
 

 

 

 

Stellungnahme 

zur Umsetzung der EU-Richtlinie über das Urheberrecht und 

verwandte Schutzrechte im Digitalen Binnemarkt 

sowie weiteren Regelungen 
 

 

Berlin, den 06.09.2019 

 

Hiermit antwortet Wikimedia Deutschland - Gesellschaft zur Förderung Freien 

Wissens e. V. auf die Konsultationsanfrage des Bundesministeriums der Justiz und 

für Verbraucherschutz vom 28. Juni 2019 bezüglich der Umsetzung der 

EU-Richtlinien 2019/790 (Urheberrecht und verwandte Schutzrechte im digitalen 

Binnenmarkt, nebst dazugehöriger Protokollnotiz Deutschlands; siehe unten Teil A.) 

und 2019/789 (Rechteausübung durch Sendeunternehmen bei bestimmten 

Online-Übertragungen und Weiterverbreitung von Fernseh- und 

Hörfunkprogrammen; siehe unten Teil B.). 

 

In Teil C. erläutern wir unser Anliegen, dass der Bundesgesetzgeber zusätzlich zur 

Umsetzung der oben genannten Richtlinien im Wege des Draufsattelns die 

Gelegenheit nutzen möge, § 5 des Urheberrechtsgesetzes im Sinne der 

Gemeinwohlinteressen weiterzuentwickeln, indem dessen Absatz 2 zu einer 

gesetzlichen Vermutung umgestaltet wird, derzufolge amtliche Publikationen ohne 

gegenteiligen Hinweis als “andere amtliche Werke” i. S. d. UrhG frei nutzbar sind. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7986-2019-ADD-1-REV-2/de/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0789


Über Wikimedia Deutschland 

 

Wikimedia Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein mit über 70.000 Mitgliedern 

und Teil der globalen Wikimedia-Bewegung. Seit der Gründung im Jahr 2004 

unterstützt der Verein verschiedene Wikimedia-Projekte – allen voran Wikipedia – 

und zeichnet hauptverantwortlich für die Entstehung und Entwicklung des Projekts 

Wikidata. Wikimedia Deutschland wird fast ausschließlich durch Spenden und 

Mitgliedsbeiträge getragen. Wir verstehen die Chancengleichheit beim Zugang zu 

Wissen und Bildung als Menschenrecht und arbeiten daran, dass Projekte wie die 

freie Online-Enzyklopädie Wikipedia mit ihren täglich vielen Millionen Nutzerinnen 

und Nutzern auch in Zukunft existieren können. Unsere Vision ist eine Welt, in der 

alle Menschen am Wissen der Menschheit teilhaben, es nutzen und mehren können. 

In der Geschäftsstelle in Berlin unterstützen 120 Beschäftigte die ehrenamtlichen 

Autorinnen und Autoren, entwickeln freie Software und Technik, setzen sich für 

verbesserte Zugänglichkeit von Wissenschaft, Bildung und Kultur ein und arbeiten 

als Interessenvertretung daran, allgemein die politischen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen für Freies Wissen zu verbessern. 

 

 

A. Stellungnahme zur Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

 

vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im            

digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG          

(im Folgenden: DSM-RL) einschließlich der Protokollnotiz Deutschlands zu Artikel 17          

dieser Richtlinie, abgestimmt im Rat. 

 

 

I. Allgemeine Vorbemerkungen zur Richtlinie 

 

Wikimedia ist eine weltweite Bewegung, die sich der Erhaltung und der           

Zugänglichkeit des Wissens der Menschheit sowie unseres kulturellen Erbes         
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gewidmet hat. Seit mehr als 15 Jahren investieren hunderttausende Menschen ihr           

Herzblut und ihre Freizeit, um Online-Projekte des Freien Wissens zu betreuen,           

Kulturgut digital besser zugänglich zu machen und dies alles auch in den            

wachsenden Raum von Linked Open Data zu überführen. In dieser Zeit haben wir             

viele Erfolge und Meilensteine feiern können und viele Hürden genommen. Trotzdem           

sind nach wie vor unnötige rechtliche Barrieren für das Freie Wissen vorhanden, die             

ohne die Hilfe der Gesetzgeber nicht überwunden werden können. Sie liegen vor            

allem wenn auch nicht ausschließlich im Bereich des Urheber- und Medienrechts.  

 

Aus diesem Grund ist Wikimedia Deutschland und dem Wikimedia Movement          

insgesamt die DSM-Richtlinie und ihre Umsetzung ein wichtiges Anliegen, in          

Deutschland genauso wie in anderen Mitgliedstaaten der EU. Leider bleibt die           

Richtlinie nach den vielversprechenden Anfängen 2015/2016 im Ergebnis weit hinter          

dem Anspruch der damaligen EU-Kommission zurück, einen echten digitalen         

Binnenmarkt mit zeitgemäßen Regeln zu schaffen. Wir können daher am ehesten           

der gemeinsamen Protokollerklärung der Niederlande, Luxemburgs, Polens, Italiens        

und Finnlands anschließen (siehe Ratsdokument 7986/19 vom 15. April 2019). Das           

aber ist nicht Gegenstand dieser Stellungnahme. 

 

Wir begrüßen es sehr, dass das Bundesministerium der Justiz und für           

Verbraucherschutz eine so breite Konsultation zur Umsetzung der Richtlinie         

durchführt. Wikimedia Deutschland e. V. steht für vertiefende Gespräche im Rahmen           

der Umsetzung der Richtlinie gerne zur Verfügung. Dies gilt insbesondere für unser            

über die Richtlinie hinausgehendes Anliegen, § 5 Abs. 2 UrhG zu einer            

Vermutungsregelung fortzuentwickeln, um die Rechtssicherheit bei der Nutzung        

“anderer amtlicher Werke” durch Freiwilligenprojekte und darüber hinaus zu         

verbessern, siehe unten Teil C. Wir setzen darauf, dass die Bundesregierung an            

dieser Stelle die Befassung mit der Richtlinien-Umsetzung zugunsten der         

Allgemeinheit nutzt. 
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II. Gesetzlich erlaubte Nutzungen (Artikel 3 bis 7) 

 

1. Text und Data Mining zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 

(Artikel 2 Nummer 1, 2 und 3, Artikel 3, 7) 

 

Wir begrüßen das Ziel der Richtlinie, Text- und Datamining (TDM) zu           

Forschungszwecken zu ermöglichen, ohne dass dies durch Rechteklärungen im         

Einzelfall verlangsamt oder gehemmt wird. Allerdings bleibt die Engführung erstens          

auf Institutionen und zweitens einzig auf solche, die Forschung betreiben oder           

Gedächtniseinrichtungen sind, weit hinter dem zurück, was gebraucht wird. Auch          

gibt es einige begriffliche und dogmatische Fragezeichen hiezu. 

 

Im Einzelnen: 

 

Text- und Datamining dient der Analyse großer Textbestände und wird in den            

unterschiedlichsten Bereichen relevant. Die Wikipedia und ihre Schwesterprojekte –         

insbesondere Wikidata – nutzen die Möglichkeiten der modernen automatischen         

Datenanalyse und gerade auch die des Text und Datamining genauso wie zahllose            

kleinere, regionale und lokale Initiativen. Unsere Freiwilligen-Communities bereiten        

dank technischer Hilfsmittel große Mengen von Daten auf, um neue und bessere            

Inhalte zu schaffen und als Weltwissen sowie Lehr-/Lernmaterial für die          

Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. Ein einfaches Beispiel dafür ist die Nutzung            

der Daten der Nationalen Statistischen Institute der EU Mitgliedsstaaten in Wikidata           

und Wikipedia, um leicht recherchierbare und visuell attraktiv präsentierte Kurzinfos          

über alle Gemeinden der EU anzubieten. Ein weiteres Beispiel ist die Einbeziehung            

und Bearbeitung von medizinischen Datenbanken (z.B. PubMed), um Krankheiten         

und deren empfohlene Behandlung korrekt über alle Wikipedien in möglichst vielen           

Sprachen wiederzugeben. 

 

Art. 3 Abs. 1 DSM ermöglicht die “Vervielfältigung und Entnahme, die durch          

Forschungsorganisationen und Einrichtungen des Kulturerbes von Werken oder        

sonstigen Schutzgegenständen, zu denen sie rechtmäßig Zugang haben, zum         
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Zwecke der wissenschaftlichen Forschung für die Text- und Datamining         

vorgenommen werden”. 

 

Hinweisen möchten wir an dieser Stelle zunächst auf die begriffliche Unterscheidung           

der “Entnahme” von der Vervielfältigung. Es erschließt sich nicht, inwiefern eine nicht            

zugleich auch vervielfältigende Entnahme begrifflich überhaupt möglich sein sollte.         

Darum könnte es sich anbieten, diese sprachliche Ungenauigkeit bei der Umsetzung           

nicht mit zu übernehmen und nur von Vervielfältigungen zu sprechen im deutschen            

Gesetz. 

 

Zu klären ist überdies, ob vorübergehende Vervielfältigungen, die nur während der           

Analyse bestehen, nicht schon von der bestehenden Schranke des § 44a Nr. 2 UrhG            

umfasst werden. In jedem Falle erscheint es sinnvoll, bei der Umsetzung der Art. 3             

und Art. 4 stets von “nicht nur vorübergehenden Vervielfältigungen” zu sprechen, um            

die innere Konsistenz des UrhG nicht zu gefährden. Aus demselben Grunde könnte            

es sich anbieten, anlässlich der Umsetzung den unglücklich gewählten Begriff          

“Vervielfältigungshandlungen” in § 44a UrhG zu korrigieren und durch        

“Vervielfältigungen” und damit das zu ersetzen, worüber die §§ 15 und 16 UrhG (und             

auch Art. 2 InfoSoc-Richtlinie und alle sonstigen internationalen Rechtsquellen)        

wirklich sprechen. Vervielfältigungshandlungen sind immer vorübergehend, die       

entstehenden Vervielfältigungen sind vielmehr das, was Bestand haben kann. 

 

Zum anderen und besonders möchten wir jedoch darauf hinweisen, dass nicht nur            

die institutionalisierte Forschung und die Gedächtnisinstitutionen auf TDM-Verfahren        

angewiesen sind – ohne dabei irgendwelchen Geschäftsinteressen in die Quere zu           

kommen. Freiwilligenprojekte wie die des Wikiversums aber auch weit darüber          

hinaus brauchen rechtlich unbedenkliche TDM-Möglichkeiten ebenfalls und meist        

sogar noch dringender, da sie typischerweise nicht über Rechtsabteilungen oder          

anderweitig professionellen Rechtsbeistand verfügen. Ohne hier das alte Lied der          

flexiblen Schrankenregelung zum Auffangen dieser Bedürfnisse (ähnlich dem Fair         

Use) anstimmen zu wollen, wäre es sinnvoll, die gesetzliche Freiheit von TDM nur             

über eine Negativabgrenzung zu regeln: Einzig kommerzielle Nutzende, die durch          
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TDM-Einsatz messbar in die Verwertungsinteressen der Datenhaltenden eingreifen,        

sollten auf deren Zustimmung angewiesen sein. Alles andere wird im Zweifel viele            

eigentlich erwünschte und für Datenhaltende unproblematische Nutzungen in eine         

rechtliche Grauzone bringen und dadurch den Interessen der Allgemeinheit         

schaden. 

 

2. Kommerzielles Text und Data Mining (Artikel 2 Nummer 2, Artikel 4) 

 

In Ergänzung zu den vorherigen Absätzen möchten wir darauf hinweisen, dass die            

ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren der Wikipedia und auch die Community von           

Wikidata dadurch, dass sie derzeit nicht unter den § 60d UrhG fallen, daran            

gehindert sind, rechtssicher Daten aus den allermeisten wissenschaftlichen        

Fachzeitschriften und Datenbanken mit technischen Hilfsmitteln auszuwerten und        

zugunsten des Freien Wissens zu verbinden. 

 

Wir gehen davon aus, dass aufgrund Art. 4 der DSM-RL der bisherige § 60d UrhG             

angepasst werden muss, da einige der Einschränkungen in dessen Abs. 1 (etwa die            

Bindung an wissenschaftliche Zwecke) von Art. 4 der DSM-RL nicht gemacht           

werden. Mutmaßlich muss § 60d UrhG komplett neu strukturiert werden. Sobald ein           

konkreter Regelungsvorschlag hierzu vorliegt, wären wir für eine frühzeitige         

Konsultation dankbar, da wir Mitverantwortung für die Entwicklung von Wikidata          

haben, einem der wichtigsten Linked-Open-Data-Projekte der Welt. 

 

3. Grenzüberschreitende Unterrichts- und Lehrtätigkeiten (Artikel 5, 7) 

 

Wir gehen davon aus, dass § 60a UrhG aufgrund der Artikel  5 und  7 der DSM-RL               

angepasst werden muss.  

 

§ 60a UrhG gestattet die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche        

Zugänglichmachung von 15 % eines veröffentlichten Werkes. Eine prozentuale        

Einschränkung sieht Artikel 5 der Richtlinie nicht direkt vor. Dort heißt es in Abs. 1             

lediglich “(...) für den alleinigen Zweck der Veranschaulichung des Unterrichts digital           
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und in dem Maße genutzt werden dürfen, soweit das zur Verfolgung           

nicht-kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist”. Über Erwägungsgrund 21 wird zwar         

klargestellt, dass eine proportionale Regelung richtlinienkonform sein kann, die         

derzeitige 15 %-Regelung im UrhG kann und sollte aber so weit liberalisiert werden,            

wie es das Maß der Verfolgung nicht-kommerzieller Zwecke zulässt. Hier kann sich            

je nach Situation auch eine vollständige Vervielfältigung als gerechtfertigt darstellen,          

weshalb eine generelle Prozentregel vor dem Hintergrund der DSM-RL nicht mehr           

sachgerecht sein könnte. 

 

Dringend warnen möchten wir davor, die Bildungsschranken im deutschen         

Urheberrechtsgesetz durch Marktangebote “ausschaltbar” zu machen, wie dies Art. 5         

Abs. 2 DSM-RL zumindest optional zulässt. Es wird in Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie den             

Mitgliedstaaten gestattet, von der Regelung abzuweichen und die Bildungsschranke         

nicht für bestimmte Arten von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen gelten zu           

lassen oder vom Nicht-Vorhandensein eines lizenzierten Angebots abhängig zu         

machen. Die dadurch gesetzten Anreize würden das mühsam gefundene         

Gleichgewicht der Schrankenvergütung im deutschen Urheberrecht umfassend       

gefährden. Käme es zu einem Nebeneinander von gesetzlichem        

Vergütungsanspruch und “Ausschaltmöglichkeit” der Schranke durch      

Lizenzangebote, würden erstgenannte Ansprüche in der Praxis irrelevant und         

gerade daran sichtbar, dass der in ihnen verkörperte Ansatz eines gesetzlichen           

Ausgleichs zwischen Verwerter- und Nutzerinteressen aufgegeben wäre. Wir hoffen         

sehr, dass sich der deutsche Gesetzgeber nicht in einen solchen          

Paradigmenwechsel treiben lässt. 

 

Bereits derzeit sind die erlaubten Nutzungen des § 60a UrhG bekanntlich nicht           

vollständig auf Notenblätter und Materialien, die allein für den Bildungsmarkt          

hergestellt werden, anwendbar. Wir hoffen, dass die sehr verwandt wirkende          

Formulierung in Art. 5 Abs. 2 DSM-RL (zwischen den Spiegelstrichen) kein Vorbote            

einer deutschen Hinwendung zum oben genannten Ansatz ist, Schranken den          

bestehenden Marktangeboten unterzuordnen. Neben der Zerstörung der diffizilen        

Balance zwischen Allgemein und Partikularinteressen käme dann ein ganzer         
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Schwung unbestimmter Rechtsbegriffe (“geeignete Lizenzen”, “den Bedürfnissen       

und Besonderheiten von Bildungseinrichtungen entsprechend”, “leicht verfügbar”,       

“für angemessene Verfüg- und Auffindbarkeit notwendige Maßnahmen” etc.) neu ins          

Gesetz, nachdem erst 2018 das UrhWissG endlich einige solcher         

Rechtsunsicherheit produzierenden Untiefen im Schrankenkatalog behoben hat. 

 

Zusammengefasst raten wir dringend davon ab, jenseits der Sondersituation des 

Vergriffenseins von Werken irgendwelchen Schranken des UrhG einen 

Lizenzangebotsvorbehalt vorzuschalten, egal ob in den §§ 60a ff. oder anderswo im 

Gesetz. 

 

Notwendig erscheint zudem im Zuge der Umsetzung eine Ergänzung der Definition 

der “gesicherten elektronischen Umgebung” des Art. 5 DSM-RL, um insbesondere 

dem Fehlschluss vorzubeugen, es müsse sich dabei um spezialisierte 

Lehr-Lern-Plattformen oder -Systeme wie Moodle handeln. Wir schlagen hierfür 

folgende Formulierung vor (siehe Hervorhebung): 

 

“... sofern diese Nutzung (...) unter der Verantwortung einer 

Bildungseinrichtung in ihren Räumlichkeiten oder an anderen Orten oder in 

einer gesicherten elektronischen Umgebung stattfindet, zu denen bzw. zu der 

nur die Schüler, die Studierenden und das Lehrpersonal der 

Bildungseinrichtung Zugang haben, unabhängig davon, welches elektronische 

Kommunikationsmittel im Einzelfall zum Einsatz kommt, (...)” 

 

Außerdem muss natürlich die Ursprungslandregelung des Art. 5 Abs. 3 DSM-RL mit 

neu ins UrhG aufgenommen werden. 

 

4. Erhaltung des Kulturerbes (Artikel 2 Nummer 3, Artikel 6, 7) 

 

Die umfassende Erhaltung des Kulturerbes ist ein wichtiges europäisches Ziel.          

Bereits mehr als ein Jahrzehnt hilft die Wikimedia-Bewegung durch ehrenamtliches          

Engagement, rechtlichen Beistand, technische Unterstützung und      
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Öffentlichkeitsarbeit den Gedächtnisinstitutionen Europas bei der Erhaltung und        

Digitalisierung unseres Kulturerbes. Die Wikimedia-Projekte und wir selbst als Verein          

kooperieren dazu seit Jahren u. a. mit dem Bundesarchiv in Berlin, dem           

Bundesdenkmalamt in Wien, dem Rijksmuseum in Amsterdam und dem         

Nationalmuseum in Warschau, um nur einige der größeren Institutionen zu nennen. 

 

Art. 6 der DSM-RL gestattet es Einrichtungen des Kulturerbes, “Werke und sonstige           

Schutzgegenstände, die sich dauerhaft in ihren Sammlungen befinden, unabhängig         

vom Format oder Medium für die Zwecke der Erhaltung dieser Werke oder sonstigen             

Schutzgegenstände in dem für diese Erhaltung notwendigen Umfang zu         

vervielfältigen”. In Art. 2 Nr. 3 werden “Einrichtungen des Kulturerbes” definiert. Als          

Einrichtung des Kulturerbes wird eine öffentlich zugängliche Bibliothek oder         

Museum, Archiv oder eine im Bereich des Film- oder Tonerbes tätige Einrichtung            

bezeichnet. Es wird dabei nicht zwischen kommerzieller oder nicht-kommerzieller         

Einrichtung unterschieden. Die Schranke der Richtlinie ist somit weiter als die           

gegenwärtigen Regelungen in § 60e und § 60f UrhG und dies muss auch bei einer             

Mindestumsetzung beachtet werden. 

 

Wir möchten an dieser Stelle (und in Vorgriff auf die Ausführungen zu Art. 14              

DSM-RL unten in Abschnitt VI.) zudem darauf hinweisen, dass jedes Digitalisat die            

Notwendigkeit des Rückgriffs auf das eigentliche Werkstück senkt. Damit dient          

letztlich jede Vervielfältigung auch der Erhaltung des ursprünglichen Werkstücks,         

unabhängig davon, welchen sonstigen Zwecken sie noch dienen mag. Entsprechend          

sollte im Zuge der Umsetzung klargestellt werden, dass vom “Zwecke der Erhaltung”            

gerade nicht nur die Erstellung nur eines einzigen Digitalisats oder die Erstellung nur             

von Digitalisaten eines akut vom Verfall bedrohten Werkes umfasst ist. Beides ist            

objektiv nicht der Fall, da, wie gesagt, jedes Digitalisat die Materialbelastung des            

Originalwerkstücks reduzieren hilft. Entsprechend kann die Passage nur als         

Regelung dahingehend verstanden werden, dass die Vervielfältigungen einzig im         

Rahmen des jeweiligen Kernauftrags der Gedächtnisinstitutionen erstellt werden        

dürfen und nicht im Zuge sonstiger Aktivitäten. 

 

9 



Genauso ist auch der “notwendige Umfang” keine materielle Einschränkung,         

sondern entspricht vielmehr dem “auch mehrfach” des § 60e Abs. 1 UrhG. Die           

§§ 60e und 60f UrhG entsprechen insoweit bereits weitestgehend der neuen          

EU-Rechtslage. Lediglich die Unterscheidung in kommerzielle Zwecke verfolgende        

Einrichtungen und nicht kommerzielle muss richtlinienkonform gestrichen werden.  

 

 

III. Vergriffene Werke (Artikel 8 bis 11) 

 

1. Erlaubte Nutzungen (Artikel 2 Nummer 3, Artikel 8 Absatz 1 bis 6, Artikel 9) 

 

Wir begrüßen das Ziel der Richtlinie, die Digitalisierung vergriffener Werke zu           

fördern. Der umfassende Schutz des Kulturguts ist ein wichtiges europäisches Ziel –            

und der Schutz vor dem Verschwinden aus dem Bewusstsein der Allgemeinheit           

durch Erhalt der Verfügbarkeit ist ein wichtiger Teil dieser Mission. Nach Art. 8            

DSM-RL dürfen Verwertungsgesellschaften kulturellen Einrichtungen gestatten,      

vergriffene Werke oder sonstige Schutzgegenstände, die sich dauerhaft in ihren          

Sammlungen befinden, für nicht-kommerzielle Zwecke zugänglich machen. Gerade        

die Entwicklung hin zu einer grenzüberschreitenden Nutzung, wie sie Art. 9 DSM-RL           

nun vorsieht, ist für den europäischen digitalen Binnenmarkt wichtig und wird von            

uns begrüßt. 

 

Der Schutz des Kulturguts durch Verfügbarhalten wird jedoch durch eine eng auf            

kulturelle Einrichtungen und Verwertungsgesellschaften beschränkte zulässige      

Digitalisierung vergriffener Werke nur im Ansatz gefördert. Und da Digitalisierung          

stets auch einer gewissen Investition bedarf, wird die in der Regelung angelegte            

Bindung an die oft klammen öffentlichen Haushalte auch hinsichtlich der          

ökonomischen Dimension von digitaler Verfügbarkeit höchstwahrscheinlich dazu       

führen, dass die Regelung insgesamt verpufft. Damit würde sich die problematische           

Entwicklung der Regeln zu verwaisten Werken in Teilen wiederholen, wo ebenfalls           

zunächst praktisch weitgehend wirkungslose Regeln erlassen wurden, mit        

messbarem Schaden für das kulturelle Erbe besonders des 20. Jahrhunderts. 
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Wir sehen den Art. 8 DSM-RL daher zwar als Schritt in die richtige Richtung, regen              

aber an, hier deutlich mehr zuzulassen. Es sollte nicht dazu kommen, dass sich am              

Ende das Ansinnen, aktuelle Kulturproduktion vor “Konkurrenz” durch vergriffene         

Werke zu schützen, einseitig gegen die berechtigten Interessen der Allgemeinheit an           

Zugang zum Kulturgut durchsetzt. Die persönlichen Interessen der Urheberinnen         

und Urheber müssen zugleich umfassend gewahrt bleiben, etwa durch         

Widerspruchsmöglichkeiten, stehen in vielen Fällen aber mit dem Interesse der          

Allgemeinheit an Verfügbarkeit durchaus im Einklang. 

 

2. Zentrales Online-Portal (Artikel 2 Nummer 3, Artikel 10) 

 

Ein zentrales Online-Portal ist für die Transparenz im europäischen Binnenmarkt          

begrüßenswert.  

 

Nach § 52 VGG ist die Führung eines Registers beim DPMA über die vergriffenen             

Werke vorgesehen, welche nach Abs. 3 auf der Internetseite des DPMA bekannt           

gemacht werden. Gemäß Art. 10 Abs. 1 DSM-RL sollen entsprechende        

Informationen über vergriffene Werke in einem öffentlich zugänglichen Online-Portal         

geführt werden. Die Aufnahme ins Portal soll bereits 6 Monate vor der Verarbeitung             

oder öffentlichen Zugänglichmachung des Werkes geschehen. In § 51 Abs. 1 Nr. 5          

VGG hatte der Rechteinhaber bislang eine Frist von 6 Wochen nach Eintragung des             

Werkes in das Register, um der Veröffentlichung zu widersprechen. Der          

Rechteinhaber eines nur vermeintlich vergriffenen Werkes ist nach der neuen          

Regelung somit stärker geschützt. Das begrüßen wir ohne Abstriche, sofern und           

soweit es die Interessen von Urheberinnen und Urhebern stärkt. Ob es auch dabei             

helfen kann, wegen späterer Intervention letztlich sinnlose Digitalisierungen zu         

vermeiden, wird die Praxis zeigen müssen. 
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IV. Kollektive Lizenzvergabe mit erweiterter Wirkung (Artikel 12) 

 

Gemäß Art. 12 DSM-RL sollen Verwertungsgesellschaften zukünftig auch solche        

Rechte vertreten können, “die dieser Verwertungsgesellschaft weder auf der         

Grundlage einer Abtretungs-, Lizenz- noch einer sonstigen vertraglichen        

Vereinbarung zur Wahrnehmung eingeräumt wurden”. Eine solche kollektive        

Lizenzvergabe soll "nur in genau bestimmten Bereichen der Nutzung" möglich sein,           

wenn die “Einholung der Erlaubnis der Rechteinhaber in jedem Einzelfall          

normalerweise beschwerlich und in einem Maße praxisfern ist, dass die erforderliche           

Erteilung der Lizenz aufgrund der Art der Nutzung oder des Typs der jeweiligen             

Werke oder sonstigen Schutzgegenstände unwahrscheinlich wird, und sie stellen         

sicher, dass mit diesem Lizenzvergabeverfahren die berechtigten Interessen der         

Rechteinhaber geschützt werden”. 

 

Wir begrüßen grundsätzlich die Hinwendung zum Extended Collective Licensing         

(ECL), die hier als regulatorische Option erkennbar wird. Verwertungsgesellschaften         

könnten und sollten eine wichtige Rolle dabei spielen, eine massenhafte          

automatisierte Filterung von Uploads wegen potenzieller Urheberrechtsverletzungen       

abzuwenden. Diese Abwendung war ja bis zur endgültigen Verabschiedung der          

DSM-Richtlinie von der Bundesregierung nicht nur als gewollt postuliert und in den            

Ziffern 2. bis 4. der Protokollnotiz niedergelegt worden (siehe Ratsdokument          

7986/19), sondern ist auch die einzige Möglichkeit, die Koalitionsvereinbarung von          

Union und SPD materiell konsistenz umzusetzen. Mehr zum Punkt drohender          

Filterungen folgt unten in Abschnitt IX. 

 

An dieser Stelle soll eine andere Dimension der Einführung von ECL in Deutschland             

betrachtet werden, denn die bisherige Vorgehensweise der VGs in Bezug auf freie            

Inhalte / Open Content lässt flankierende Maßnahmen notwendig erscheinen, die mit           

der Einführung von ECL-Regeln in Deutschland einhergehen müssen: 

 

Gerade in Bezug auf die immer wichtiger werdenden Inhalte, die privatautonom           

mittels Freigabe unter Jedermannlizenzen wie jenen von Creative Commons für eine           
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erleichterte Nutzung durch die Allgemeinheit vorgesehen sind, haben        

Verwertungsgesellschaften in Deutschland In der Vergangenheit wenig bis gar keine          

Bereitschaft gezeigt, den bewusst so gewählten rechtlichen Status dieser freien          

Inhalte bei ihrem Inkasso zu berücksichtigen. Nicht nur müssen beispielsweise auch           

für gänzlich mit CC-Musik beschallte Veranstaltungen nach wie vor         

GEMA-Meldungen gemacht und zur Erstattung von Beträgen zunächst für alle          

gespielten Titel einzeln die Bestätigungen von der GEMA beantragt werden, dass           

der Titel nicht zu deren Repertoire gehört. Auch ist nicht erkennbar, dass die VGs              

bereit sind, einen definierten Teil der – bislang ohne wirkliches Mandat – für die              

öffentliche Wiedergabe von CC-freigegebenen Inhalten eingenommenen Beträge in        

irgendeiner Weise an Open-Content-Initiativen auszuschütten. Vielmehr wird in        

vielen Fällen schlicht mitkassiert auch für freie Inhalte, deren Urheberinnen und           

Urheber ein solches Inkasso weder für eigene Einnahmen noch anderweitig wollen.           

Und mitunter wurde seitens einiger Akteure aus dem VG-Bereich dann auch noch            

aktiv Stimmung gemacht gegen den Einsatz freier Lizenzen. 

 

Sofern nun in Deutschland dieser “Beifang” aus Nutzungen eigentlich freigegebener          

Werke dank ECL-Regelungen weiter legitimiert würde, müsste als Ausgleich         

zumindest die oben letztgenannte gesonderte Ausschüttung ebenfalls rechtlich        

verankert werden. Wir fordern die Bundesregierung daher auf, bei der etwaigen           

Umsetzung von ECL-Regelungen eine sachgerechte Lösung für das Mitkassieren für          

freie Inhalte vorzulegen. 

 

Des weiteren hat die jüngste Rechtsprechung des EuGH in Sachen Sampling (in der             

Rechtssache C‑476/17) zumindest indirekt Einfluss auch auf die Umsetzung des Art.           

12 DSM-RL: Da der EuGH klargestellt hat, dass es eben gerade nicht möglich ist,              

auf nationaler Ebene Sonderschranken etwa für bloße De-minimis-Nutzungen von         

wenigen Sekunden eines Films oder dergleichen einzuführen, sofern diese         

Schranken nicht schon im Primärrecht der EU vorgesehen sind, nimmt die           

Bedeutung einer wirklich funktionierenden ECL-Mechanik für Deutschland weiter zu.         

Und ohne ECL und damit eine Starke Rolle von Verwertungsgesellschaften sind die            
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angekündigten Pauschalvergütungen zur Vermeidung des Durchleuchtens jedes       

einzelnen Uploads schwerlich denkbar. 

 

Unsere Erwartung an eine ECL-Umsetzung in Deutschland wäre denn auch, dass           

neben der oben genannten Flankierung in Sachen Inkasso für Open Content           

insbesondere möglichst geringe Anreize gesetzt werden, als Rechteinhaberin bzw.         

Rechteinhaber per Opt Out indivduell aus der erweiterten Kollektivwahrnehmung         

auszusteigen. Denn wenn die DSM-RL nicht noch nachgebessert wird, lässt sich           

eine generelle Uploadfilterpflicht jederzeit durch das Ausscheren weniger relevanter         

Rechteinhaber faktisch erzwingen. 

 

 

V. Verhandlungsmechanismus für Video-Abrufdienste (Artikel 13) 

 

Zu diesem Teil der Richtlinie nehmen wir nicht im Einzelnen Stellung. 

 

 

VI. Gemeinfreie Werke der bildenden Kunst (Artikel 14) 

 

Artikel 14 DSM-RL war und ist uns bekanntermaßen ein besonderes Anliegen,          

gerade nachdem der BGH nach über drei Jahren Rechtsstreit sein Urteil im            

Reiss-Engelhorn-Verfahren gefällt hat (Urteil vom 20. Dezember 2018, AZ I ZR           

104/17). Unseres Erachtens wäre eine Vorlage der Sache beim EuGH zwingend           

erforderlich gewesen, da nur dieser hätte beurteilen dürfen, ob ein durch § 72 UrhG              

auch für exakte Reproduktionen von Gemälden gewährter Lichtbildschutz materiell         

die vollharmonisierten EU-Regeln zur Schutzdauer unterlaufen kann. Der BGH         

unterließ die Vorlage, aber von der EU-Ebene kam andere Hilfe in Form des Artikels              

14 der DSM-Richtlinie, der auch wegen des oben genannten Rechtsstreits          

ausreichende Unterstützung im Gesetzgebungsprozess gefunden hatte. 

 

Artikel 14 sieht vor, dass nach Ablauf der Dauer des Schutzes eines Werkes der             

bildenden Kunst solches Material, das im Zuge einer Handlung der Vervielfältigung           
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des gemeinfreien Werkes entstanden ist, weder urheberrechtlich noch durch         

verwandte Schutzrechte geschützt ist, es sei denn, dieses Material stellt eine eigene            

geistige Schöpfung dar. Dabei stellt der EWG 53 klar, dass im Bereich der bildenden             

Kunst die Verbreitung von originalgetreuen Vervielfältigungen gemeinfreier Werke        

zum Zugang zur Kultur und ihrer Förderung und zum Zugang zum kulturellen Erbe             

beiträgt. Die Intention des Artikels 14 ist es dagegen nicht, den Schutz von Werken             

zu schwächen, die zwar auch ein gemeinfreies Werk vervielfältigen, daneben aber           

eigenständige persönliche geistige Schöpfungen sind. Daher erfolgt die        

entsprechende Klarstellung am Ende des Artikels. 

 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die sprachliche Fassung des Artikels            

14 nahtlos an den Inhalt des Reiss-Engelhorn-Urteils anschließt: Der BGH hatte           

entschieden, dass über § 72 UrhG bereits dann das Ausschließlichkeitsrecht          

entsteht, wenn es sich beim Lichtbild um eine gewisse “persönliche geistige           

Leistung” handelt – und hatte so seinerseits bewusst Abstand zu den persönlichen            

geistigen Schöpfungen gehalten, die auch ohne § 72 UrhG natürlich bereits direkt            

gemäß § 2 UrhG als Lichtbildwerke geschützt sind. Genau auf diesen Bereich            

unterhalb des Werkschutzes, bei dem das Material nicht über eine persönlichen           

geistigen Leistung hinausgeht (und dabei eine Vervielfältigung ist), beschränkt sich          

Artikel 14 der DSM-RL. 

 

In Kombination mit der Interpretation des § 72 UrhG durch den BGH im oben              

genannten Urteil führt Artikel 14 dazu, dass § 72 UrhG geändert werden muss, da              

die gegenwärtige Fassung laut höchstrichterlichem Spruch ja gerade auch für die           

hochwertigeren aber eben nicht schöpferischen Vervielfältigungsleistungen Schutz       

gewährt. 

 

Wir schlagen vor, Satz 1 von § 72 UrhG um den Halbsatz 

 

“, soweit sie keine Vervielfältigungen von Werken der bildenden Kunst sind,           

deren Schutzdauer abgelaufen ist.” 
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zu ergänzen. Das Wort “soweit” würde dafür sorgen, dass das Freibleiben von            

neuen Ausschließlichkeitsrechten auf diejenigen Bereiche des neu entstehenden        

Materials beschränkt wäre, die gemeinfrei gewordene Werke zeigen. Sind noch          

weitere Dinge zu sehen, wäre (ganz im Sinne auch der Rechtsfigur der            

Teilvervielfältigung) die Entstehung beispielsweise von Lichtbildschutz für diese        

weitergehenden Teile des Materials nicht gesperrt. 

 

Will man diesen klaren und zugleich flexiblen Weg nicht gehen, müssten andere            

Kriterien gefunden werden, um die gewollten Grenzen des Art. 14 gegenüber dem            

Leistungsschutzrecht an Lichtbildern zu ziehen. In Frage käme möglicherweise ein          

Rückgriff auf die Rechtsfigur des Beiwerks, aber derlei Rückausnahmekonstrukte         

wären aller Voraussicht nach nicht die beste Lösung. 

 

Ferner ist zu beachten: 

 

Auch wenn Repro-Fotografien der Hauptanwendungsfall bleiben dürften, gilt Artikel         

14 keineswegs nur für vervielfältigendes Bildmaterial, sondern grundsätzlich für alle          

zur Vervielfältigung anderer Werke geeigneten Verfahren, also besipielsweise auch         

für Abformungen oder auch 3D-Modellierung. Bei letzterer kann im Falle eines zur            

Modellerzeugung durchgeführten 3D-Scans angesichts des Einsatzes “strahlender       

Energie” (Abtastung mittels Laser) noch die Brücke zum Merkmal “ähnlich wie           

Lichtbilder hergestellt” des § 72 Abs. 1 UrhG geschlagen werden. Bei anderweitiger            

stofflicher Abformung allerdings ginge das wohl kaum noch. Sinnvoll sein könnte           

daher auch eine vom Lichtbildschutz losgelöste allgemeine Regelung in einem          

eigenen neuen Paragrafen. Eingefügt werden könnte dieser als erster Paragraf des           

Teils 2 der Urheberrechtsgesetzes, dann wohl am ehesten als neuer § 69h in einem              

eigenen “Abschnitt 1 - Gemeinsame Vorschriften für verwandte Schutzrechte” und          

unter Verschiebung der Nummerierung der folgenden Abschnitte des Teils 2.  

 

Welcher dieser legistischen Wege auch beschritten wird, es muss bei der           

Umsetzung der Richtlinie gesetzlich klargestellt werden, dass bei nicht zugleich          
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schöpferischen Vervielfältigungen gemeinfreier Werke kein Ausschließlichkeitsrecht      

entsteht. 

 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass Art. 14 keine Bedingung aufstellt,           

wonach die Vervielfältigung oder das entstehende Material einem Erhaltungszweck         

dienen müsste, wie es in vorherigen Versionen der Norm teilweise der Fall gewesen             

war. Eine solche Bedingung könnte daher auch bei der nationalen Umsetzung nicht            

vorgesehen werden. Sie liefe ohnehin leer, da letztlich jede Vervielfältigung          

zumindest auch der Erhaltung von Originalen Vorschub leistet. Insofern wird auch           

auf die Ausführungen oben in Abschnitt A II. 4. verwiesen. 

 

 

VII. Leistungsschutzrecht des Presseverlegers (Artikel 2 Nummer 4 und 5, 

Artikel 15) 

 

Das Verlegerrecht hatte und hat für das Freie Wissen und die Wikimedia-Projekte 

deshalb Bedeutung, weil es eine neue Schicht von Ausschließlichkeitsrechten für 

eine Klasse von Textinhalten erzeugt, die besonders relevant ist für 

Tertiärpublikationen wie die Online-Enzyklopädie Wikipedia: Presseverweise (mit 

und ohne Angabe von Schlagzeilen / Artikel-Titeln, aber stets inklusive Nennung des 

jeweiligen Presseerzeugnisses) machen einen Großteil der über 14 Millionen 

externen Links aus, die alleine in der deutschsprachigen Wikipedia enthalten sind. 

Eine freie Verweis- und auch Verlinkbarkeit auf diese Art externer 

Informationsquellen ist absolut zentral für die Belegstruktur des Freien Wissens, die 

wiederum ihrerseits zentraler Baustein der Aushandlung, Sicherung und 

Überprüfung des gesammelten Wissens ist. Die Belegbarkeit ist mit Abstand der 

wichtigste Faktor dafür, was in der Wikipedia als Information stehen darf und was 

nicht. 

 

In langwierigen Gesprächen mit Verlegervertretern haben wir dies deutlich zu 

machen versucht und mit der Zeit verstanden, dass es der Verlegerseite eigentlich 

weniger um den Ausschluss Dritter von der Nutzung bestimmter 
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Informationsschnippsel ging, sondern um den Ausschluss von der Nutzung solcher 

Schnippsel in Kombination mit der Bezeichnung der jeweiligen Zeitung oder 

Zeitschrift und dem dadurch hineingeholten Autoritätszuwachs. Es ging also um den 

Zugriff einzig – aber auch vollständig – auf das, was News-Aggregatoren tun. Ob es 

gesellschaftlich gewollt sein kann, das komplette Geschäftsmodell der 

Aggregatoren-Branche der Monetarisierung durch eine andere Branche zu 

unterstellen, die noch dazu schon bisher einiges an Online-Traffic aus dem ihr nun 

unterstellten Geschäft gewonnen hatte, sei dahingestellt. Aber für den verlegerseitig 

gewollten erweiterten Markenschutz hätte es mutmaßlich andere Wege gegeben als 

ein neues Leistungsschutzrecht mit all seinen Nebenwirkungen. Dank des in Art. 15 

enthaltenen Verweises auf die InfoSoc-Richtlinie sind solche anderen Wege nun 

jedoch verbaut. 

 

Da die teils so genannte “Wikipedia-Ausnahme” in Art. 2 Abs. 6 DSM-RL für das 

Verlegerrecht nicht greift, ist und bleibt für uns als Interessenvertretung freier 

Wissensprojekte entscheidend, dass 

 

1. sichergestellt ist, dass die §§ 87f bis h des UrhG nicht in einer Weise 

geändert werden, durch die bibliografische Verweise – egal ob in der 

Wikipedia oder anderswo im Netz und egal ob sie zugleich einen Hyperlink 

enthalten oder nicht – auch nur in die Nähe eines Erlaubnisvorbehalts 

geraten, 

2. verhindert wird, dass Inhalte, die auch anderweitig online verfügbar sind, in 

die Verwertungsabläufe des Verlegerrechts einbezogen werden, nur weil sie 

auch in Presse-Erzeugnissen verwendet werden, und 

3. sichergestellt wird, dass alle Ausnahmen und Grenzen des Verlegerrechts 

auch für maschinelle Verfahren gelten. 

 

Letzterer Punkt geht auf die zwischenzeitlich geäußerte Rechtsansicht der 

Verlegerseite zurück, das neue Verlegerrecht würde bei händisch zusammen 

getragenen Presse-Snippets ja eigentlich schon grundsätzlich gar nicht greifen. 

Auch wenn eine solche Unterscheidung das Verlegerrecht weiter entschärfen und 
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von uns begrüßt würde, sehen wir keine rechtlichen Anhaltspunkte, wo bei den 

derzeitigen §§ 87f ff. UrhG oder dem neuen Art. 15 DSM-RL ein Ausgenommensein 

händischer Erzeugung herzuleiten sein sollte. 

 

In Reaktion hatten wir gegenüber den Verlegern dann zudem ausführlich dargelegt, 

wie und warum auch die automatisierte oder durch automatische Systeme 

unterstützte Kuratierung von Freiem Wissen immer wichtiger wird: Sogar Wikipedia 

aber allen voran Wikidata und das gesamte weitere Linked-Open-Data-Ökosystem 

arbeiten mit viel mehr als nur händischen Eingaben, nämlich mit Skripten, Bots, 

machine-learning-gestützter Mustererkennung (siehe dazu auch oben die 

Ausführungen zu TDM) und mehr. Genau solche Faktoren machen die Schwere des 

Eingriffs durch das Verlegerrecht aus und deshalb die vorgenannte Forderung Nr. 3. 

 

Vermutlich muss der Ausdruck “kleinste Textausschnitte” in § 87f Abs. 1 UrhG 

zugunsten “sehr kurzer Auszüge” gemäß Art. 15 Abs. 1 DSM-RL geändert werden. 

Es wäre wünschenswert, wenn kurze Exzerpte auch jenseits einer einstelligen 

Anzahl von Wörtern zumindest dann nicht vom Verlegerrecht erfasst würden, wenn 

sie in keiner mit News-Aggregatoren vergleichbaren Weise verwendet werden. Wie 

dies legistisch zu bewerkstelligen wäre, bliebe zu diskutieren. Die “gewerblichen 

Zwecke” des § 87f Abs. 1 UrhG gehen insoweit in die richtige Richtung, allerdings 

fragt sich, ob die Formulierung ausreichend deckungsgleich mit “nicht für die private 

oder nicht-kommerzielle Nutzung” des Art. 15 Abs. 1 DSM-RL ist. 

 

Des weiteren sollte allein schon wegen des Freihaltebedürfnisses faktischer 

Informationen über die Welt dasjenige klargestellt werden, was die Verleger nach 

unserem Kenntnisstand “nur” wollen: 

 

Einzig wenn die Schlagzeilenaussage “St. Pauli hat die Champions League 

gewonnen” in Kombination mit der Bezeichnung eines bestimmten 

Presse-Erzeugnisses verwendet wird, sollte der Tatbestand “das Presseerzeugnis 

oder Teile hiervon zu gewerblichen Zwecken öffentlich zugänglich zu machen” des § 

87f UrhG überhaupt als erfüllt gelten. Außerhalb dessen sollte das Verlegerrecht 
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konsequent nicht greifen. Anbieten könnte sich die folgende Einfügung (siehe 

Hervorhebung) in § 87f Abs. 1 UrhG: 

 

“(...) das Presseerzeugnis oder Teile hiervon unter Nennung der Bezeichnung 

des Presseerzeugnisses zu gewerblichen Zwecken öffentlich zugänglich zu 

machen, (...)” 

 

Ob und wie die §§ 87f ff. UrhG darüber hinaus im Detail angepasst werden müssten, 

ist für uns derzeit nicht ganz klar. Für Rückfragen zu den genannten Abläufen und 

Faktoren rund um freie Wissenprojekte und Linked Open Data stehen wir jederzeit 

zur Verfügung. 

 

 

VIII. Verlegerbeteiligung (Artikel 16) 

 

Es ist recht offensichtlich, dass diese Regelung speziell auch für Deutschland die 

Möglichkeit schaffen soll, per gesetzlicher Anpassung wieder zum 

Verteilungsproporz zurückzukehren wie er vor dem sogenannten Vogel-Urteil des 

BGH (I ZR 198/13) bestanden hatte. 

 

Ob es klug ist, eine nach Jahrzehnten für rechtswidrig erklärte Praxis für die Zukunft 

gesetzlich 1:1 nachzubauen, ist nur politisch zu beantworten. Wikimedia 

Deutschland hatte sich bewusst aus den diesbezüglichen Debatten herausgehalten, 

denn die damit verbundenen Vergütungsfragen stellen sich bei den Inhalten der 

Wikimedia-Projekte schon gar nicht und weder die Wikimedia Foundation noch 

Wikimedia Deutschland oder andere Organisationen des “Wikiversums” sind wirklich 

mit Verlagsunternehmen vergleichbar. 
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IX. Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen (Artikel 2 Absatz 6, Artikel 17 

sowie Erklärung Deutschlands vom 15. April 2019) 

 

Wir begrüßen zwar das Ziel der Bundesregierung, in der Umsetzung der Richtlinie            

klarstellen zu wollen, 

 

“dass Dienste wie Wikipedia, Hochschul-Repositorien, Blogs und Foren,        

Software-Plattformen wie Github, Special-Interest-Angebote ohne Bezüge zur       

Kreativwirtschaft, Messengerdienste wie WhatsApp, Verkaufsportale oder      

Cloud-Dienste nicht zu Plattformen im Sinne des Artikels 17 gehören.”  

(S. 4 der Protokollnotiz) 

 

Wie aber aus unseren Einwänden während des Gesetzgebungsverfahrens deutlich         

geworden sein sollte, halten wir die Regelung des Art. 17 DSM-RL für keine gute.             

Nach wie vor ist unklar, welche der Wikimedia-Projekte jenseits der Wikipedia wie            

von den neuen Haftungsregeln getroffen sein werden. Die Abgrenzung über das           

Merkmal nicht-kommerziellen Handelns ist sowohl in der praktischen Handhabung         

schwierig als auch ein potenzielles Einfallstor für Gleichbehandlung mit         

kommerziellen Repositorien, da sämtliche Inhalte unserer Projekte auch für         

kommerzielle Nutzung freigegeben sind. 

 

Dass die Bundesregierung laut ihrer Protokollnotiz nicht will, dass schon heute           

finanziell starken Plattformen, die bereits in die Entwicklung entsprechender         

Filtersysteme investiert haben, zusätzlich noch einen Markt für die Filtersoftware          

erhalten und so weiter gestärkt werden, wird absehbar genau diese Entwicklung           

kaum aufhalten können. Auch sei daran erinnert, dass wir bereits früh im            

Gesetzgebungsprozess darauf gedrungen hatten, etwaige neue Haftungsregeln auf        

marktdominante Unternehmen zu beschränken, wie es auch Ziffer 6 der          

Protokollnotiz nun beschreibt, was sich aber ebenfalls kaum wird umsetzen lassen. 

 

Es wäre angezeigt gewesen, die DSM-RL noch über die EP-Wahl hinaus zugunsten            

der vorgenannten Wunschvorstellungen und auch zugunsten der kurz vor         
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Verabschiedung im berliner Politikbetrieb hektisch verkündeten “Lösung der        

Uploadfilterfrage” über eine vergütete neue Schranke weiter zu verhandeln. Das ist           

nicht geschehen und nach einer seinerzeit noch ad hoc eingeholten Expertise           

mehrerer entsprechend spezialisierter Rechtsprofessorinnen und -professoren, aber       

auch nach der jüngsten EuGH-Rechtsprechung zum Sampling und § 24 UrhG, gibt            

der jetzt gültige Richtlinientext schlicht keine neue Schranke her. 

 

Wenn irgendeine Möglichkeit gesehen wird, dies durch Nachbesserung der DSM-RL          

noch zu beheben, sollte das unbedingt versucht werden. Anderenfalls ist für Europa            

als digitaler Binnenmarkt nur zu hoffen, dass halbwegs funktionierende         

Pauschalvergütungsregelungen über halbwegs funktionierende ECL-Ansätze in      

halbwegs einheitlicher Weise in allen Mitgliedstaaten etabliert werden können.         

Dieses dreifache “halbwegs” mag verdeutlichen, wie wahrscheinlich dies misslingen         

wird. 

 

Über die Ausführungen oben zu Art. 12 (ECL) hinaus bleibt zu kommentieren: 

 

Die Regelung des § 10 TMG bzw. Art. 14 E-Commerce-RiLi wird durch den Art. 17            

DSM-RL zu großen Teilen ausgehebelt. Durch den Paradigmenwechsel des Art. 17           

DSM-RL in Form der gesetzlichen Legitimation der durch den EuGH bereits teilweise            

etablierten Stay-down-Verpflichtungen müssen die §§ 7 ff. TMG geändert werden. 

Darüber hinaus muss wahrscheinlich aufgrund der Haftungsänderung auch § 97         
UrhG angepasst werden. Zumindest sollte klarstellend eingefügt werden, dass nun          
der Diensteanbieter die Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen seiner          
Exkulpation trägt und nicht die oder der Schadensersatzanspruchsberechtigte (da es          
sich um eine spezielle urheberrechtliche Haftungsnorm handelt, genügt eine         
Neuregelung nur des § 10 TMG mutmaßlich nicht). Dies könnte in Form einer            
Vermutungsregelung, also einer sekundären Darlegungslast, wie aus § 280 Abs. 1         
BGB bekannt, geschehen. 
 

Bei der Umsetzung der Richtlinie sollte ansonsten auf möglichst leicht verständliche           
Formulierungen hinsichtlich der weiterhin zulässigen nutzergenerierten Inhalte wie        
Zitate, Parodien etc. geachtet werden. Eine klare Formulierung der zulässigen          
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Nutzungen könnte die Effektivität von Beschwerdemechanismen steigern helfen. Da         
diese Prozesse allerdings praktische Belastungen für rechtlich nicht versierte         
Bürgerinen und Bürger bedeuten und keine harten Sanktionen für übermäßige          
Filterung vorgesehen sind, ist ein beträchtlicher Schaden für die         
Meinungsäußerungsfreiheit ebenso absehbar wie für weitere Grundrechtspositionen,       
zu denen die Kunst- und die Pressefreiheit zählen. 
 

 

X. Urhebervertragsrecht (Artikel 18 bis 23) 

 

Hierzu nehmen wir derzeit nicht detailliert Stellung. 

 

 

XI. Schlussbestimmungen (Artikel 24 bis 32) 

 

Hierzu nehmen wir derzeit nicht detailliert Stellung. 
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B. Stellungnahme zur Richtlinie (EU) 2019/789 des Europäischen Parlaments 

und des Rates  

 

vom 17. April 2019 mit Vorschriften für die Ausübung von Urheberrechten und 

verwandten Schutzrechten in Bezug auf bestimmte Online-Übertragungen von 

Sendeunternehmen und die Weiterverbreitung von Fernseh- und 

Hörfunkprogrammen und zur Änderung der Richtlinie 93/83/EWG des Rates 

(Online-SatCab-RL) 

 

I. Allgemeine Vorbemerkungen zur Richtlinie 

 

Zur Online-SatCab-Richtlinie nehmen wir lediglich in Bezug auf das 

Ursprungslandprinzip Stellung, siehe folgenden Abschnitt. 

 

 

II. Ursprungslandprinzip (Artikel 2 Nummer 1, Artikel 3) 

 

Das Ursprungslandprinzip erfährt durch die neuen Regelungen eine Aufwertung, die 

wir bei der Sat-Cab-RL genauso begrüßen wie bei den Regelungen zur 

grenzüberschreitenden Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke für 

Unterrichtszwecke. Gerade für weltumspannende Projekte wie Wikipedia, Wikidata 

und Wikimedia-Commons und ihre ebenfalls über viele Länder verstreuten 

Communities von Beitragenden erzeugt das Schutzlandprinzip dagegen regelmäßig 

prohibitive Risiken, weswegen wir uns mehr vereinfachende Regeln wünschen, wie 

sie ein digitaler Binnenmarkt auch bieten sollte. 
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C. Sonstige Anmerkungen 

 

I. Anliegen einer Weiterentwicklung des § 5 UrhG 

 

Wir ersuchen die Bundesregierung, anlässlich der Umsetzung der DSM-Richtlinie in          

deutsches Recht einen Missstand bei der Erkennbarkeit des rechtlichen Status’          

“anderer amtlicher Werke” i. S. d. § 5 Abs. 2 UrhG zu beheben. Unser Anliegen               

lautet wie folgt: 

 

§ 5 Abs. 2 UrhG, der als Auffangvorschrift bei den "anderen amtlichen Werke" die              

Nutzbarkeit durch die Allgemeinheit regelt, sollte zu einer echten gesetzlichen          

Vermutung zugunsten des Bestehens des darin genannten Merkmals "zur         

allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht" weiterentwickelt werden. Zudem sollte       

der Verweis auf § 62 UrhG und damit das daraus folgende rigide Änderungsverbot             

gestrichen werden, um den Umgang mit anderen amtlichen Werken für          

Open-Data-Projekte, Open-Government-Initiativen und viele weitere     

Anwendungsfelder überhaupt erst sinnvoll möglich zu machen. 

 

II. Begründung 

 

Zu § 5 Abs. 2 UrhG ist eine Reihe höchstrichterlicher Urteile (s.u.) ergangen, die              

vielfach gerade beim Merkmal "im amtlichen Interesse" auf die Intention der jeweils            

veröffentlichenden Stelle im Zeitpunkt der Publikation abstellen, ob das jeweilige          

Werk möglichst weit verbreitet werden soll oder nicht. Abgesehen davon, dass es            

begründungsbedürftig sein sollte, warum ein mit Steuergeld finanziertes Werk nicht          

möglichst weite Verbreitung und Nachnutzung erfahren, ist die Intention der          

handelnden Personen in der Praxis fast nie von außen ersichtlich. Unterstützt durch            

die Rechtsprechung ist hier somit eine innere Tatsache zum entscheidenden          

Kriterium geworden, ob die von staatlichen Stellen herausgegebenen Werke         

urheberrechtsfrei sind oder nicht. Die resultierende Rechtsunsicherheit kann nicht im          

Interesse der jeweiligen Behörden sein, die sich oft genug nicht einmal bewusst sind,             

dass das Problem besteht. 
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Das war schon in analogen Zeiten problematisch, als es im Vergleich zu heute noch              

wenige konkrete Nachnutzungsmöglichkeiten für Bürgerinnen und Bürger gab.        

Spätestens seit dem Einzug digitaler Technologien aber ist es in keiner Weise zu             

legitimieren, dass die Möglichkeiten der Informations- und Wissensgesellschaft        

ausgerechnet bei mit Steuergeld erstellten Inhalten aufgrund unklarer innerer         

Tatsachen bestimmter Beteiligter (hier: Behördenleitung) nicht ausgeschöpft werden        

können. Allein aus dem öffentlichen Auftrag staatlicher Stellen folgt vielmehr ein           

Anspruch der Bürgerinnen und Bürger, klar erkennen zu können, ob ein Werk der             

öffentlichen Hand frei nachgenutzt werden darf oder nicht. Erfüllbar ist dieser           

Anspruch durch eine Regelung, die eine gesetzliche Vermutung zugunsten des          

Charakters als "anderes amtliches Werk" aufstellt, was an den         

Tatbestandsmerkmalen einer Veröffentlichung “im amtlichen Interesse” sowie “zur        

allgemeinen Kenntnisnahme” festzumachen ist. 

 

In begründbaren Fällen bliebe es den handelnden Stellen dann weiterhin möglich,           

die Vermutung aus wichtigem Grund und als Ausnahme ausdrücklich zu entkräften.           

Der in derlei Ausnahmefällen möglicherweise entstehende Druck, sie ausreichend         

plausibel zu rechtfertigen, sollte ganz im Sinne des den Bürgerinnen und Bürgern            

verpflichteten Staatswesens sein. 

 

Im Einzelnen: 

 

1. Merkmale “im amtlichen Interesse” und “zur allgemeinen Kenntnisnahme” 

 

Die Doppelung der Tatbestandsmerkmale "im amtlichen Interesse" und "zur         

allgemeinen Kenntnisnahme" produziert zahlreiche Szenarien, bei denen aus Sicht         

derjenigen, die mit den betreffenden amtlichen Veröffentlichungen umgehen wollen         

oder sollen, Rechtsunsicherheit entsteht. 

 

Bereits wenn bei nur einem der beiden Merkmale auch nur geringe Zweifel            

bestehen, ob es vorliegt (wohlgemerkt zählt hier in der Praxis einzig die Laiensicht),             
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muss der bzw. die Interessierte aus Sicherheitsgründen nachfragen, ob die          

Publikation weiter verbreitet werden darf oder nicht. Das treibt in vielen           

Nachnutzungsszenarien die Transaktionskosten über die Schwelle dessen, was        

verkraftbar ist. Open-Data-Projekte etwa, die mit vielen öffentlichen Datenbanken         

zugleich arbeiten wollen, bei denen Zweifel bestehen, ob es sich bei ihnen um             

“andere amtliche Werke” handelt, können eine umfassende Klärung solcher Zweifel          

in der Regel nicht leisten. Hier sind also rechtliche Stopp-Schilder aufgestellt, die            

faktisch eine stark verhindernde Wirkung haben, ohne dass ersichtlich wäre, womit           

eine solche Erhöhung der Transaktionskosten überhaupt zu rechtfertigen sein sollte. 

 

Das gilt umso mehr, wenn es – wie hier vorgeschlagen – auch eindeutige             

Regelungsansätze gibt. 

 

Das Tatbestandsmerkmal "im amtlichen Interesse veröffentlicht" ist zudem nicht         

erforderlich als Schutz vor unautorisierter Veröffentlichung oder dergleichen, da § 6           

UrhG auch die in § 5 UrhG genannten Werke mit erfasst. Eine Veröffentlichung im              

urheberrechtlichen Sinne liegt daher ohnehin erst dann vor, wenn das Werk mit            

Zustimmung der/des Berechtigten (hier also der staatlichen Stelle) der Öffentlichkeit          

zugänglich gemacht wurde. Es kann insofern denklogisch keine veröffentlichten         

amtlichen Werke geben, die nicht im amtlichen Interesse veröffentlicht wurden, denn           

bei Fehlen eines solchen Interesses gelten sie als überhaupt nicht veröffentlicht.           

Dieses erste Kriterium “im amtlichen Interesse” kann also gestrichen werden bzw.           

sollte sogar gestrichen werden, um eine konsistente Gesetzesfassung zu erreichen. 

 

Das Tatbestandsmerkmal "zur allgemeinen Kenntnisnahme" wiederum, als positiv        

festzustellende Voraussetzung, ist in Zeiten von Transparenzparadigma,       

PSI-Richtlinie und Open Government als Leitbild auch des deutschen Staates          

schlicht anachronistisch. Staatliche Stellen sollten vielmehr nur im Ausnahmefall         

schutzfähige Inhalte erstellen, die nicht zur allgemeinen Kenntnisnahme bestimmt         

sind. Eine auf amtlichen Charakter der Publikationen gehende Vermutung ist daher           

auch vom heutigen Staatsverständnis her folgerichtig. 
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Der geänderte Halbsatz schließt mit einem "und" dann sprachlich korrekt an die            

folgenden Teile des Absatzes an. 

 

 

2. Bestimmtes gewolltes Verhalten der Bürgerinnen und Bürger als         

ungeschriebenes Merkmal? 

 

Das ungeschriebene Merkmal der erwarteten Handlung bzw. Reaktion der         

Bürgerinnen und Bürger sollte deshalb weitgehend entfallen, weil die         

Rechtsprechung und Literatur bisher weitgehend willkürlich festgelegt hat, wann eine          

Handlung erwartet wird oder wann eben nicht. Dies erzeugt eine große           

Rechtsunsicherheit und führt die gesamte Regelung letztlich ad absurdum. 

 

Auch scheint es mitunter auf die “Qualität” der Handlung anzukommen, mit teilweise            

fragwürdigen Begründungen. Bisher geht die Rechtsprechung und Literatur davon         

aus, dass ein amtliches Werk vorliegt bei: 

 

1. Ausgabe amtlicher Broschüren über Renten-, Sozialversicherungs- und       

Steuerfragen, um den Bürger dazu anzuhalten, die richtigen Erklärungen bzw.          

Anträge abzugeben;  

 

2. Patentamtlichen Veröffentlichungen der Offenlegungs-, Auslege- oder      

Patentschrift, um Dritten die Entscheidung über das Einlegen bzw.         

Nichteinlegen eines Rechtsmittels zu ermöglichen; 

 

3. Sozialstaatlichen Verpflichtungen des Staates zur Daseinsvorsorge (v.       

Albrecht 75 ff.; a. A. Büscher/Dittmer/Schiwy/Obergfell, § 5 UrhG Rn. 16) oder            

dem Schutz gesellschaftlicher oder individueller Rechtsgüter, wie etwa die         

Kennzeichnung gefährlicher Badestellen (s. o. AmtlBegr. BT-Drucks. IV/270,        

39). Amtliche Schriften zum Gesundheits-, Jugend- und Umweltschutz, zur         

Ausländerpolitik oder den Gefahren im Straßenverkehr nur dann, wenn sie          

entweder einen rechtserheblichen Inhalt aufweisen oder zur Abwehr einer         
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konkreten Gefahr dienen sollen (vgl. Schricker/Loewenheim/Katzenberger § 5        

Rn. 69; Wandtke/Wöhrn, Urheberrecht, 2. Kap., Rn. 121; siehe auch die           

Übersicht bei Dreier/Schulze/Dreier § 5 Rn. 10 f.).  

 

Abgelehnt wurde das Merkmal der allgemeinen Kenntnisnahme im amtlichen         

Interesse bei: 

 

1. Hilfsmitteln für die tatsächliche Benutzung öffentlicher Einrichtungen (z. B.         

Fernsprechverzeichnisse, Fahrpläne), weil von dem Adressaten kein       

bestimmtes Verhalten verlangt wird (lediglich Orientierungshilfen). 

 

2. Katalogen und sonstigen Verzeichnisse öffentlicher Museen und Bibliotheken,        

Programme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und staatlicher oder       

kommunaler Theater (Schricker/Loewenheim/Katzenberger Rn. 67) oder      

amtliche Statistiken (Schricker/Loewenheim/Katzenberger Rn. 69). Denn auch       

in diesen Fällen wird von den Adressaten ein bestimmtes Verhalten nicht           

erwartet, was im Sinne des staatlichen Auftrags der Kulturvermittlung auch          

fragwürdig erscheint. Mit der Veröffentlichung von z. b. Theaterprogrammen         

wird den Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, eine entsprechende        

Aufführung wahrzunehmen. Auch dies entspricht dem öffentlichen       

Bildungsauftrag, weshalb eine Ablehnung hier völlig unplausibel erscheint.  

 

3. Öffentlich gehaltenen politischen Reden von Ministern oder Staatssekretären        

sowie entsprechenden redaktionellen Beiträgen. Reden werden nicht in        

Erfüllung einer öffentlich-rechtlichen Pflicht gehalten, sondern beinhalten eine        

politische Auffassung. Sie zielen zwar auf ein bestimmtes Verhalten des          

Bürgers ab, aber nicht im verwaltungsrechtlichen Sinn. Ihnen fehlt deshalb          

jede amtliche Verbindlichkeit. Hier wird scheinbar noch ergänzt, dass es sich           

bei dem erwarteten Verhalten um ein Verhalten im verwaltungsrechtlichen         

Sinn handeln muss. Was dies wiederum heißen soll, ist unklar. Auch hier wird             

deutlich, dass bei der Qualifizierung, ob es sich um ein amtliches Werk            
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handelt, “vom Ergebnis her gedacht” wird. Anders ist diese Einschränkung          

hier nicht erklärbar.  

 

4. Behördlichem Auftrag zur Herstellung eines Films, der sich mit der Geschichte           

der Militärmusik befasst. Dieses Thema kann zwar allgemeines (vorwiegend         

musik- und militärhistorisches) Interesse beanspruchen; es besteht jedoch        

kein amtliches Interesse daran, dass sich der Staatsbürger mit der          

Geschichte der Militärmusik befasst (BGH GRUR 1972, 713 – Im Rhythmus           

der Jahrhunderte).  

 

5. Merkblättern, auf deren Deckblatt eine Behörde als Herausgeber        

ausgewiesen ist, soweit deren Inhalt ohne Veranlassung der Behörde verfasst          

und im Nachhinein von dieser käuflich erworben wurde (BGH GRUR 1987,           

166, 167 – AOK-Merkblatt; a. A. Fromm/Nordemann/Nordemann § 5 Rn. 11).  

 

 

3. Enthaltenes Änderungsverbot als Sperre gegen Open-Data-Grundsätze 

 

Das Änderungsverbot des aktuellen § 5 Abs. 2 UrhG, der insoweit auf § 62 Abs. 1-3                

UrhG verweist, sollte deshalb vollständig entfallen. Diese Einschränkung macht nicht          

nur in der Praxis die auszugsweise Übernahme in den meisten Fällen unzulässig,            

sondern widerspricht darüber hinaus auch dem Anliegen der Bundesregierung,         

„Open by Default“ als Grundlage des täglichen Verwaltungshandelns zu etablieren. 

 

Nach den weltweit anerkannten Definitionen für Open Content (vgl.         

http://opendefinition.org/od/2.0/de/ und https://freedomdefined.org/Definition/De)   

meint dieses “Open” zusammenfassend, dass jede Person auf die entsprechenden          

Inhalte frei zugreifen, sie nutzen, verändern und mit anderen teilen darf –            

eingeschränkt höchstens durch Bedingungen, die den Ursprung und die Freigabe          

des Wissens bewahren helfen. Zu solchen mit Open Content verträglichen          

Bedingungen zählen entsprechend etwa Anforderungen an eine Namensnennung,        

weshalb die Pflicht zur Quellenangabe in § 5 UrhG weitgehend unproblematisch ist. 
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Gerade die sehr zentrale Veränderbarkeit von Open Content wird jedoch durch das            

in § 5 UrhG durch Verweis enthaltene Änderungsverbot in Bezug auf amtliche Werke             

vollständig gesperrt. Nicht einmal die auszugsweise Wiedergabe ist möglich, , da           

das Zitatrecht des § 51 UrhG eine solche nur im eng auszulegenden Rahmen des              

Zitatzwecks deckt. Der Verweis auf § 62 UrhG sollte deshalb gestrichen werden. 

 

Auch im Sinne der neu gefassten EU-Richtlinie 2019/1024 über offene Daten und            

die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors sollten die         

gesetzlichen Regelungen zu amtlichen Werke eine Änderung zulassen. In Art. 1 der            

Richtlinie heißt es beispielsweise: 

 

“(1) Um die Verwendung offener Daten zu fördern und Anreize für die            

Innovation bei Produkten und Dienstleistungen zu vermitteln, enthält diese         

Richtlinie Mindestvorschriften (...)” 

 

Art. 5 schließt an: 

 

“(2) Die Mitgliedstaaten bestärken öffentliche Stellen und öffentliche        

Unternehmen darin, in den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallende        

Dokumente nach dem Grundsatz „konzeptionell und standardmäßig offen“        

(open by design and by default) zu erstellen und zur Verfügung zu stellen.” 

 

Und Art. 8 setzt buchstabiert den Ansatz des Open by Default weiter aus: 

 

“(1) Die Weiterverwendung von Dokumenten unterliegt keinen Bedingungen,        

es sei denn, diese Bedingungen sind objektiv, verhältnismäßig,        

nichtdiskriminierend und durch ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel        

gerechtfertigt. 

Wenn die Weiterverwendung an Bedingungen gebunden ist, dürfen diese         

Bedingungen die Möglichkeiten der Weiterverwendung nicht unnötig       

einschränken und nicht der Behinderung des Wettbewerbs dienen.” 

31 



 

All dem wird das Änderungsverbot des § 5 UrhG nicht gerecht, da es bereits das               

Entnehmen eines Teils eines “anderen amtlichen Werkes” (jenseits des Zitats gem.           

§ 51 UrhG) ausschließt, was aber notwendig ist, um relevante Teile als            

Informationen in Open-Data-Anwendungen nachnutzen zu können. Gar nicht zu         

reden ist von anderen transformativen Arten der Nachnutzung, die ebenfalls ganz           

klar von den Ansätzen Open by Default und Open by Design ermöglicht werden             

sollen. 

 

Die Beibehaltung des Verweises auf § 62 UrhG hätte dagegen die widersinnige            

Folge, dass gerade die staatlicherseits für besonders weite Verbreitung gedachten          

Inhalte erst über vergleichsweise fragile lizenzvertragliche Konstrukte diese        

Verbreitung realistisch erreichen können. Das hieße in vielen Fällen zugleich, dass           

erst über die von zivilgesellschaftlichen Initiativen wie Creative Commons         

bereitgestellten rechtlichen Werkzeuge ein Mangel ausgebügelt würde, der im         

Gesetz selbst gründet und seine intendierte Wirkung vereitelt. Wir regen          

entsprechend die ersatzlose Streichung des Verweises auf § 62 UrhG an. 

 

III. Legistischer Formulierungsvorschlag 

 

§ 5 Abs. 2 des Urheberrechtsgesetzes sollte wie folgt gefasst werden: 

 

“(2) Das gleiche gilt für andere amtliche Werke, sofern die Intention           

allgemeiner Kenntnisnahme darin nicht ausdrücklich verneint wird und        

unabhängig davon, ob diese Kenntnisnahme zu einem bestimmten Verhalten         

führen soll, mit der einzigen Einschränkung, daß die Bestimmungen über eine           

Quellenangabe in § 63 Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwenden sind.” 

 

-      -      - 

 

 

John H. Weitzmann 
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Leiter Team Politik und Recht, Syndikus 
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