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Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger e. V. (BDZV) ist die Spitzenorganisation der Zeitungen 

in Deutschland. Über seine zehn Landesverbände gehören dem BDZV 286 Tageszeitungen und 13 Wo-

chenzeitungen mit mehr als 600 digitalen journalistischen Angeboten an.  

Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V. (VDZ) ist der Dachverband der deutschen Zeitschrif-

tenverlage. Die Mitgliedsverlage des VDZ geben insgesamt über 3000 Zeitschriftentitel in gedruckter 

Form und digitalen Varianten heraus und verkörpern damit rund 90 % des deutschen Zeitschriften-

marktes. Über 95 % der VDZ-Mitglieder sind kleine oder mittlere Unternehmen. 

Der Verband Deutscher Lokalzeitungen e. V. (VDL) ist die Interessenvertretung der lokalen Zeitungs- 

und Medienhäuser. In ihm sind rund 90 kleinere und mittlere Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage 

von rund 1,6 Mio. Exemplaren zusammengeschlossen. Der VDL repräsentiert die Belange lokaler und 

regional ausgerichteter Tageszeitungen – print und online. 

BDZV, VDZ und VDL bedanken sich für die Gelegenheit, zu dem Diskussionsentwurf für ein Erstes Ge-

setz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts ("DiskE") Stel-

lung nehmen zu können. Ergänzend nehmen wir Bezug auf die Stellungnahme von BDZV und VDZ vom 

06.09.2019 im Rahmen der Konsultation.  
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1. Schutz des Presseverlegers (§§ 87f ff.) 

a) Keine Akzessorietät des Vervielfältigungsrechts  

Artikel 15 Abs. 1 UAbs. 1 DSM-RL weist dem Presseverleger in Bezug auf seine Pressever-

öffentlichung das Vervielfältigungsrecht (Artikel 2 Richtlinie 2001/29/EG) und das Recht 

der öffentlichen Zugänglichmachung (Artikel 3 Abs. 2 Richtlinie 2001/29/EG) zu. Diese 

Rechte sind inhaltlich auf die sog. Online-Nutzung beschränkt. Gemäß § 87g Abs. 1 DiskE 

hat der Presseverleger das Vervielfältigungsrecht nur, soweit die Vervielfältigung zum 

Zwecke der öffentlichen Zugänglichmachung erfolgt ("hierzu"). Eine solche Akzessorietät 

sieht Artikel 15 DSM-RL nicht vor. Artikel 15 DSM-RL gewährt dem Presseverleger das Ver-

vielfältigungsrecht und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung bezogen auf On-

line-Nutzungen, im Übrigen aber ohne Einschränkungen. Insbesondere in Fällen, in denen 

Online-Nutzungen nicht das Kriterium der Öffentlichkeit erfüllen, hat das Vervielfälti-

gungsrecht eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung. Die in § 87g Abs. 1 DiskE vor-

gesehene akzessorische Verknüpfung des Vervielfältigungsrechts mit dem Recht der öf-

fentlichen Zugänglichmachung steht deshalb nicht im Einklang mit den zwingenden Vor-

gaben der DSM-RL. 

b) Ausnahme zugunsten von Nutzungen durch natürliche Personen  

§ 87g Abs. 3 Nr. 1 des Diskussionsentwurfs entspricht Artikel 15 Abs. 1 UAbs. 2 DSM-RL. 

Diese Beschränkung des Schutzumfangs hat aber keine eigenständige praktische Bedeu-

tung. Denn einzelne Nutzer im Sinne dieser Vorschrift sind natürliche Personen. Und na-

türliche Personen fallen per definitionem nicht in den Kreis der Nutzer, die tatbestands-

mäßige Handlungen im Sinne von Artikel 15 DSM-RL vornehmen können. Weil der Rege-

lungsgehalt von Artikel 15 Abs. 1 UAbs 2 DSM-RL bereits in der positiven Beschreibung 

des Umfangs der dem Presseverleger zugewiesenen Rechte (Artikel 15 Abs. 1 UAbs. 1 

DSM-RL) enthalten ist, sollte § 87g Abs. 3 Nr. 1 DiskE gestrichen werden.  

c) Ausnahme zugunsten von Hyperlinks  

In der Gesetzesbegründung sollte klargestellt werden, dass Hyperlinks im Sinne von § 87 

Abs. 2 nur der reine Verweis (die URL) sind und darüber hinaus keine Auszüge aus der 

Presseveröffentlichung enthalten dürfen (siehe dazu ausführlich die Stellungnahme von 

BDZV und VDZ im Rahmen der Konsultation vom 06.09.2019). 

d) Ausnahme zugunsten der Nutzung einzelner Wörter und sehr kurzer Auszüge 

Die Begründung des DiskE weist unter Bezugnahme auf die entsprechende Anweisung in 

Erwägungsgrund 58 DSM-RL darauf hin, dass die Auslegung der in Artikel 15 Abs. 1 UAbs. 
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4 DSM-RL vorgesehenen Ausnahme zugunsten einer Nutzung von einzelnen Wörtern und 

sehr kurzen Auszügen so auszulegen ist, dass die Wirksamkeit der Rechte des Pressever-

legers nicht beeinträchtigt wird. Die Regelungen in § 87g Abs. 3 DiskE würden diesen zwin-

gend zu beachtenden Auslegungsgrundsatz jedoch vereiteln. Wer sich auf eine Ausnahme 

oder Beschränkung zu einem urheberrechtlichen Ausschließlichkeitsrecht beruft, muss 

darlegen und beweisen, dass die Voraussetzungen dieser Ausnahme oder Beschränkung 

erfüllt sind. § 87g Abs. 3 schafft dagegen Regelbeispiele, die wie eine gesetzliche Vermu-

tung zu Lasten der Rechteinhaber wirken; dadurch wird die Rechtfertigungslast auf den 

Presseverleger verlagert. Das widerspricht dem Regelungskonzept der DSM-RL. Dieser ne-

gative Effekt wird dadurch verstärkt, dass diese Regelbeispiele nicht abschließend sind 

und zudem ausdrücklich kumulativ anwendbar sein sollen (Begründung des DiskE, Seite 

34).  Artikel 15 soll sicherstellen, dass die Presseverleger in Zukunft gerade auch für die 

Nutzung von Ausschnitten aus ihren Presseveröffentlichungen eine angemessene Vergü-

tung erhalten.  

Zuzustimmen ist den Autoren des DiskE in der Einschätzung, dass eine Konkretisierung 

der Ausnahme aus Artikel 15 Abs. 1 UAbs. 4 DSM-RL den wirksamen Schutz der Presse-

verleger fördern kann, weil sie Interpretationsspielräume schließt und dadurch Rechtssi-

cherheit schafft. Diese Konkretisierung muss aber im Einklang mit den Vorgaben der Richt-

linie stehen. Die Konkretisierung, die der DiskE in § 87g Abs. 3 vorsieht, wird diesen Vor-

gaben nicht gerecht; sie würde das Ziel von Artikel 15 vereiteln. Die vom DiskE vorgese-

henen Ausnahmen würden Geschäftsmodelle von Anbietern von Diensten der Informati-

onsgesellschaft, die von Artikel 15 gerade erfasst werden sollen, freistellen. Die unent-

geltliche Nutzung von Ausschnitten aus Presseveröffentlichungen würde durch § 87g Abs. 

3 DiskE zementiert werden. § 87g Abs. 3 DiskE höhlt das Leistungsschutzrecht für Presse-

verleger aus. 

aa) Konkretisierung im Einklang mit Erwägungsgrund 58  

Den verbindlichen Auslegungsmaßstab für die Ausnahme der Nutzung "einzelner 

Wörter" und "sehr kurzer Auszüge" gibt die DSM-RL in Erwägungsgrund 58 vor. Weil 

Artikel 15 Abs. 1 Unterabs. 1 zur Bestimmung der dem Presseverleger zugewiese-

nen Rechte auf die Richtlinie 2001/29/EG Bezug nimmt und damit die Auslegung 

dieser Rechte auch für die Reichweite des dem Presseverleger gewährten Schutzes 

maßgeblich ist, müssen im Anwendungsbereich von Artikel 15 zudem auch die Er-

wägungsgründe der Richtlinie 2001/29/EG beachtet werden. Gemäß Erwägungs-

grund 9 der Richtlinie 2001/29/EG muss jede Harmonisierung des Urheberrechts 

und der verwandten Schutzrechte von einem hohen Schutzniveau ausgehen. Dieser 

Grundsatz prägt die Rechtsprechung des EuGH zur Auslegung der Rechte aus Artikel 

2 und Artikel 3 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29/EG. Bei der Auslegung der Begriffe 

"einzelne Wörter" und "sehr kurze Auszüge" muss deshalb gewährleistet werden, 
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dass die Ausschließlichkeitsrechte, die Artikel 15 dem Presseverleger in Bezug auf 

seine Presseveröffentlichungen gewährt, gerade auch in Bezug auf Ausschnitte aus 

einer Presseveröffentlichung wirksam und durchsetzbar sind. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass gemäß Erwägungsgrund 58 gerade auch die (ausschnittweise) Nut-

zung von Presseveröffentlichungen durch Suchmaschinen und Nachrichten-Aggre-

gatoren von Artikel 15 Abs. 1 Unterabs. 1 erfasst werden soll und zwar vor allem 

auch dann, wenn diese Angebote werbefinanziert und unter anderem deshalb für 

die Nutzer kostenlos sind. Wörtlich heißt es dazu in Erwägungsgrund 58: "Ange-

sichts der umfassenden Kumulierung und Nutzung von Presseveröffentlichungen 

durch Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft ist es wichtig, dass der 

Ausschluss von sehr kurzen Abschnitten so interpretiert wird, dass die Wirksamkeit 

der in der vorliegenden Richtlinie festgelegten Rechte nicht beeinträchtigt wird". 

Dieser Schutz wird durch § 87g Abs. 3 DiskE vereitelt.  

bb) Absolutes Textminimum  

Die Begriffe "einzelne Wörter" und "sehr kurze Auszüge" beschreiben keine tatbe-

standlichen Alternativen, sondern sie sind sprachliche Varianten eines einzigen 

Ausnahmetatbestandes. Für die Auslegung der beiden Begriffe ist deshalb unter 

Berücksichtigung von Erwägungsgrund 58 ein einheitlicher Maßstab zu bilden. 

Ginge man nämlich von zwei alternativen Ausnahmetatbeständen aus, liefe in je-

dem Fall eine davon leer, weil sie zwangsläufig in der anderen enthalten ist. Denn 

beide Begriffe beschreiben rein quantitative Ausnahmen. "Einzelne Wörter" sind 

stets ein "sehr kurzer Auszug" und ein "sehr kurzer Auszug" besteht logischer Weise 

immer aus "einzelnen Wörtern". Der Begriff "sehr kurze Auszüge" muss daher im 

Verhältnis zu dem ihm nebengeordneten Begriff "einzelne Wörter" ausgelegt wer-

den. Danach kann ein sehr kurzer Auszug im Sinne der Vorschrift ebenso wie "ein-

zelne Wörter" ausschließlich ein absolutes Textminimum sein. Das Verhältnis des 

Auszugs zum Gesamtumfang des Artikels, dem der Auszug entnommen ist, spielt 

für die Bestimmung des Umfangs der nach Artikel 15 Abs. 1 UAbs. 4 zulässigen Nut-

zung keine Rolle.  

Wenn der Gesetzgeber eine Konkretisierung vornehmen möchte, die diese Vorga-

ben erfüllt, dann kann dies durch die Quantifizierung des zulässigen Umfangs er-

reicht werden. Eine solche quantitative Konkretisierung gewährleistet auch, dass 

die Ausnahme im Rahmen vollautomatisierter und massenhafter Nutzungen durch 

Anbieter von Diensten der Informationsgesellschaft nutzbar ist. Aus dem Sinn der 

Worte "einzeln" und "sehr kurz" in Verbindung mit dem Schutzzweck von Artikel 15 

und der verbindlichen Auslegungsregel des Erwägungsgrundes 58 ergibt sich, dass 

die Ausnahme regelmäßig nicht mehr als drei Wörter umfasst.  
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Aus der in Erwägungsgrund 58 niedergelegten Auslegungsregel folgt, dass bezogen 

auf einen Beitrag einer Presseveröffentlichung die Ausnahme nicht mehrfach an-

wendbar ist.  

cc) Keine Ausnahme von Überschriften  

Die Ausnahme einzelner Wörter und sehr kurzer Ausschnitte ist ferner keine per-

se-Ausnahme von Überschriften, denn der Begriff "Überschrift" beschreibt eine 

qualitative Kategorie. Die Ausnahme gemäß Artikel 15 Abs. 1 UAbs. 4 stellt aber auf 

ein rein quantitatives Kriterium ab. Die Einordnung eines Ausschnitts als Überschrift 

gibt deshalb keine Antwort auf die Frage, ob die Voraussetzungen für eine nach 

Artikel 15 Abs. 1 UAbs. 4 zustimmungsfreie Nutzung erfüllt sind. Typischerweise 

wird das nicht der Fall sein, weil die Überschrift mehr als nur einzelne Wörter um-

fasst und deshalb kein sehr kurzer Ausschnitt ist.  

dd) Keine Ausnahmen von Bildern und audiovisuellen Inhalten  

Eine Ausnahme von Bildern und audiovisuellen Inhalten scheidet aus. Aus der Le-

galdefinition der Presseveröffentlichung (Artikel 2 Nr. 4 DSM-RL) und dem Wortlaut 

von Artikel 15 Abs. 1 UAbs. 4 DSM-RL ergibt sich im Hinblick auf die inhaltliche Iden-

tität der Begriffe "einzelne Wörter" und "sehr kurze Auszüge", dass sich die Aus-

nahme allein auf die in einer Presseveröffentlichung enthaltenen Texte bezieht. 

Eine Ausnahme von Bildern kann auch nicht auf die Rechtsprechung des Bundesge-

richtshofs zur Zulässigkeit der Herstellung und Zugänglichmachung von Vorschau-

bildern durch Suchmaschinen (Urteil vom 29. 4. 2010, I ZR 69/08, Rn. 36 [Vorschau-

bilder] = GRUR 2010, 628) gestützt werden, denn diese im Wege der richterlichen 

Rechtsfortbildung geschaffene Rechtsgrundlage widerspricht der verbindlichen 

Auslegungs- und Gestaltungsanordnung aus Erwägungsgrund 58 DSM-RL.  

ee) Keine Einwilligung des Presseverlegers  

Für den durch § 87f ff. gewährten Schutz ist es unerheblich, inwieweit Presseverle-

ger ihr Online-Angebot "für Suchmaschinen aufbereiten" (so aber die Begründung 

des DiskE, Seite 35). Entgegen der Auffassung, die in der Begründung des DiskE zum 

Ausdruck kommt, liegt in der Art und Weise der öffentlichen Zugänglichmachung 

einer Presseveröffentlichung keine Einwilligung und keine einer Einwilligung ver-

gleichbare Handlung des Presseverlegers in die Nutzung seiner Presseveröffentli-

chung. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zur Zulässigkeit sog. Vor-

schaubilder, auf die der DiskE insoweit Bezug nimmt, ist auf das unionsrechtliche 

Leistungsschutzrecht des Presseverlegers nicht anwendbar. In Erwägungsgrund 58, 

der nicht nur Auslegungsregel, sondern auch Gestaltungsanordnung ist, kommt 

zum Ausdruck, dass eine Auslegung der Ausnahmen zugunsten von Suchmaschinen 
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den Vorgaben der Richtlinie widerspricht.  

e) Veröffentlichung der Presseveröffentlichung 

Die Veröffentlichung eines Werkes oder Schutzgegenstandes ist per definitionem ein ein-

maliger Akt. Das Wort "erstmalig" in § 87j DiskE ist deshalb überflüssig und sollte gestri-

chen werden.  

f) Beteiligungsanspruch für Urheber  

Gemäß Artikel 15 Abs. 5 DSM-RL haben nur die "Urheber der in einer Presseveröffentli-

chung enthaltenen Werke" den gesetzlichen Beteiligungsanspruch. Wir geben zu beden-

ken, dass die Richtlinie diesen Anspruch ausdrücklich und ausschließlich nur auf Urheber 

in Bezug auf deren Werke bezieht. Inhaber von Leistungsschutzrechten, z.B. an Lichtbil-

dern, werden nicht erwähnt. Die Ausweitung des Beteiligungsanspruchs auf Inhaber von 

Rechten an anderen durch das Urheberrechtsgesetz geschützten Schutzgegenständen 

entspricht deshalb nicht den Vorgaben der DSM-RL. Dem Unionsrecht liegt – ausgehend 

von den Bestimmungen der Berner Übereinkunft – ein weitgehend harmonisierter Werk-

begriff zugrunde. Der Schutz von Fotografien beispielsweise, die keine Werke sind, ist da-

gegen nicht unionsweit einheitlich geregelt, sondern gemäß Artikel 6 der Richtlinie 

2006/116/EG (Schutzdauer-Richtlinie) dem Recht der Mitgliedstaaten überlassen. Die Ein-

beziehung von Inhabern von Leistungsschutzrechten in den Kreis der nach § 87k An-

spruchsberechtigten würde deshalb dem Ziel eines vollharmonisierten Rechtsrahmens für 

Presseveröffentlichungen und deren Verwertung zuwiderlaufen. 

In der Gesetzesbegründung sollte klargestellt werden, dass es sich bei dem Beteiligungs-

anspruch um einen urheberrechtlichen Anspruch eigener Art handelt, bei dem die Ange-

messenheit nicht anhand der Kriterien ermittelt wird, die im Urheberrecht sonst zur Be-

stimmung der angemessenen Vergütung herangezogen werden; stattdessen ist zu be-

rücksichtigen, dass § 87k dem Urheber einen Anspruch auf Beteiligung an den Erträgen 

aus der Verwertung eines fremden Schutzgegenstandes gibt.    

2. Verlegerbeteiligung (§ 63a, § 27 VGG) 

a) Keine Abdingbarkeit des Beteiligungsanspruchs 

Artikel 16 DSM-RL sieht die Schaffung eines gesetzlichen Beteiligungsanspruchs für Verle-

ger vor. Es widerspricht dem Wesen eines gesetzlichen Anspruchs und damit auch dem 

Willen des Unionsgesetzgebers, wenn die Entstehung des Anspruchs zur Disposition durch 

privatrechtliche Vereinbarungen gestellt wird. Diese Einschränkung in § 63a Abs. 2 Satz 2 
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DiskE entspricht im Übrigen auch nicht dem erklärten politischen Willen des deutschen 

Gesetzgebers, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, der eine Fortsetzung der bisherigen 

Praxis der Verlegerbeteiligung ermöglicht. Auf diesen Willen des deutschen Gesetzgebers 

nimmt auch der DiskE ausdrücklich Bezug (Seite 14 und Seite 29). Der Vorbehalt, unter 

den § 63a Abs. 2 Satz 2 den gesetzlichen Beteiligungsanspruch stellt, würde diesen An-

spruch im Ergebnis zu einem privatrechtlichen Anspruch herabstufen. Die DSM-RL sieht 

aber ausdrücklich und ausschließlich einen gesetzlichen Beteiligungsanspruch vor. Das gilt 

vor allem im Anwendungsbereich kollektiver Verträge. Die Möglichkeit der vertraglichen 

Abbedingung macht bereits das „Ob“ der Beteiligung der Verleger zur Verhandlungs-

masse von Tarifverträgen, die im Bereich der Zeitungen und Zeitschriften auch die urhe-

berrechtliche Rechteeinräumung regeln, und ist damit insbesondere hier de facto kein 

gesetzlicher Anspruch mehr. § 63a Abs. 2 Satz 2 DiskE ist deshalb zu streichen.  

Im Übrigen würde diese Regelung den Verwertungsgesellschaften einen unverhältnismä-

ßigen Verwaltungsaufwand zumuten. Denn die Verwertungsgesellschaften müssten 

werkbezogen ermitteln und überwachen, ob der Anspruch aus § 63a vertraglich ausge-

schlossen worden ist. Bei Werken, an denen mehrere Autoren mitgewirkt haben, würde 

zusätzlicher Aufwand entstehen. Unabhängig von den grundsätzlichen Einwänden würde 

die hier vorgeschlagene Regelung deshalb zum Nachteil aller Wahrnehmungsberechtigten 

zu erheblichen zusätzlichen Administrationskosten führen. In der Gesetzesbegründung 

sollte außerdem klargestellt werden, dass sich die Einräumung von Nutzungsrechten, die 

die Grundlage für den gesetzlichen Beteiligungsanspruch ist, sich auf mehrere Werke und 

auf einen längeren Zeitraum beziehen kann.  

b) Keine gesetzliche Festlegung der Verteilungsquote 

Es ist weder sachgerecht noch systematisch vertretbar, dass die Verteilungsquote gesetz-

lich festgelegt wird. Die Verteilung der von Verwertungsgesellschaften vereinnahmten 

Vergütung wird durch die Verwertungsgesellschaften selbst nach Maßgabe der Bestim-

mungen des VGG und ihrer jeweiligen Satzung festgelegt. Die hier vorgesehene Regelung 

wäre ein Eingriff in die Autonomie der Verwertungsgesellschaften, der nicht gerechtfer-

tigt ist. Für eine solche Regelung besteht auch kein Bedürfnis; denn der unionsrechtlich 

vorgegebene regulatorische Rahmen für die Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften und 

die staatliche Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften gewährleisten transparente, 

nachprüfbare und sachgerechte Entscheidungen der Verwertungsgesellschaften. § 27 

Abs. 2 Satz 2 VGG DiskE ist deshalb zu streichen. Stattdessen wird klargestellt, dass sich 

die Beteiligung des Verlegers nach dem Verteilungsplan der Verwertungsgesellschaft rich-

tet.  
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c) Fortgeltung von § 27a VGG  

§ 140 DiskE sieht vor, dass für gesetzliche Vergütungsansprüche, die vor dem Tag vor dem 

Inkrafttreten der neuen Bestimmungen über die Verlegerbeteiligung entstanden sind, 

§ 27a VGG fort gilt. § 27a VGG ist ein Provisorium, durch das die negativen Auswirkungen 

der Entscheidung "Reprobel" des EuGH auf die Verlegerbeteiligung im Rahmen des uni-

onsrechtlich Möglichen gemildert werden sollte. Mit der Umsetzung von Artikel 16 DSM-

RL besteht für diese Regelung kein Bedarf mehr. Ein zeitlich unbefristetes Nebeneinander 

der neuen Vorschriften über die Verlegerbeteiligung und von § 27a VGG würde der poli-

tisch gewollten und sachlich dringend gebotenen Wiederherstellung der Verlegerbeteili-

gung zuwiderlaufen.  

Im Übrigen würde die Fortgeltung von § 27a VGG dazu führen, dass die Verwertungsge-

sellschaften auf Dauer parallele Verwaltungssysteme für die Verlegerbeteiligung unter-

halten müssen. Schließlich würde die hier vorgeschlagene Rechtslage auch zu einer 

Rechtsunsicherheit führen, weil unklar ist, wann gesetzliche Vergütungsansprüche ent-

stehen. Die Fortgeltung von § 27a VGG ist auch nicht durch die unionsrechtlichen Vorga-

ben der DSM-RL geboten, insbesondere nicht aufgrund von Artikel 26 DSM-RL. § 140 VGG 

DiskE ist deshalb zu streichen.  

d) Inkrafttreten nach Verkündung des Gesetzes 

Zurecht weist der Entwurf darauf hin, dass die "zeitnahe" Wiederherstellung der über 

Jahrzehnte bewährten Beteiligungspraxis, die seit der Entscheidung "Reprobel" des EuGH 

gegenwärtig nicht fortgeführt werden kann, geboten ist und einem breiten politischen 

Konsens entspricht. Es ist deshalb zu begrüßen, dass auch die Verlegerbeteiligung Gegen-

stand dieses Gesetzentwurfs ist. Der Gesetzentwurf verfehlt aber das in ihm formulierte 

Ziel, die Wiederaufnahme der bisherigen Praxis der Verlegerbeteiligung zeitnah zu ermög-

lichen, wenn die neuen Vorschriften über die Verlegerbeteiligung erst am 07.06.2021 in 

Kraft treten. Es ist stattdessen erforderlich, dass auch diese Bestimmungen am Tag nach 

der Verkündung des Gesetzes in Kraft treten. Artikel 3 DiskE ist entsprechend zu ändern.  

Entgegen der im DiskE vertretenen Auffassung (Begründung, Seite 38) zwingt Artikel 26 

Abs. 2 DSM-RL keineswegs dazu, dass die Vorschriften über die Verlegerbeteiligung, durch 

die Artikel 16 DSM-RL umgesetzt wird, erst zum 07.06.2021 in Kraft treten dürfen. Artikel 

26 Abs. 2 DSM-RL bezieht sich auf "Handlungen und Rechte". Die neue Regelung zur Ver-

legerbeteiligung berührt die gesetzlichen Vergütungsansprüche von Urhebern nicht. Im 

Gegenteil setzt die Verlegerbeteiligung diese Ansprüche voraus, denn sie ist auf die Erlöse 

gerichtet, die die Urheber aus diesen gesetzlichen Vergütungsansprüchen erhalten.  
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3. Text und Data Mining (§ 44b DiskE) 

a) Konkretisierung des Begriffs "Text und Data Mining" 

Ergänzend zu der Legaldefinition aus § 44b Abs. 1 DiskE sollte in der Gesetzesbegründung 

klargestellt werden, dass eine fortlaufende und automatische Vervielfältigung fremder 

Schutzgegenstände nicht von der Schranke aus § 44b DiskE gedeckt ist; dasselbe gilt für 

Handlungen, durch die fremde Online-Angebote systematisch und dauerhaft ausgewertet 

werden. Eine derart exzessive Auswertung fremder Schutzgegenstände ist mit dem zwin-

gend zu beachtenden Drei-Stufen-Test (Artikel 5 Abs. 5 Richtlinie 2001/29/EG) nicht zu 

vereinbaren.  

Die Legaldefinition in § 44b Abs. 1 DiskE wird dem nicht gerecht. Die Legaldefinition sollte 

deshalb ausdrücklich klarstellen, dass Text und Data Mining dazu dienen muss, neue In-

formationen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das ergibt sich aus Erwägungsgrund 8 

DSM-RL, der ausdrücklich von "neuen Erkenntnissen" und "neuen Trends" spricht. Dass 

die durch Text und Data Mining gewonnenen Informationen und Erkenntnisse gegenüber 

den für das Text und Data Mining benutzten Werken und Schutzgegenständen neu sein 

müssen, ist wichtig, denn Text und Data Mining gestattet nicht die Reproduktion dieser 

Werke und Schutzgegenstände oder ihrer Inhalte. Die Nutzung von Werken und sonstigen 

Schutzgegenständen, die nicht in einem eng zu verstehenden Sinn zur Gewinnung von 

Informationen über "Muster, Trends und Korrelationen" dient, ist kein Text und Data Mi-

ning. Insbesondere schafft § 44b DiskE keine Ausnahme zugunsten der inhaltlichen Aus-

wertung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen durch die Entnahme von Inhal-

ten zur Schaffung digitaler Archive oder für sog. "Information Retrieval". Text und Data 

Mining geht über das bloße Durchsuchen hinaus. Kein Text und Data Mining ist deshalb 

die Recherche in Datenbanken, wie z.B. Pressearchiven, nach Informationen. Dasselbe gilt 

erst recht für Text und Data Mining gemäß § 60d DiskE.   

In der Gesetzesbegründung ist ferner klarzustellen, dass die Auswertung von Inhalten im 

Internet durch Suchmaschinen kein Text und Data Mining im Sinne von Artikel 2 Nr. 2 

DSM-RL ist. Suchmaschinen können sich bei ihrer Tätigkeit deshalb nicht auf § 44b DiskE 

berufen.  

b) Nutzungsvorbehalt 

Gemäß § 44b Abs. 3 DiskE kann der Rechteinhaber "Nutzungen nach Absatz 2 untersa-

gen". Die Richtlinie schreibt aber vor, dass der Rechteinhaber seine Werke und Schutzge-

genstände mit einem Nutzungsvorbehalt versehen kann (Artikel 4 Abs. 3 DSM-RL). Der 

DiskE setzt die Richtlinie in diesem zentralen Punkt deshalb nicht korrekt um. Denn die 

Formulierung des DiskE kann so verstanden werden, dass der Rechteinhaber jeweils 
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konkrete einzelne Nutzungen – gegebenenfalls sogar in Bezug auf jedes einzelne in einer 

Sammlung (z.B. Online-Angebot) enthaltene Werk – untersagen (verbieten) muss. Das 

entspricht aber nicht der Richtlinie. Denn die Richtlinie ermöglicht dem Rechteinhaber, 

einen generellen Rechte- bzw. Nutzungsvorbehalt zu formulieren (Opt-out). Dieser Vor-

behalt erstreckt sich auf sämtliche Nutzungen all seiner Werke oder Schutzgegenstände 

im Rahmen von § 44b DiskE. Im Normtext muss deshalb unmissverständlich zum Ausdruck 

kommen, dass Vervielfältigungen nach § 44b DiskE nur zulässig sind, wenn die Werke 

nicht in angemessener Weise mit einem Nutzungsvorbehalt versehen sind. Diese Vorgabe 

kann durch eine Formulierung erreicht werden, die dem Rechtevorbehalt in § 49 UrhG 

nachgebildet ist.  

In Bezug auf online veröffentlichte Werke ist die Regelung über die Art und Weise des 

Nutzungsvorbehalts zu eng und widerspricht deshalb den Vorgaben der DSM-RL. Gemäß 

§ 44b Abs. 3 DiskE soll der Nutzungsvorbehalt in diesen Fällen "nur dann" wirksam sein, 

wenn er in maschinenlesbarer Form erfolgt. Diese strikte Anordnung trifft Artikel 4 Abs. 3 

DSM-RL nicht. Aus der Richtlinie ergibt sich, dass der Vorbehalt in maschinenlesbarer 

Form nur beispielhaft genannt wird; der Nutzungsvorbehalt kann deshalb auch auf andere 

Weise erklärt werden. Vor allem aber fehlt in § 44b Abs. 3 Disk-E die Klarstellung des Er-

wägungsgrundes 18 DSM-RL, der ausdrücklich festhält, dass im Falle digital veröffentlich-

ter Inhalte ein Rechtevorbehalt auch dann angemessen ist, wenn er durch „Metadaten 

und Geschäftsbedingungen einer Website oder eines Dienstes“ ausgesprochen wird. 

Über diese ganz wesentliche Klarstellung zugunsten von Geschäftsbedingungen und Me-

tadaten hinaus ist bei der Bestimmung der Angemessenheit des Rechtevorbehalts Folgen-

des zu beachten: Im Hinblick auf den Zweck von Artikel 4 Abs. 3 DSM-RL und die Funktion 

des Nutzungsvorbehalts sowie unter Berücksichtigung des gemäß Artikel 7 Abs. 2 DSM-RL 

zwingend zu beachtenden Drei-Stufen-Tests (Artikel 5 Abs. 5 der Richtlinie 2001/29/EG) 

dürfen an die Art und Weise der Erklärung des Nutzungsvorbehalts keine hohen Anforde-

rungen gestellt werden. Der Drei-Stufen-Test statuiert eine Schranken-Schranke, die im 

Unionsrecht in Artikel 5 Abs. 5 der Richtlinie 2001/29/EG geregelt ist und die ihre völker-

rechtliche Grundlage in Artikel 9 der Berner Übereinkunft hat. Diese Schranken-Schranke 

ist nicht nur gemäß Artikel 7 Abs. 2 DSM-RL, sondern auch aufgrund von Erwägungsgrund 

6 Satz 2 DSM-RL zwingend auf die Schrankenbestimmungen der DSM-RL anzuwenden. 

Durch Erwägungsgrund 6 Satz 2, der den Ausnahmecharakter der Schranken noch einmal 

betont, wird der Drei-Stufen-Test zusätzlich zu der Verweisung auf Artikel 5 Abs. 5 Richt-

linie 2001/29/EG unmittelbar in die DSM-RL aufgenommen. Der Drei-Stufen-Test ist nicht 

nur eine Auslegungsbestimmung, sondern zugleich auch eine Gestaltungsanordnung, die 

der nationale Gesetzgeber zwingend beachten muss. Durch Erwägungsgrund 6 Satz 2 

DSM-RL wird ausdrücklich klargestellt, dass die Schrankenbestimmungen, die die DSM-RL 

vorsieht, nicht per se die Voraussetzungen des Drei-Stufen-Tests erfüllen. Der nationale 
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Gesetzgeber muss bei der Umsetzung deshalb selbst darauf achten, dass die Ausnahmen 

die Grenzen einhalten, die Artikel 5 Abs. 5 der Richtlinie 2001/29/EG zieht. 

Gemäß Artikel 4 Abs. 3 DSM-RL erfolgt der Nutzungsvorbehalt bezogen auf Online-Ange-

bote jedenfalls dann in angemessener Weise, wenn der Rechteinhaber den Nutzungsvor-

behalt mit maschinenlesbaren Mitteln erklärt. Damit ist keine Beschränkung auf be-

stimmte maschinenlesbare Sprachen oder Kodierungen oder gar Vorgaben von Aggrega-

toren etc. verbunden. Das folgt zweifelsfrei schon aus Erwägungsgrund 18 DSM-RL, der 

insbesondere auch Metadaten und Geschäftsbedingungen einer Website oder eines 

Dienstes für angemessen erachtet. Es ist aber auch schon aus technischen Gründen bei 

Online-Angeboten davon auszugehen, dass jede veröffentlichte Erklärung über den Nut-

zungsvorbehalt maschinenlesbar ist. Durch das Kriterium der Maschinenlesbarkeit wer-

den die Rechteinhaber deshalb in der Wahl der Mittel für den Nutzungsvorbehalt nicht 

eingeschränkt. Jede Erklärung in Form eines Textes oder eines Piktogramms, die zum Aus-

druck bringt, dass der Rechteinhaber von seinem Recht zum Nutzungsvorbehalt Gebrauch 

macht, erfüllt die Anforderungen aus Artikel 4 Abs. 3 DSM-RL. Neben der erforderlichen 

Klarstellung im Gesetzestext entsprechend Erwägungsgrund 18, dass insbesondere auch 

Geschäftsbedingungen und Metadaten angemessen sind, muss dieses generelle Prinzip in 

der Begründung des Gesetzentwurfs zum Ausdruck kommen. Die Begründung zum Ge-

setzentwurf sollte außerdem um den klarstellenden Hinweis ergänzt werden, dass das 

Gesetz keinen besonderen Standort für den Nutzungsvorbehalt vorschreibt und dass bei 

Sammlungen (zum Beispiel einer Internetseite), die mehrere Werke und Schutzgegen-

stände enthalten, ein Nutzungsvorbehalt an zentraler Stelle, wie zum Beispiel in den Ge-

schäfts- oder Nutzungsbedingungen oder im Impressum, ausreichend und angemessen 

ist. Ferner ist klarzustellen, dass der Nutzungsvorbehalt Betreiber von Suchmaschinen 

nicht zum sog. "De-Listing" berechtigt. Anbieter von Diensten der Informationsgesell-

schaft dürfen die Anzeige einer Internetseite in den Suchtreffern oder sonstige Handlun-

gen nicht davon abhängig machen, dass der Rechteinhaber auf einen Nutzungsvorbehalt 

verzichtet. 

c) Pflicht zur Löschung 

Zur Klarstellung sollte sich die in § 44b Abs. 2 Satz 2 DiskE geregelte Pflicht zur Löschung 

ausdrücklich auch auf die aus den Vervielfältigungsstücken gewonnenen strukturierten 

Daten (das sog. Korpus) beziehen. Denn die Nutzung und Aufbewahrung des Korpus durch 

die von der Schranke Begünstigten muss denselben Einschränkungen unterliegen, wie die 

Nutzung des Ursprungsmaterials. Das entspricht der geltenden Fassung von § 60d UrhG 

und steht im Einklang mit den Vorgaben der DSM-RL. Auch im Anwendungsbereich von 

§ 44b DiskE muss die Befugnis zur Aufbewahrung der Vervielfältigungen und des Korpus 

deshalb unbeschadet der Pflicht zur Löschung gemäß § 44b Abs. 2 Satz 2 DiskE unter der 
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Voraussetzung stehen, dass der Berechtigte die Vervielfältigungen und das Korpus mit 

angemessenen Sicherheitsvorkehrungen vor unbefugter Benutzung schützt. § 60d Abs. 5 

DiskE muss entsprechend gelten. 

In § 44b Abs. 2 DiskE ist außerdem klarzustellen, dass die Vervielfältigungen und das Kor-

pus unverzüglich gelöscht werden müssen, sobald die Voraussetzungen für deren Spei-

cherung entfallen sind.  

d) Sicherheit und Integrität von Netzen und Datenbanken 

Auch im Anwendungsbereich von § 44b DiskE sollte der Rechteinhaber das Recht haben, 

Maßnahmen zur Wahrung der Sicherheit und der Integrität seiner Netze und Datenban-

ken zu ergreifen. Zwar enthält Artikel 4 DSM-RL im Gegensatz zu Artikel 3 DSM-RL dazu 

keine ausdrückliche Regelung. Die Rechteinhaber haben aber im Anwendungsbereich von 

Artikel 4 DSM-RL dasselbe Schutzbedürfnis wie im Anwendungsbereich von Artikel 3 DSM-

RL. Deshalb ist eine entsprechende Anwendung von § 60d Abs. 6 DiskE auf Text und Data 

Mining zu nicht-wissenschaftlichen Zwecken geboten. Gerade die Online-Archive von Zei-

tungen und Zeitschriften sind Datenbanken im Sinne von Artikel 3 Abs. 3 DSM-RL und be-

sonders schutzwürdig, denn das digitale Archivgeschäft gehört heute zu den tragenden 

Säulen der Presseverlage. Der Investitionsschutz der Verlage, der neben dem neuen Pres-

severlegerrecht (§ 87f ff. DiskE) auch durch das Datenbankrecht (§ 4 und § 87a UrhG) 

gewährleistet werden soll, wird ohne die rechtliche Absicherung eines Schutzes dieser 

Datenbanken gefährdet. Auch insoweit ist der Drei-Stufen-Test zu beachten (dazu unter 

1.b). 

Die Behauptung "The right to read is the right to mine" (Begründung des DiskE, Seite 18) 

ist verfehlt und muss deshalb in der Begründung des Gesetzentwurfs gestrichen werden. 

Mit diesem Satz macht das BMJV sich eine politische Forderung bestimmter Interessen-

gruppen zu eigen, die der Unionsgesetzgeber zu Recht gerade nicht übernommen hat, 

weil sie in urheberrechtlicher Hinsicht absolut falsch ist. Denn diese Behauptung ignoriert, 

dass das Urheberrecht strikt zwischen urheberrechtlich irrelevanter Nutzung (dem "Werk-

genuss") wie z.B. der Lektüre eines Sprachwerks einerseits und urheberrechtlich relevan-

ter Nutzung wie z.B. der Vervielfältigung eines solchen Werks andererseits unterscheidet. 

Das Urheberrecht gibt kein "Recht zum Lesen", denn das bloße Lesen eines Textes ist 

keine urheberrechtliche Kategorie. Die Möglichkeit, einen Text ohne die Zustimmung des 

Rechtsinhabers auszuwerten, findet ihre Grenze dagegen in den urheberrechtlichen Aus-

schließlichkeitsrechten. Der Gesetzentwurf sollte nicht das unzutreffende Gegenteil sug-

gerieren. 
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e) Anspruch auf angemessene Vergütung  

Aus denselben Gründen, die eine Vergütungspflicht von Vervielfältigungen für Text und 

Data Mining zu wissenschaftlichen Zwecken erfordert, müssen die Rechteinhaber durch 

einen gesetzlichen Vergütungsanspruch erst Recht auch für den Rechtsverlust entschädigt 

werden, den sie durch die Schranke für Text und Data Mining zu sonstigen Zwecken hin-

zunehmen haben. Bezogen auf Presseveröffentlichungen gilt dies insbesondere auch im 

Hinblick auf das Recht aus §§ 87f ff. DiskE, dessen Schutzwirkung auch insoweit nicht kon-

terkariert werden darf. Der Einwand in der Begründung des DiskE, der DSM-RL fehle inso-

weit eine "ausdrückliche Option" für die Mitgliedstaaten, eine Vergütung vorzusehen, 

überzeugt nicht. Auch sämtliche Schranken, die die DSM-RL vorsieht, müssen im Einklang 

mit dem Drei-Stufen-Test stehen. Der Drei-Stufen-Test ist nicht nur aufgrund zwingenden 

internationalen Urheberrechts, sondern auch gemäß Artikel 7 Abs. 2 der DSM-RL anwend-

bar. Er enthält eine Gestaltungsanordnung, die der nationale Gesetzgeber zwingend be-

achten muss.  

4. Text und Data Mining zu wissenschaftlichen Zwecken (§ 60d DiskE) 

a) Gegenstand der Pflicht zur Löschung 

Auch im Anwendungsbereich von § 60d sollten sich diese Regelungen ausdrücklich auf 

das Korpus beziehen. Außerdem sollte klargestellt werden, dass die Vervielfältigungen 

und das Korpus nicht für künftige Forschung aufbewahrt werden darf, sondern nur für das 

konkrete und klar beschriebene Forschungsvorhaben, zu dessen Zweck das Text und Data 

Mining durchgeführt worden ist. § 60d gestattet nicht die Speicherung der Vervielfälti-

gungen und des Korpus auf Vorrat. Um hier Rechtssicherheit zu schaffen, sollte die Befug-

nis zur Aufbewahrung in jedem Fall auf eine Höchstdauer von zehn Jahren begrenzt wer-

den. Es ist davon auszugehen, dass die durch § 60d DiskE privilegierten Forschungsvorha-

ben deutlich kürzere Laufzeiten haben.  

b) Sicherungsvorkehrungen gegen unbefugte Benutzung 

Die Befugnis zur Aufbewahrung sollte nicht nur in Bezug auf die Vervielfältigungen des 

Ursprungsmaterials, sondern auch hinsichtlich des daraus gewonnen Korpus nur unter 

der Voraussetzung angemessener Sicherheitsvorkehrungen zulässig sein. § 60d Abs. 5 

DiskE ist entsprechend zu ergänzen. Im Gesetz ist klarzustellen, dass Sicherungsvorkeh-

rungen nur dann im Sinne von § 60d Abs. 5 DiskE angemessen sind, wenn sie dem aktuel-

len Stand der Technik entsprechen und im Rahmen des technisch Möglichen den unbe-

fugten Zugriff auf die Vervielfältigungen und das Korpus insbesondere auch von außerhalb 

der begünstigten Einrichtung verhindern. Die massenhafte Nutzung von Werken und 



  Seite 14 

sonstigen Schutzgegenständen im Rahmen des Text und Data Mining und die anschlie-

ßende Aufbewahrung von Vervielfältigungsstücken dieser Werke führt zu einer sprung-

haften Erhöhung des Risikos einer illegalen Beschaffung dieser Werke zum Zwecke der 

rechtswidrigen Verwertung, zum Beispiel im Rahmen illegaler Online-Portale. Dies gilt 

umso mehr, als auch im Bereich des wissenschaftlichen Verlegens in den vergangenen 

Jahren eine deutliche Zunahme der Online-Piraterie zu beobachten ist, die teilweise mit 

dem Aufbau ganzer Schattenbibliotheken einhergeht. Dabei nutzen böswillige Akteure 

vielfach auch Mittel der Cyberkriminalität, um an die betroffenen Werke zu gelangen. 

Durch die Speicherung einer Vielzahl von Werken an einem zentralen Ort im Rahmen von 

Text und Data Mining schaffen die begünstigten Einrichtungen deshalb unabhängig vom 

eigentlichen Text und Data Mining ein immenses Gefahrenpotenzial zu Lasten der Rechts-

inhaber und ihrer Werke. Ob Schutzmaßnahmen angemessen sind, muss anhand dieses 

Gefahrenpotenzials beantwortet werden. Dem entspricht auch Erwägungsgrund 15, der 

ausdrücklich von einer "sicheren Aufbewahrung" der Kopien spricht.  

c) Sicherheit und Integrität von Netzen und Datenbanken 

Die Wirksamkeit und der Bestand von Maßnahmen, die Rechtsinhaber zur Sicherheit und 

Integrität ihrer Netze und Datenbanken ergreifen, müssen vor einer unbefugten Umge-

hung gesichert werden. In § 60d Abs. 6 DiskE sollte deshalb ausdrücklich geregelt werden, 

dass solche Maßnahmen ohne die Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen wer-

den dürfen. Text und Data Mining, das unter Umgehung von Maßnahmen nach Absatz 6 

durchgeführt wird, ist unzulässig. Ebenfalls klarstellend sollte die Gesetzesbegründung 

darauf hinweisen, dass § 60d DiskE nicht durchsetzungsstark gegenüber technischen 

Maßnahmen im Sinne von § 95a UrhG ist. Der Rechtsinhaber kann unabhängig von Maß-

nahmen im Sinne von § 60d Abs. 6 DiskE durch den Einsatz technischer Maßnahmen die 

Nutzbarkeit seiner Werke für Text und Data Mining einschränken oder ausschließen.  

d) Einzelne Forscher und öffentliche Zugänglichmachung 

§ 60d Abs. 3 Nr. 2 DiskE sieht vor, dass sich auch einzelne Forscher (die keine kommerzi-

ellen Zwecke verfolgen) auf die Schranke berufen können. Gemäß § 60d Abs. 4 DiskE dür-

fen die in § 60d Abs. 2 und Abs. 3 DiskE Berechtigten in bestimmtem Umfang die Verviel-

fältigungen nach § 60d Abs. 1 öffentlich zugänglich machen. Für diese Bestimmungen 

greift der DiskE auf Art. 5 Abs. 3 Buchst. a Richtlinie 2001/29/EG zurück. Diese weiterge-

hende Beschränkung des Vervielfältigungsrechts und des Rechts der öffentlichen Zugäng-

lichmachung zum Zwecke von Text und Data Mining ist zu streichen. Denn entgegen der 

Darstellung des DiskE ist die Beibehaltung dieser Ausnahmen nicht nach Art. 25 DSM-RL 

zulässig. Diese Vorschrift bezieht sich auf Ausnahmen oder Beschränkungen, für "Arten 

oder Bereiche der Nutzung, für die Ausnahmen oder Beschränkungen der vorliegenden 
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Richtlinie gelten" (Hervorhebung nur hier). Die in diesem Sinne vorliegende Richtlinie ist 

die DSM-RL, die aber gerade keine Ausnahme für Text und Data Mining durch einzelne 

Forscher enthält und auch keine Befugnis zur öffentlichen Zugänglichmachung im Rahmen 

von Text und Data Mining vorsieht. Insoweit regelt die DSM-RL das ohne Zustimmung des 

Rechteinhabers zulässige Text und Data Mining abschließend. Art. 25 DSM-RL ermächtigt 

die Mitgliedstaaten nicht, darüber hinauszugehen. Die Schranken über Text und Data Mi-

ning sind durch Art. 3 und Art. 4 DSM-RL vollharmonisiert. Weitergehende Ausnahmen 

sind mit den Vorgaben des Unionsrechts nicht zu vereinbaren. § 60d Abs. 3 Nr. 2 DiskE 

und § 60d Abs. 4 DiskE führen zu einer unionsrechtswidrigen Überdehnung der Schranke.  

e) Vorrang von Lizenzangeboten 

§ 60d DiskE sollte um einen Vorrang von Lizenzangeboten ergänzt werden. Die berechtig-

ten Interessen und das Schutzbedürfnis der Rechtsinhaber erfordern auch hier eine solche 

Subsidiarität gegenüber Lizenzen. Dies insbesondere auch im Hinblick darauf, dass Erwä-

gungsgrund 6 Satz 2 DSM-RL den Drei-Stufen-Test unabhängig von Artikel 5 Abs. 5 Richt-

linie 2001/29/EG, der ebenfalls zu beachten ist, zu einer verbindlichen Auslegungs- und 

Gestaltungsregel für diese Richtlinie erklärt (dazu 1.b).  Dazu könnte § 60d DiskE zum Bei-

spiel wie folgt ergänzt werden: "Angemessene Angebote zum Abschluss von Vereinbarun-

gen, die Vervielfältigungen für Text und Data Mining für Zwecke der wissenschaftlichen 

Forschung zum Gegenstand haben, gehen abweichend von Absatz 1 der gesetzlichen Er-

laubnis vor". Ein solcher Vorrang ist mit der Richtlinie vereinbar. Und er ist insbesondere 

dann, wenn sich das Text und Data Mining nur auf einzelne Werke bezieht, auch aus Grün-

den der Interessenabwägung im Rahmen des Drei-Stufen-Tests geboten. Denn in diesen 

Fällen ist es dem Begünstigten zuzumuten, dass er sich an den Rechteinhaber wendet. 

5. Gesetzliche Vergütungsansprüche für TDM zu wissenschaftlichen Zwecken (§60h DiskE) 

Entgegen der in der Begründung des DiskE vertretenen Auffassung schließt die DSM-RL eine 

Entschädigung der Rechteinhaber für den durch § 60d DiskE begründeten Rechtsverlust im Rah-

men von Text und Data Mining zu wissenschaftlichen Zwecken durch einen gesetzlichen Vergü-

tungsanspruch nicht aus. Insbesondere steht Erwägungsgrund 17 DSM-RL einem Vergütungsan-

spruch nicht entgegen, denn dieser Erwägungsgrund untersagt den Mitgliedstaaten die Schaf-

fung eines gesetzlichen Vergütungsanspruchs nicht. Die Schaffung eines gerechten Ausgleichs in 

Form eines solchen Vergütungsanspruchs durch die Mitgliedstaaten ist auch hier zulässig und 

aufgrund des Drei-Stufen-Tests geboten; das gilt gerade auch für den Schutz von Presseveröf-

fentlichungen und Ausschnitte daraus durch das neue Leistungsschutzrecht für Presseverleger. 

Vervielfältigungen gemäß § 60d DiskE sind deshalb weiterhin in die Vergütungspflicht nach § 60h 

UrhG einzubeziehen. Der im DiskE vorgesehene § 60h Abs. 2 Nr. 3 UrhG entfällt deshalb.  
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6. Unterricht und Lehre (§ 60a DiskE) 

a) Beschränkung auf Teile und Auszüge eines Werks  

Erwägungsgrund 21 der DSM-RL bringt deutlich zum Ausdruck, dass auch im Anwen-

dungsbereich von Artikel 5 eine Beschränkung auf Teile und Auszüge von Werken ange-

zeigt ist. Der Erwägungsgrund stellt zudem klar, dass es den Mitgliedstaaten freisteht, 

festzulegen, welcher Anteil eines Werkes für die von Artikel 5 DSM-RL privilegierten Zwe-

cke genutzt werden darf. Eine solche Beschränkung ist auch unter Berücksichtigung der 

Vorgaben des Drei-Stufen-Tests geboten. § 60a Abs. 2 DiskE ist deshalb zu streichen.  

b) Vorrang von Lizenzangeboten 

Artikel 5 Abs. 2 UAbs. 1 DSM-RL sieht vor, dass die in Artikel 5 Abs. 1 DSM-RL vorgesehe-

nen Ausnahmen nur gelten, wenn keine Lizenzangebote zur Verfügung stehen. Dieser 

Vorrang muss für sämtliche Nutzungen gelten, auf die sich § 60a Abs. 1 UrhG erstreckt. 

§ 60a Abs. 3 DiskE ist entsprechend zu ändern. Die Vorschrift kann zum Beispiel wie folgt 

lauten: „Absatz 1 ist nur anzuwenden, wenn Lizenzen für Nutzungen von Werken zu den 

in Absatz 1 beschriebenen Zwecken durch die in Absatz 1 benannten Einrichtungen nicht 

leicht verfügbar und auffindbar sind, die den Bedürfnissen und Besonderheiten von Bil-

dungseinrichtungen entsprechen." 

c) Zugänglichmachung 

Gemäß § 60d Abs. 4 DiskE dürfen die in dieser Vorschrift genannten Einrichtungen zu den 

in dieser Vorschrift genannten Zwecken "Vervielfältigungen nach Absatz 1" öffentlich zu-

gänglich machen. Diese Bestimmung geht unzulässig über das geltende Recht hinaus. Zu-

treffend beschränkt § 60d Abs. 1 Nr. 2 UrhG die Befugnis zur zustimmungsfreien öffentli-

chen Zugänglichmachung auf das Korpus. Vervielfältigungen des Ursprungsmaterials dür-

fen nicht öffentlich zugänglich gemacht werden. Dabei muss es bleiben. Eine Befugnis zur 

öffentlichen Zugänglichmachung des Ursprungsmaterials gibt das Unionsrecht nicht her.  

7. Bibliotheken (§ 60e DiskE) 

a) Kein Eingriff in die Substanz der Werke  

§ 60e Abs. 1 UrhG gestattet Vervielfältigungen zu den dort genannten Zwecken auch "mit 

technisch bedingten Änderungen". Hier ist klarzustellen, dass solche Änderungen – nicht 
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nur bezogen auf die von § 60e Abs. 6 DiskE erfassten Einrichtungen, sondern generell – 

keine Änderungen sind, die die Nutzungsmöglichkeiten des Werks oder Schutzgegen-

stands erweitern oder in die Substanz des Werks oder Schutzgegenstands eingreifen. Un-

zulässig ist deshalb insbesondere die Erzeugung von Metadaten. Derartige Anreicherun-

gen beim Vervielfältigungsvorgang gehen über den privilegierten Zweck der Bestandssi-

cherung hinaus und sind mit dem Unionsrecht deshalb nicht zu vereinbaren.  

b) Strenge Bestandsakzessorietät 

Die Einrichtungen dürfen nur Werke vervielfältigen, die sie in ihrem Bestand haben. In der 

Gesetzesbegründung ist klarzustellen, dass die Bestandsakzessorietät nicht nur für den 

Zeitpunkt der Vervielfältigung gilt. Wird ein Werk, das nach § 60e UrhG zulässigerweise 

vervielfältigt worden ist, – gleich aus welchem Grund – aus dem Bestand der Einrichtung 

entfernt, muss das Vervielfältigungsstück vernichtet werden. Werke, die die Bibliothek 

nicht dauerhaft, sondern nur vorübergehend in ihrem Bestand hat, dürfen nicht verviel-

fältigt werden. Das schließt Werke ein, die die Bibliothek auf der Grundlage einer Lizenz-

vereinbarung in ihrem Bestand hat. Werke, auf die die Bibliothek und ihre Nutzer auf ver-

traglicher Grundlage Zugriff haben (z.B. Online-Datenbanken), gehören nicht zum Bestand 

der Bibliothek im Sinne von § 60d UrhG.  

c) Keine Anschlussnutzungen 

Es ist klarzustellen, dass die Vervielfältigungen, die nach Maßgabe von § 60e UrhG zur 

Bestandssicherung angefertigt werden dürfen, ausschließlich und ausnahmslos diesem 

Archivzweck dienen. Jede andere Form der Nutzung dieser Vervielfältigungen auf der 

Grundlage gesetzlicher Ausnahmen (Schranken), zum Beispiel für Text und Data Mining, 

ist unzulässig. 

d) Begünstigte Einrichtungen 

§ 60e Abs. 6 DiskE bezieht sich auf öffentlich zugängliche Bibliotheken, die kommerzielle 

Zwecke verfolgen. In der Gesetzesbegründung ist klarzustellen, dass die öffentliche Zu-

gänglichkeit sich auf sämtliche Bereiche der Einrichtung erstrecken muss.  

*** 


