
 
 
 
 

 
Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

(BMJV) für ein Erstes Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des 
digitalen Binnenmarkts 

 
- Stellungnahme vom 31. Januar 2020 - 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Google bedankt sich für die Gelegenheit, zum Diskussionsentwurf des Bundesministeriums der           
Justiz und für Verbraucherschutz ("BMJV") für ein Erstes Gesetz zur Anpassung des            
Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes ("Diskussionsentwurf" oder         
"Disk-E") Stellung nehmen zu dürfen. Mit dem Diskussionsentwurf soll ein Teilbereich der            
Richtlinie (EU) 790/2019 vom 17. April 2019 über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt             
("DSM-Richtlinie" oder "DSM-RL") vorzeitig umgesetzt werden.  
 
Die nachfolgende Stellungnahme beschränkt sich auf Anmerkungen zu ausgewählten         
Einzelaspekten des Diskussionsentwurfes insbesondere zu der Ausnahmebestimmung nach § 87g          
Abs. 2 und 3 Disk-E.  1

I. Leistungsschutzrecht für Presseverleger (§§ 87f ff. Disk-E) 

Die europaweite Einführung des in Artikel 15 DSM-Richtlinie geregelten Leistungsschutzrechts          
für Presseverleger wurde kontrovers diskutiert. Auch Google hat im Rahmen der verschiedenen            
Konsultationsprozesse darauf hingewiesen, dass darauf zu achten ist, den der DSM-Richtlinie           
zugrunde liegenden Kompromissen Rechnung zu tragen, um unbeabsichtigte negative         
Auswirkungen der Richtlinie und ihrer nationalen Umsetzung für Nutzer und Presseverleger           

1 Wir weisen darauf hin, dass es eine Reihe weiterer Fragen gibt, die sich aus Art. 15 DSM-RL ergeben und                   
durch den Disk-E nicht gelöst werden. Problematisch ist unter anderem die vage Definition von              
“Presseveröffentlichung” sowie die bestehende Unklarheit, was der genaue Schutzgegenstand des          
Leistungsschutzrechts für Presseverleger ist (eine Frage, die unter anderem zur Berechnung der Schutzfrist             
relevant ist). Die vorliegende Stellungnahme ist insofern nicht erschöpfend.  



gleichermaßen zu vermeiden. Für Google sind freier Journalismus und die wirtschaftlichen           2

Entfaltungsmöglichkeiten der Presse wichtige Anliegen. Google erkennt an, dass die          
Nachrichtenbranche gegenwärtig erheblichen Veränderungen unterliegt, weil Presseverlage mehr        
und mehr auf digitale Angebote umstellen müssen. Wir arbeiten intensiv mit der            
Nachrichtenbranche zusammen, um funktionsfähige Lösungen zu entwickeln, die sowohl für          
Journalisten als auch für Verlage vorteilhaft sind.   3

 
Das Landgericht Berlin hat zudem in Bezug auf das Leistungsschutzrecht für Presseverlage und             4

Suchmaschinen die beiderseitigen Vorteile  auf den Punkt gebracht: 
 

"Die Suchmaschine erweist sich insgesamt als Kombination von Leistungs- und          
Geldströmen sowie der Erbringung geldwerter Leistungen für alle [Beteiligten] und          
entspricht damit für diese einer Win-Win-Situation." 

 
Dem ist bei der Umsetzung der Vorgaben des Artikel 15 DSM-Richtlinie in deutsches Recht              
weitest möglich Rechnung zu tragen. Insoweit begrüßt Google grundsätzlich den Ansatz des            
BMJV, nicht an den bisherigen §§ 87f ff. UrhG festzuhalten, sondern sie zum Gegenstand einer              
umfassenden Neuregelung zu machen. 
 
Google begrüßt ferner, dass der Diskussionsentwurf keine Einschränkungen der Freiheit der           
Verlage vorsieht, von ihren Rechten ebenso freien Gebrauch zu machen, wie sie das bisher mit               
ihren Urheberrechten getan haben. Eingriffe in die individuelle Vertragsfreiheit durch          
zwangsweise kollektives Management oder sonstige Beschränkungen der bestehenden        
Vertragsmechanismen würden kontraproduktiv wirken. Google hat seit Einführung des         
Leistungsschutzrechts den Dialog mit den Presseverlagen noch einmal intensiviert und arbeitet           
mit den Verlagen gemeinsam daran, dass die Verlagsprodukte in den Diensten von Google             
bestmöglich gefunden und – soweit von den Verlagen gewünscht – dargestellt werden.            
Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass Verlage - wie der Diskussionsentwurf zu Recht erwähnt -              5

jederzeit unter Verwendung von technischen Werkzeugen wie “robots.txt." entscheiden können,          
ob und wie sie in den Ergebnissen von Diensten von Google (wie Google News oder Google                
Search) erscheinen wollen. Diese Kontrollmöglichkeiten sind noch erheblich verfeinert worden,          6

2 Siehe etwa die Stellungnahme von Google vom September 2019 im Rahmen der öffentlichen Konsultation              
zur Umsetzung der EU-Richtlinie im Urheberrecht (DSM-RL (EU) 2019/790) sowie zuvor die Stellungnahme             
an das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz zu den Vorschlägen der EU Kommission zur               
Reform des europäischen Urheberrechts vom 22.11.2016, S.1 ff. 

3 Siehe hierzu etwa den Blogpost von Richard Gingras (Google, Vice President News), vom 25. September               
2019, abrufbar unter: https://www.blog.google/perspectives/richard-gingras/how-google-invests-news/. 

4 LG Berlin, Urt. v. 19.2.2016, 92 O 5/14 Kart., GRUR-RR 2016, 426 Rn. 64 – Google-Snippets. 
5 Diskussionsentwurf, S. 35. 
6 Vgl. dazu Conrad/Schubert, GRUR 2018, 350 ff. 

https://www.blog.google/perspectives/richard-gingras/how-google-invests-news/


um Presseverlegern noch mehr Kontrolle zu geben. Die bisherigen Erfahrungen belegen, dass            7

die Verlage unter Nutzung dieser Möglichkeiten individuelle Strategien verfolgen und ihre           
Rechte selektiv ausüben. Die Bewahrung der Vertragsfreiheit und die Möglichkeit, etablierte           
Mechanismen weiter nutzen zu können, ist daher ein Schlüssel dafür, dass die Einführung des              
Leistungsschutzrechts den freien Journalismus und die wirtschaftlichen       
Entfaltungsmöglichkeiten der Presse fördert und nicht behindert.  
 
Google begrüßt ebenfalls den Ansatz des BMJV, die Ausnahmen und Aufgreifschwellen           
beispielhaft für verschiedene Arten von Inhalten zu konkretisieren und dabei der           
vollautomatisierten Funktionsweise der adressierten Dienste der Informationsgesellschaft       8

Rechnung zu tragen. Um eine vollständige Umsetzung der Richtlinienvorgaben sowie ein           
Mindestmaß an Praktikabilität der Vorschriften sicherzustellen, wären allerdings zusätzliche         
Regelungen bzw. Klarstellungen sinnvoll. 
 
Im Einzelnen: 

1. Fehlende Ausnahme für reine Fakten (Erwägungsgrund 57 DSM-RL) 

Der Diskussionsentwurf enthält keine – klarstellende – Regelung, nach der in           
Presseveröffentlichungen enthaltene "reine Fakten" nicht von den Ausschließlichkeitsrechten der         
Presseverleger erfasst sind. Eine solche Klarstellung ist nach der DSM-RL aber erforderlich (EG             
57). Niemandem soll es verboten sein, faktische Informationen zu teilen, zu diskutieren oder             
darüber zu berichten. Damit soll verhindert werden, dass ein einzelner Verleger, die in einer              
Presseveröffentlichung bestimmte Fakten als erster aufgreifen, diese Fakten monopolisieren und          
andere von der Berichterstattung ausschließen kann. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund,            
dass empirische Untersuchungen zeigen, dass gerade Online-Presseveröffentlichungen       
"copy-&-paste" beinhalten.  9

2. Umfang der Hyperlink-Ausnahme (§ 87g Abs. 2 Nr. 2 Disk-E) 

Die zentrale Säule der Internetarchitektur sind Links. Deshalb gibt Art. 15 Abs. 1 UA 3 DSM-RL              
den Mitgliedstaaten zur Absicherung der Grundrechte auf freie Meinungsäußerung und          
Informationsfreiheit vor, dass die Ausschließlichkeitsrechte der Presseverleger das Setzen         
solcher Links nicht einschränken.  
 

7 Hierzu: https://webmasters.googleblog.com/2019/09/more-controls-on-search.html, sowie 
https://developers.google.com/search/reference/robots_meta_tag.  

8 Vgl. dazu GRUR 2018, 178 Rn. 61 – Vorschaubilder III. 
9 Cage/Hervé/Viaud, The Production of Information in an Online World, März 2016, abrufbar unter             

http://econ.sciences-po.fr/sites/default/files/file/jcage.pdf. 

https://webmasters.googleblog.com/2019/09/more-controls-on-search.html
https://developers.google.com/search/reference/robots_meta_tag
http://econ.sciences-po.fr/sites/default/files/file/jcage.pdf


Insoweit begrüßt Google, dass der Diskussionsentwurf – der Richtlinie folgend – diese            
Ausnahme nicht auf bestimmte Arten von Links beschränkt, sondern einen technologieneutralen           
Ansatz wählt. Die Ausnahme nach § 87g Abs. 2 Nr. 2 Disk-E sollte allerdings zudem klarstellen,             
dass nicht nur der Link im Sinne der technischen Verknüpfung vom Leistungsschutzrecht            
ausgenommen ist, sondern auch der Anker-Text (der die URL der Zielseite oder ein anderes              
beschreibendes Element enthält). Das Setzen von Links wäre nutzlos, wenn die Links etwa bloße              
Zahlenfolgen enthielten und nicht in identifizierbarer Weise erkennen ließen, auf welche           
Webseite sie verweisen. Dies würde das Ziel der Richtlinie vereiteln, im Sinne des freien              
Austauschs von Meinung und Information die Verlinkung sinnvoll zu gewährleisten. 
 
3.  Umsetzung der Aufgreifschwelle für “sehr kurze Auszüge” 

a. Allgemein  

Nach Art. 15 Abs. 1 UA 4 DSM-RL gelten die Ausschließlichkeitsrechte der Presseverleger           
ebenfalls nicht für die Nutzung "einzelner Wörter oder sehr kurzer Auszüge" aus einer             
Presseveröffentlichung. Der europäische Gesetzgeber hat insofern zu Recht festgestellt, dass die           
Anzeige kurzer Ausschnitte (die DSL-RL spricht sogar von ganzen "Abschnitten") nicht           10

geeignet ist, die Investitionen von Presseverlegern zu gefährden. Es wäre daher hilfreich            
klarzustellen, dass der Auszug aus einer Presseveröffentlichung nicht in das          
Leistungsschutzrecht eingreift, sofern er die Presseveröffentlichung selbst nicht ersetzt. Das          11

bedeutet, dass sich die Ausschließlichkeitsrechte der Presseverleger nicht auf kurze Auszüge           
erstrecken, die auf eine Presseveröffentlichung Bezug nehmen oder diese beschreiben.  
 

b. Fehlende ausdrückliche Ausnahme für sehr kurze Textauszüge ("Snippets") 

Snippets auf der Ergebnisseite einer Suchmaschine dienen dazu, Nutzern anzuzeigen, ob die            
verlinkte Webseite ihr Informationsbedürfnis befriedigt. Inwiefern die nun in § 87g Abs. 3 Nr. 1               
UrhG-E genannten Überschriften für diese Relevanzprüfung hilfreich sind, hängt u.a. von der            
Suchanfrage ab. Im Gegensatz zu Überschriften basieren Snippets auf der sog.           
Keyword-in-Context-Methode. Dabei werden der oder die konkreten Suchbegriffe des Nutzers in           
den Kontext des Inhalts der verlinkten Webseiten gestellt. So können Nutzer einschätzen, ob die              
verlinkte Webseite überhaupt für ihr konkretes Informationsbedürfnis relevant sein könnte. Der           
Umfang für die Relevanzprüfung notwendigen Kontextes unterscheidet sich in jedem Einzelfall,           
abhängig von der konkreten Suchanfrage (Anzahl der Suchwörter; Mehrdeutigkeit der          
Suchwörter – "Golf", etc.). Gerade bei relativ detaillierten Suchen oder mehreren Suchbegriffen            

10 Erwägungsgrund (58). 
11 So bspw. der französische Gesetzgeber, Gesetz 2019-775 v. 24.8.2019, Art. 2. 



kann nur ein Snippet den Nutzern die Informationen vermitteln, die sie für die Relevanzprüfung              
benötigen.  
 
In der Google Suche sind Snippets in der Regel zweckdienlicher als etwa Überschriften, weil sie               
die vom Nutzer verwendeten Suchbegriffe im Kontext auf der jeweiligen Webseite anzeigen.            
Snippets unterscheiden sich daher von Suchanfrage zu Suchanfrage, während eine Überschrift           
unverändert bleibt. Überschriften dienen aus Sicht des Presseverlegers dazu, die Aufmerksamkeit           
möglichst vieler Leser zu gewinnen, indem sie eine knappe Einführung in einen Presseartikel             
geben bzw. dessen inhaltliche Kernaussage in wenigen Worten zusammenfassen. Überschriften          
mögen daher in einem suchanfragenunabhängigen Kontext nützlich sein, bei dem es nicht darum             
geht, ob die verlinkte Webseite zu einer spezifischen Suchanfrage eines Nutzers passt. 
 
Die Herausnahme von "Snippets" aus dem Anwendungsbereich des Leistungsschutzrechts für          
Presseverlage dient dazu, die verfassungsrechtlich geschützte Funktionsfähigkeit der        
Internetkommunikation zu gewährleisten, für die die Dienste der Informationsgesellschaft         
überragende Bedeutung haben. Schon für die – gegenüber Art. 15 DSM-RL restriktivere           12

("kürzeste") – Aufgreifschwelle unter § 87f UrhG hatte der deutsche Gesetzgeber deshalb           
klargestellt, dass die "freie, knappe aber zweckdienliche Beschreibung des verlinkten Inhalts"           
lizenzfrei bleiben muss.  13

 
Tatsächlich haben Presseverleger – wie die Begründung des Diskussionsentwurfs zu 87h Abs. 2           
zu Recht andeutet – ein auch wirtschaftliches Interesse daran, prominent und mit            
aussagekräftigen Textausschnitten angezeigt und damit aufgefunden zu werden.  
 
Von Google durchgeführte Untersuchungen haben bestätigt, dass der Umfang des Traffics, der            
von der Google Suche auf eine bestimmte Webseite weitergeleitet wird, grundsätzlich zunimmt,            
wenn zu dem Suchergebnis ein Snippet angezeigt wird. Denn dieses Snippet lässt den Nutzer              
erkennen, dass und in welchem Kontext die von ihm verwendeten Suchbegriffe auf der             
verlinkten Seite vorkommen. Beispielsweise können einem Nutzer, der mittels des Suchbegriffs           
"Golf" nach einem Auto sucht, auch Suchergebnisse angezeigt werden, die den gleichnamigen            
Sport oder die geografische Region betreffen. Snippets sind erforderlich, damit der Nutzer            
erkennen kann, welches Suchergebnisse zu seinem konkreten Informationsbedürfnis passt.         
Deshalb zeigen von Google durchgeführte Untersuchungen einen Traffic-Rückgang auf         

12 Vgl. nur BVerfG GRUR 2017, 159 Rn. 14; EuGH GRUR 2016, 1152 Rn. 45 – GS Media/Sanoma; BGH                
GRUR 2018, 178 Rn. 62 – Vorschaubilder III. 

13 BT-Drs. 17/12534 S. 5. 



Webseiten, die ohne oder mit deutlich verkürzten Snippets angezeigt werden. Dies belegen auch             
empirische Studien unabhängiger Dritter.  14

 
Wir regen daher an, die beispielhafte Aufzählung in § 87g Abs. 3 Disk-E um eine neue Nr. 2 wie                
folgt zu ergänzen (und die nachfolgende Nummerierung entsprechend anzupassen): 
 

"2. die Anzeige zweckdienlicher Textauszüge, einschließlich kurzer Auszüge in 
Suchergebnissen und vergleichbaren Diensten (Snippets)," 

c. Umfang der Vorschaubilder-Ausnahme (§ 87g Abs. 3 Nr. 2 Disk-E) 

Die Aufgreifschwelle nach Art. 15 Abs. 1 UA 4 DSM-RL ist anders als § 87f Abs. 1 Satz 1               
UrhG nicht auf Textausschnitte beschränkt. Sie bezieht sich vielmehr ausdrücklich auf           
"Auszüge" und erfasst daher auch Bilder, Videos etc. Daher begrüßt Google, dass der             
Diskussionsentwurf beispielhaft auch Vorschaubilder und andere audiovisuelle Inhalte in         
bestimmtem Umfang von den Verbotsrechten der Presseverleger ausnimmt. 
 
Allerdings sollten Gesetze soweit wie möglich technologieneutral und zukunftsfähig sein. Zwar           
ist der Diskussionsentwurf zu Recht darum bemüht, eindeutige Regelungen einzuführen. Es           
besteht allerdings die Gefahr, dass er alsbald von der sich fortentwickelnden technologischen            
Wirklichkeit überholt wird, etwa wenn sich die gängige Display-Auflösung der Endgeräte weiter            
verändert. Es sollte daher klargestellt werden, dass auch längere Auszüge zulässig sind, solange             
sie den verlinkten Inhalt bzw. die dahinterstehende Investition des Presseverlegers nicht ersetzen. 
 
Ferner geben wir zu bedenken, dass die Reduzierung der Auflösung zulässiger Vorschaubilder            
auf 128x128 Pixel weder im Interesse der Nutzer noch im Interesse der Presseverleger sein              
dürfte. Diese Auflösung entspricht dem Stand der Computertechnik vor Jahrzehnten und dürfte            
deshalb jedenfalls heute selbst nicht mehr am untersten Rand der im Computerbereich            
gebräuchlichen Bildauflösungen liegen. Überdies ist zu berücksichtigen, dass aufgrund immer          
besser werdender Monitore und sonstiger Displays mit einer höherer Bildschirmauflösung die           
Vorgabe einer bestimmten Pixelzahl dazu führen wird, dass die tatsächlich Größe der Anzeige             
auf den Bildschirmen der Nutzer immer kleiner wird. Dies zeigt die nachfolgende Abbildung             
beispielhaft: 
 
 
 

14 Vgl. bspw. Cutrell/Guan, What are you looking for?: An eye-tracking study of information usage in Web                
search, April 2007, abrufbar unter:     
https://www.researchgate.net/publication/221517357_What_are_you_looking_for_An_eye-tracking_study_o
f_information_usage_in_Web_search. 

https://www.researchgate.net/publication/221517357_What_are_you_looking_for_An_eye-tracking_study_of_information_usage_in_Web_search
https://www.researchgate.net/publication/221517357_What_are_you_looking_for_An_eye-tracking_study_of_information_usage_in_Web_search


 
 
 
Deshalb ist es auch unzutreffend, dass gerade diese Auflösung die Vermarktung von            
Presseveröffentlichungen nicht störe. Richtig ist das Gegenteil: Wie der Diskussionsentwurf an           
anderer Stelle zu Recht hervorhebt, vermarkten gerade Presseverleger ihre Veröffentlichungen          15

über Dienste der Informationsgesellschaft. Hierfür bedienen sie sich u.a. der gezielten           
Suchmaschinenoptimierung. Vorschaubildern kommt dabei eine besondere Rolle zu. Sollten         
tatsächlich nur noch Vorschaubilder mit einer geringen Auflösung lizenzfrei zulässig sein, dürfte            
auch dies zu einem signifikanten Rückgang des Traffics auf die Webseiten von Presseverlegern             
führen, weil Vorschaubilder dieser Art aus Sicht der Nutzer nicht attraktiv sind und ihren Zweck,               
Traffic für den Dienst des Presseverlages zu generieren, nicht erfüllen. 
 
Im Übrigen muss im Zuge der Umsetzung des Art. 15 DSM-RL sichergestellt werden, dass             
dieser nicht zu einer zeitlichen Ausweitung des urheberrechtlichen Schutzes des dem           
Vorschaubild zugrundeliegenden Lichtbild(werk)es (§§ 64, 72 Abs. 3 Satz 1 UrhG) führt. Mit          
anderen Worten darf über § 87g Abs. 1 Disk-E nicht die urheberrechtliche Gemeinfreiheit für            
den Online-Bereich umgangen werden, indem gemeinfreie Lichtbild(werke) in        
Presseveröffentlichungen integriert werden. 
 
d. Scope of the animated preview exception. 
 
Google begrüßt, dass der Diskussionsentwurf in § 87g Abs. 3 Nr. 3 UrhG-E beispielhaft              
klarstellt, dass auch kurze audiovisuelle Inhalte unter die Aufgreifschwelle fallen. Dies trägt zu             
Recht dem Umstand Rechnung, dass Nachrichteninhalte in multimedialer Form verbreitet          
werden und auch dementsprechend angezeigt werden sollten. Die Aufgreifschwelle ist allerdings           

15 Diskussionsentwurf, S. 35. 



nicht klar genug formuliert und - ähnlich wie die Ausnahme für Vorschaubilder - zu eng, damit                
sie ihren Zweck erfüllen kann. 
 
Vorschauvideos von nur drei Sekunden sind zu kurz, damit der Nutzer erkennen kann, welchen              
Inhalt das verlinkte Video hat und warum es zu seinem Informationsbedürfnis passen könnte. Es              
sollte klargestellt werden, dass die Länge der Vorschau in einem angemessenen Verhältnis zur             
Gesamtlänge des audiovisuellen Inhalts stehen muss: Eine Vorschau von drei Sekunden hat für             
ein Video mit einer Gesamtlänge von einer Stunde eine andere Aussagekraft als für ein Video               
mit einer Gesamtlänge von einer Minute. Entscheidend sollte sein, ob die Länge der Vorschau              
zweckdienlich ist, um dem Nutzer eine Relevanzprüfung zu erlauben, ohne die Rezeption des             
gesamten Videos durch den Nutzer zu ersetzen. 
 

II. Text und Data Mining 

Text und Data Mining ("TDM") bezeichnet die automatisierte, computergestützte Analyse von           
digitalen Informationen, einschließlich Texten, Ton, Bildern und Daten. Dies ermöglicht neue           
Kenntnisse und die Identifizierung von Trends – was häufig zur Lösung herausfordernder            
Probleme im Gesundheitsbereich, in der Wissenschaft und in der Wirtschaft führt. 
 
Google begrüßt grundsätzlich die Umsetzung der Art. 3, 4 DSM-RL durch das BMJV in die §§                
44 b, 60 d Disk-E zum TDM. Mit § 44 b Disk-E wird erstmals eine unionsrechtliche Erlaubnis                 
für allgemeines TDM ohne Einschränkungen im Hinblick auf den Kreis der Berechtigten oder             
den Zweck geschaffen. Hiermit wird zudem dem von uns verfolgten Ziel Rechnung getragen,             16

Innovationen in der Privatwirtschaft anzuregen. Ferner nutzen wir diese Technologien nicht nur            17

selbst, sondern investieren stark in die Forschung und Entwicklung maschinellen Lernens i.S.d. §             
60 d Disk-E.  
 
Es sollte aus Sicht Googles klargestellt werden, dass eine wirkungsvolle Schrankenbestimmung           
zu Gunsten von TDM nicht nur die Verarbeitung von Daten, sondern auch das Anzeigen und die                
Mitteilung der Ergebnisse einer solchen Verarbeitung erlaubt. Nur so können die Vorteile von             
TDM tatsächlich in vollem Umfang fruchtbar gemacht werden. 
 
Die neue Fassung des § 44 b II S.1 Disk-E spricht ausdrücklich nur von Vervielfältigungen i.S.d.                
§ 16 UrhG als zulässigen Handlungen, während von § 60 d a.F. UrhG auch die öffentlichen                
Zugänglichmachung i.S.d. § 19 a UrhG umfasst war. Meist ist beim TDM zwar das Recht auf                
öffentliches Zugänglichmachen nicht betroffen, da das ursprüngliche Werk selbst nicht, auch           

16 Diskussionsentwurf, S. 13. 
17 Erwägungsgrund (18) Unterabsatz 1 Satz 4 DSM-RL. 



nicht in Teilen, weiter veröffentlicht wird. Die gewonnenen Ergebnisse enthalten nicht Teile            18

des Ursprungswerkes, sondern stellen eigenständige Analysen und Interpretationen der aufgrund          
des TDM gewonnenen Ergebnisse dar. Dennoch sollte klargestellt werden, dass im Rahmen des             
§ 44 b II S.1 Disk-E ein öffentliches Zugänglichmachen der Ergebnisse vom Zweck der              
Vervielfältigung gedeckt sein muss.  

18 Anders liegt der Fall nur, wenn der eigentliche Korpus der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, da hier                
noch erkennbare Teile des Werkes (zusammen mit Metainformationen) vorliegen. Vgl. Spindler, GRUR            
2016, 1112, 1113. 


