Bestimmungen gewährleistet ist 

(vgl. § 32d Absatz 3, § 32e Absatz 3 UrhG-E). Auch diese Änderungen führen 

den Entwurf näher an die bisher geltende Rechtslage heran. 

 

f) § 36d UrhG-E enthält einen neuen Anspruch von Kreativenverbänden, der auf 

Unterlassung gerichtet ist, wenn ein Verwerter in mehreren vergleichbaren Fäl-

len gegen seine Pflicht verstößt, Kreativen unaufgefordert Auskunft über die 

Verwertung ihrer Werke zu erteilen (§ 32d Absatz 1 UrhG-E), sofern diese 

Pflicht nicht durch kollektive Vereinbarungen modifiziert worden ist. 

 

g) Im Zuge der Änderung des Bearbeitungsrechts (§ 23 UrhG-E; § 24 UrhG a. F.) 

entfällt der sogenannte „starre Melodienschutz“ und stellt so den Schutz musika-

lischer Werke mit anderen Werkarten gleich. 

 

BMJV, Referat III B 3 


