
An das Deutsche Bundesministerium

der Justiz und für Verbraucherschutz

Stellungnahme

zum Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz vom 15.1.2020

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Anpassung des 
Urheberrechts an die RICHTLINIE (EU) 2019/790 DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 
17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten 
Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt (hier: DSM-
Richtlinie oder DSM-RL)

Berlin, 31.1.2020. EFGAMP e.V. vertritt die Interessen von 
Gedächtnisinstitutionen, die sich um die Sammlung, Bewahrung und 
Zugänglichmachung des digitalen Spieleerbes kümmern (hier 
Computerspiele bewahrende Organisationen/ CBO genannt).

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Der vorliegende und hier kommentierte Diskussionsentwurf (UrhG-E) hat 
das Ziel, die Teilbereiche der DSM-RL den Schutz von 
Presseveröffentlichungen im Hinblick auf Online-Nutzungen 
(Presseverleger-Leistungsschutzrecht, Artikel 15 DSM-RL) und den 
Anspruch auf einen gerechten Ausgleich (Verlegerbeteiligung, Artikel 16 
DSM-RL) frühzeitig in einem gesonderten Gesetzgebungsverfahren zu 
adressieren. Da diese Umsetzung jedoch integral auch die Bereiche der 
gesetzlichen Erlaubnisse der Artikel 3 bis 7 DSM-RL betrifft, ist eine 
Stellungnahme auch aus Sicht der Kulturerbe-Institutionen zu dem 
vorliegenden Diskussionsentwurf angezeigt.
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2. Artikel 5 DSM-RL   digitalen und grenzüberschreitenden Unterricht 
und die Lehre

2.1 Verwertungsgesellschaften/ Vergütungsanspruch

Da sich uns nicht erschließt, ob die im Diskussionsentwurf genannten 
Implementierungen der Artikel 3-7 DSM-RL in nationales Recht final 
gemeint sind oder ob sie nochmal gesondert adressiert werden, weisen wir 
hier sicherheitshalber auf den Umstand hin, dass im Bereich der 
Computerspiele weder Verwertungsgesellschaften existieren noch unseres 
Wissens nach geplant sind. Insofern ist es für CBO für die 
Inanspruchnahme der von der DSM-RL vorgesehen Erlaubnisse im 
Bildungsbereich von essentieller Bedeutung, dass diese für Computerspiele
nicht zwingend an verwertungsgesellschaftspflichtig ausgestaltete 
Vergütungsansprüche gekoppelt werden. Dies betrifft vor allem § 60h UrhG,
der entsprechend geändert werden sollte. Dies entspricht auch der DSM-
RL, die keinen zwingenden Vergütungsanspruch in Artikel 5 vorsieht.

Eine Umsetzung des auf Seite 19 des Diskussionsentwurfes gemachten 
Kommentars, dass „die für einige der in § 60a UrhG-E erlaubten Nutzungen
in § 60h UrhG geregelte Vergütungspflicht beibehalten werden kann“, 
würde die gesetzlich garantierte Zugänglichmachung von Computerspielen 
im Bildungsbereich auf Grund der fehlenden Verwertungsgesellschaften so 
gut wie unmöglich machen.

Einen Verzicht auf einen Vergütungsanspruch für die Zugänglichmachung 
von Computerspielen entspricht auch der in ErwG 24 DSM-RL 
vorgesehenen Güterabwägung, nach dem einerseits kein verpflichtender 
Vergütungsanspruch vorgesehen ist und andererseits im Falle von der 
Nutzung von Vergütungssystemen sichergestellt werden soll, dass 
'Bildungseinrichtungen kein Verwaltungsaufwand verursacht wird'.

2.2 Technische Schutzmaßnahmen (TPM)

Da die in Artikel 5 DSM-RL gewährten Ausnahmen ebenso obligatorisch 
sind wie die von Artikel 6 DSM-RL gewährten, gelten unsere hier zu Artikel 
6 DSM-RL gemachten Anmerkungen und Vorschläge in Bezug auf die 
Umgehungsmöglichkeiten von TPM (siehe 3.1) ebenso für die Umsetzung 
von Artikel 5 DSM-RL.
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2.3 Zitatrecht/ Prozentuale Vervielfältigung

Im Kommentar zum Diskussionsentwurf heißt es auf Seite 19  „Für 
Computerprogramme ist die Geltung von § 60a UrhG a. F. bislang nicht 
ausdrücklich angeordnet. Seine Geltung ist jedoch über § 69a Absatz 4 
UrhG herzuleiten. Umsetzungsbedarf besteht folglich nur für das neu 
geregelte Leistungsschutzrecht des Presseverlegers (§§ 87f ff. UrhG-E).“

Unserer Meinung nach ist jedoch die alleinige Herleitung der Geltung der 
Bildungsschranke für Computerprogramme/ -spiele über § 69a Absatz 4 
UrhG problematisch, da die dort hergestellte Analogie zu ‚Sprachwerken‘ 
dem spezifischen Wesen von Computerprogrammen nicht gerecht wird.

Dies gilt insbesondere für die Regelung des Artikel 60a Abs. 1 und Artikel 
60c Abs. 1 UrhG, nachdem nur 15 % eines Werkes im Rahmen von 
Unterricht, Lehre und Forschung vervielfältigt werden dürfen, um es 
zugänglich zu machen.

Während eine nur teilweise Vervielfältigung von Texten und anderen 
linearen Medien für den beabsichtigten Zweck praktikabel sein kann, ist sie 
das nicht für Computerprogramme. Selbst wenn Computerprogramme nur 
ausschnittweise zugänglich gemacht werden sollen, ist eine komplette 
Vervielfältigung für diesen Zweck notwendig, da ein nur teilweise 
vervielfältigtes Computerprogramm zu 100 Prozent nicht funktionstüchtig 
ist.

Auch § 60e Abs. 4 UrhG, der nach §  60f Abs. 1 UrhG auch für Archive, 
Museen und Bildungseinrichtungen Gültigkeit besitzt und eine 
Vervielfältigung von 10 Prozent des Werkes für eine Zugänglichmachung an
Terminals gewährt, ist aus dem selben Grund für für Computerprogramme 
nicht anwendbar.

In diesem Zusammenhang sprechen wir uns auch für die Gültigkeit von § 
60e Abs. 5 UrhG für Archive, Museen und Bildungseinrichtungen aus, wobei
die Vervielfältigung bei Computerprogrammen 100 Prozent betragen sollte. 
Gerade digitale Sammlungsgüter können prinzipiell effektiv und zeitnah als 
Versandkopien über digitale Medien zugänglich gemacht werden.

Eine Aufhebung der prozentuale Einschränkung für Computerprogramme 
steht im Einklang mit Artikel 5 DSM-RL, da er eine solche nicht ausdrücklich
vorsieht. Dort heißt es in Abs.1 lediglich, dass die entsprechenden Werke 
„für den alleinigen Zweck der Veranschaulichung des Unterrichts digital und
in dem Maße genutzt werden dürfen, soweit das zur Verfolgung nicht-
kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist”. Über ErwG 21 DSM-RL wird zwar 
klargestellt, dass eine proportionale Regelung richtlinienkonform sein kann, 
eine solche aber nicht zwingend vorgeschrieben wird.

3



3. Zu Artikel 6 DSM-RL   Erhaltung des Kulturerbes

Wir begrüßen, dass die Definition von Werken in der DSM-Richtlinie Art. 6 
erstmalig Computerspiele als Werkkategorie einschließt. Damit werden sie 
auch urheberrechtlich als Kulturgut gefasst, für dessen Erhalt es 
Einrichtungen des Kulturerbes als verbindliche Ausnahme gestattet ist, 
‘Werke und sonstige Schutzgegenstände, die sich dauerhaft in ihren 
Sammlungen befinden, unabhängig vom Format oder Medium […] in dem 
für diese Erhaltung notwendigen Umfang zu vervielfältigen.'

Dies ist besonders wichtig für den Erhalt der Sammlungen der CBOs, da 
sich diese zu großem Maß auf obsoleten Datenträgern befinden, die 
beständig ihre Fähigkeit verlieren, die auf ihnen gespeicherten Daten 
zuverlässig zu speichern. Eine Umkopierung und Speicherung auf aktuellen
und damit sicheren Datenträgern ist die einzige Möglichkeit, die 
Sammlungen vor dem Verlust zu schützen.

Vor dem Hintergrund, der im UrhG § 60e Abs 1 bereits enthaltene 
Möglichkeit, auch zur Bewahrung notwendige technische Veränderungen 
vornehmen zu können, ist die nun im UrhG-E durch die Hinzufügung des 
2.Satzes in § 69d Abs 2 vorgesehene Klarstellung, dass Kopien von 
Computerprogrammen zur Erhaltung des Kulturerbes zulässig sind, ein 
wichtiger notwendiger Schritt zur Umsetzung der DSM-RL.

Allerdings möchten wir noch auf zwei weitere Aspekte aufmerksam 
machen, die im UrhG bzw. UrhG-E bisher nur unzureichend oder gar nicht 
berücksichtigt sind, jedoch für eine zukunftssichere Ausgestaltung des 
Urheberrechts im Hinblick auf die Bewahrung von originär digitalen 
Kulturgütern relevant sind:

3.1 Technische Schutzmaßnahmen (TPM)

Gemäß Artikel 7 Absatz 2 Satz 2 DSM-RL müssen die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass die Nutzer auf TPM-geschützte Inhalte gemäß der 
neuen obligatorischen Ausnahmen zugreifen und diese nutzen können. 
Dies gilt vor allem auch für Inhalte, die unter Vertrag erworben und über das
Internet zur Verfügung gestellt werden (was nach den bisherigen 
Rechtsvorschriften nicht der Fall war).

Als Vertreter von Gedächtnisorganisationen, die die in der DSM-RL 
vorgesehenen Ausnahmen für dauerhaft in ihren Sammlungen befindliche 
Werke nutzen wollen, sind wir besorgt über unverhältnismäßige technische 
Schutzmaßnahmen, die über das hinausgehen, was zum Schutz der 
Sicherheit und Integrität der Systeme erforderlich ist. Dies gilt umso mehr, 
als speziell die in den Sammlungen der CBO befindlichen Computerspiele 
zu großen Teilen a) mit TPM geschützt und b) auf obsoleten und 
verfallenden Datenträgern gespeichert sind c) im hohem Maße vergriffen 
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sind sowie d) aufgrund des dynamischen Marktgeschehens und dem relativ
jungem Alter der Industrie als verwaist gelten.

In ErwG 7 DSM-RL wird betont, dass die Rechtsinhaber zunächst die 
Möglichkeit erhalten sollten, TPM zu entfernen, die die Inanspruchnahme 
der Ausnahmeregelung verhindern. Jedoch könnte sich der Fall, dass jedes
Mal, wenn eine TPM vorgefunden wird, eine freiwillige Änderungen von der 
Kulturerbeeinrichtungen z.B. für notwendige Erhaltungsmaßnahmen 
beantragt werden müsste, sich aus oben erwähnten Gründen in Form von 
langen Verzögerungen und großem Aufwand als problematisch erweisen. 
Somit ist für den Erhalt der digitalen Sammlung und ihre im Rahmen der 
DSM-RL gewährten ausnahmsweisen Zugänglichmachungen unbedingt 
notwendig, im Rahmen der im Kommentar zum ErhG-E angekündigten 
Erneuerung des § 95b UrhG sicherzustellen, dass ein solcher Prozess 
schnell und einfach ist, um auszuschließen, dass Kulturerbe-Institutionen 
mit unangemessenen Verzögerungen und nicht zu leistenden Aufwand 
konfrontiert werden.

(Damit relativiert sich unserer Meinung nach der im UrhG-E gemachte 
Kommentar, dass es „einer Anpassung der bereits bestehenden 
Vorschriften des UrhG über die ergänzenden Schutzbestimmungen (§§ 95a
ff. UrhG) sowie über die Sanktionen und Rechtsbehelfe bei 
Rechtsverletzungen (§§ 97 ff. UrhG) nicht bedarf“ auch wenn wir verstehen,
dass diese Aussage vor allem im Hinblick auf die Implementierung der 
Artikel 14 und 15 der DSM-RL gemeint ist.)

3.2 Bewahrung komplexer digitaler Werke erfordert auch die 
Benutzung anderer technischer Komponenten 

In ErwG 25 DSM-RL wird zu Recht auf die neuen Herausforderungen der 
digitalen Technologien hingewiesen. Doch stellen wir mit Enttäuschung fest,
dass die DSM-RL für die Erhaltung von originär digitalen Kulturgütern 
notwendige Lösungen nicht ausreichend erleichtert. Wir fordern daher 
dringend auf, dem Problem mehr Aufmerksamkeit zu geben, dass originär 
digitale Werke dauerhaft nur mit Hilfe von Emulatoren zugänglich gehalten 
werden können. Neben Computerspielen gilt dies ebenso für Websites oder
digitale Kunstwerke. Um diese Werkgattungen zugänglich halten zu 
können, ist Hard- und Software erforderlich, die ebenfalls urheberrechtlich 
geschützt sein können und nicht regelmäßig einen festen Bestandteil der 
Sammlungen von Kulturerbe-Institutionen bilden.

Um ein digitales Werk, das aus Einsen und Nullen besteht, für den 
Menschen nutzbar zu machen, ist ein komplexer Prozess notwendig, der 
mehrere Übersetzungen mit Hilfe von Hard- und Software erfordert. Ein 
Werk, das zur Verarbeitung auf einem veralteten und nicht mehr 
verfügbaren Betriebssystem (z.B. MS DOS) erstellt wurde, kann nur dann 
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nutzbar gemacht werden, wenn der Betrieb dieses veralteten 
Betriebssystems mittels Software imitiert wird (z.B. durch den Emulator 
„DOSBox“). Dies wird als Emulation bezeichnet und erfordert die 
Rekonstruktion von Software (Komponenten) und Hardware, was ebenfalls 
Reproduktionsaktionen erfordert. Mit Hilfe der sog. Emulationssoftware 
kann man dann die Originalsoftware (z.B. WordPerfect oder ein 
Computerspiel) ausführen, um so das eigentliche digitale Werk erst 
zugänglich zu machen. Die erforderliche Originalsoftware und -hardware 
kann ebenfalls veraltet und nicht mehr auf dem Markt erhältlich sein (z.B. 
weil der Hersteller nicht mehr existiert), was eine Emulation der Software 
und Hardware erfordern kann, wenn die Gedächtnisorganisation nicht mehr 
in der Lage ist, eine Arbeitskopie oder funktionierende historische 
Hardwaresysteme auf andere Weise zu erhalten.

Um originäre digitale Werke in historischen Sammlungen dauerhaft 
zugänglich zu halten, reicht es daher nicht aus, diese Werke selbst 
reproduzieren/ migrieren zu dürfen. Auch die Emulation veralteter Hard- und
Software ist unerlässlich. Diese Softwareimitation erfordert manchmal die 
Reproduktion vorhandener Hard- und/oder Softwarekomponenten. Die 
Softwareartikel des Urheberrechtsgesetzes (Dekompilierung, Reverse 
Engineering) reichen nicht aus, um dies ohne die Zustimmung des 
Rechteinhabers tun zu können. 

Daher ist es notwendig, den Geltungsbereich der Erhaltungsausnahme 
auszuweiten, damit die Einrichtungen des Kulturerbes auch 
Vervielfältigungshandlungen in Bezug auf geschützte Werke (Hard- und 
Software) vornehmen können, die nicht Teil der Sammlung sind, aber die 
notwendig sind, die digitalen Werke in ihren Sammlungen zur 
Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen. Diese Ausnahmeerweiterung ist 
aufgrund von Artikel 25 DSM-RL zulässig, da sie innerhalb der Grenzen von
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c) der InfoSoc-Richtlinie (2001/29/EG) bleibt. 
Artikel 25 DSM-RL sieht vor, dass die Mitgliedstaaten auch die Ausnahmen 
in der DSM-RL breiter festlegen können, sofern dies mit den Ausnahmen in 
der Urheberrechtsrichtlinie vereinbar ist. Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c) der
InfoSoc-Richtlinie (2001/29/EG) erlaubt ‘in besonderen Fällen‘ die 
Vervielfältigung durch Institutionen des Kulturerbes, so dass die Ausnahme 
erweitert werden kann. Die hier vorgeschlagene Ausnahmeverlängerung 
besteht unserer Meinung nach auch den Dreistufentest gemäß Artikel 7 
Absatz 2 DSM-RL.
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