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Stellungnahme von SaveTheInternet.info 

zum  

„Diskussionsentwurf für ein Erstes Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an 
die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts ” 

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

 
Wir begrüßen die Bestrebungen das Urheberrecht an die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts 

anzupassen. Im Folgenden nehmen wir zu einzelnen Vorschlägen Stellung und bieten eine 

konstruktive Kritik sowie bekannte und neue Lösungsansätze.  

Vorab möchten wir anmerken, dass die gesetzte Frist von der Veröffentlichung des Entwurfs bis zur 

Abgabe der Stellungnahme, bezogen auf die Komplexität und Reichweite der Änderungen, in 

unserem Ermessen zu kurz ist. Für zukünftige Umsetzungsbestrebungen bitten wir um längere Fristen 

zur Einreichung von Stellungnahmen.  

Aus dem Protest gegen Teile der Urheberrechtsreform entstanden, sind wir als Vertreter der 

Internetnutzer und unabhängigen Kreativen auch Sprecher der Zivilgesellschaft, welche im Zuge des 

Stakeholderdialogs zur Umsetzung des Artikel 17 der Urheberrechtsrichtlinie durch die EU-

Kommission um Mitwirkung gebeten wurden. Wir möchten mit unserem Engagement den 

Gesetzgebungsprozess auch auf Bundesebene sinnvoll mitgestalten, um die Interessen der Nutzer 

und freien Urheber mehr in den Fokus zu rücken, als es aus unseren Augen bisher der Fall ist.  

Zu Artikel 15 – Leistungsschutzrecht  

Das Leistungsschutzrecht (LSR) für Presseverleger soll deren Rechte im digitalen Zeitalter stärken. In 

der Vergangenheit wurde schon auf nationalen Ebenen (beispielsweise Deutschland §87f–h UrhG, 

vom EuGH in der Rechtssache C-299/17 für nicht anwendbar erklärt 1) entsprechende Eingriffe 

unternommen, welche jedoch nicht zum erhofften Ergebnis geführt haben. Auch im aktuellen 

Vorschlag werden keine signifikanten Verbesserungen zu den vorhergehenden Umsetzungen 

ersichtlich und wir befürchten eine erneute Zielverfehlung. Die Entwicklung in Frankreich bestätigt 

diese Vermutung.  

Grundsätzlich tragen wir die Sorge, dass ein LSR nicht qualitativ hochwertigen Journalismus fördern 

wird. Sofern nicht wie in der Vergangenheit seitens der Anbieter schlicht die Indexierung ausgesetzt 

wird, betrachten wir das Auftreten eines simplen Marktmechanismus für wahrscheinlich. Da eine 

Vergütung pro Klick vorgesehen ist, wird reißerischer, sogenannter Clickbait-Journalismus, deutlich 

 
1 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F2CF77F71551DCEFA68E94C878CD9D2D?text
=&docid=217670&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2177984  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F2CF77F71551DCEFA68E94C878CD9D2D?text=&docid=217670&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2177984
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=F2CF77F71551DCEFA68E94C878CD9D2D?text=&docid=217670&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2177984


 

gegenüber sachlichem Journalismus zu mehr Klicks, und damit Umsatz und Gewinn, führen. Dies 

widerspricht dem erklärten Ziel der Reform. Ebenfalls ist zu befürchten, dass wie im deutschen 

Urheberrecht schon eine Schöpfungshöhe von drei Wörtern angestrebt wird. Ferner befürchten wir 

ebenfalls aufgrund der Ausweitung des Geltungsbereiches zu §87f–h UrhG auch auf nicht 

gewerbliche Anbieter nicht absehbare Auswirkungen.  

Der Vorschlag, die Bildervorschau von Presseerzeugnissen in der Auflösung auf 128x128 Pixel zu 

beschränken, ist aus unserer Sicht nicht ausreichend, um einen angemessenen Eindruck auf den 

Artikel als Leser zu bekommen. Daher sehen wir entweder keine Beschränkung oder eine 

Prozentregelung des Originals als erstrebenswert an. 

Auch wenn aktuell an vielen Stellen in einer Vorschau nur drei Sekunden angezeigt werden, ist auch 

bei einer Vorschau von mehreren Sekunden das Original nicht in seiner Relevanz beeinträchtigt und 

bietet eine Möglichkeit, sich vorab klar zu werden, ob man sich der Quelle zuwenden möchte oder 

nicht. 

Zudem gibt es jetzt schon technische Möglichkeiten wie z.B. das Open Graph protocol 2 um genau zu 

definieren welche Medien (Audio, Video), Textauszüge und Überschrift auf z.B. Social Media Seiten 

wie Facebook 3 und Twitter 4 angezeigt werden sollen. Dieses kann man ebenfalls auf große News-

Aggregatoren ausweiten. Somit liegt die Entscheidungsgewalt über die Dinge die angezeigt werden 

sollen nach wie vor beim Presseverleger. Grundsätzlich halten wir es für sinnvoll auch auf technische 

Mittel zur Selbstbestimmung des Presseverlegers zu setzen. 

Ein Presseartikel wird nicht durch die Vorschau einzelner Worte seiner Relevanz beraubt. Auch hier 

ist die Regelung zu einschränkend. Zu empfehlen wäre auch hier eine Beschränkung, welche sich an 

der Gesamtgröße bemisst und dabei einen Prozentsatz des Originals zeigen kann, jedoch mindestens 

die Einleitung oder die ersten drei Sätze eines Werkes beinhalten sollte. Bei einer Vorschau geht es 

darum als Nutzer entscheiden zu können, ob der aufgelistete Beitrag interessant genug erscheint, um 

auf die Quelle zuzugehen.  

Ein weiterer Verbesserungsvorschlag zu den genannten Kriterien (128x128, 3 Sek, einzelne Worte) 

wäre sich auf die vier Faktoren des Fair-Use Gesetzes zu beziehen, wie es in anderen digitalisierten 

Industriestaaten bereits viele Jahre erprobt wurde. 5  

- Der Sinn und der Charakter der Nutzung. 

- Die Art der urheberrechtlich geschützten Arbeit. 

- Die Menge und Wesentlichkeit des entnommenen Anteils. 

- Die Auswirkung der Nutzung auf den potenziellen Markt. 

Bisherige europäische Umsetzungsversuche zeigten, dass dadurch nicht wie erhofft die Umsätze der 

Nachrichtenverleger stiegen, sondern Gratislizenzen an Großkonzerne verteilt wurden, da News-

Aggregatoren, die für einen großen Teil der digitalen Einnahmen der Verlage verantwortlich waren, 

 
2 https://ogp.me/ 
3 https://developers.facebook.com/docs/sharing/opengraph/using-objects  
4 https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/optimize-with-cards/guides/getting-started 
5 https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/ 

https://ogp.me/
https://developers.facebook.com/docs/sharing/opengraph/using-objects
https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/optimize-with-cards/guides/getting-started
https://fairuse.stanford.edu/overview/fair-use/four-factors/


 

eine De-Indexierung vornahmen. Besonders kritisch ist das bei kleineren und unabhängigen 

Plattformen, die mehr auf die Aufrufe durch Google-News angewiesen sind, um ihre Einnahmen zu 

erzielen.  

„Die verschlechterte Darstellung führte bei der Suche zu einem Traffic-Minus von fast 40 Prozent. Auf 

der Google Oberfläche „Google News“ brach der Traffic um fast 80 Prozent ein.” 6 7 

Zu den genannten Vorschlägen möchten wir auf die Stellungnahme von “eco” verweisen, die 

ähnliche Ansätze ausführen, welche wir grundsätzlich unterstützen: 

Zitat aus eco Stellungnahme 8 Seite 5 Abs. 2: 

„[...] Diese Beschränkung sollte sich an der Länge der Presseveröffentlichung orientieren und 

jedenfalls die Nutzung des Titels sowie eines Auszugs im Umfang von 5-10 % der Gesamtlänge der 

Presseveröffentlichung erlauben.” 

Sowie Seite 4 Abs. 3: 

„Art. 15 Abs. 1 UAbs. 2 DSM-RL spricht davon, dass die in UAbs. 1 vorgesehenen Rechte nicht für die 

private oder nicht-kommerzielle Nutzung durch einzelne Nutzer gelten sollen. Sowohl die Definition 

von „private“ als auch jene von „nicht-kommerzielle Nutzung“ bleiben dabei ungeklärt und sorgen 

entsprechend für Rechtsunsicherheit. Ist bspw. ein Social-Media-Profil privat, wenn der Nutzer über 

500 Freunde/Kontakte hat? Ist das Profil noch privat, wenn auch Nachrichten geteilt werden, [...].” 

Es sollte unumstritten sein, dass Presseverleger durch ihre späte Erschließung des digitalen Marktes 

nicht zuletzt auch selber für ausbleibende Marktdominanz und Umsätze verantwortlich sind. Es ist 

jedoch nie zu spät, sein digitales Angebot zeitgemäß zu erweitern, sodass ein, wie bereits festgestellt, 

eher kontraproduktives, Leistungsschutzrecht nicht von Nöten ist, damit sich Verleger auf dem 

digitalen Markt behaupten können.  

Der digitale Markt ist offen für journalistische Erzeugnisse und wartet auf Anbieter, die ein 

zeitgemäßes Angebot aufzubieten hat. Die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters sind durch Verleger 

nicht ansatzweise ausgeschöpft.  

Zu Artikel 16 – Verlegerbeteiligung 

Durch Artikel 16 der Urheberrechtsrichtlinie wird es wieder möglich, dass Verwertungsgesellschaften 

(nachfolgend VGS) direkt einen Teil der Einnahmen an die Verleger ausschütten, ohne dass die 

Rechteinhaber dem zugestimmt haben. Wir halten es für zweifelhaft, dass Mitglieder von VGS durch 

solche verpflichtenden Verträge fair entlohnt werden würden. Folglich zweifeln wir eine 

Verbesserung der Situation der Kreativschaffenden an, sofern die in Deutschland hart vor Gericht von 

Künstlern erkämpfte faire Vergütung wieder rückgängig gemacht wird. Ferner stellt dies auch einen 

massiven Eingriff in das Vertragsrecht dar und verstößt gegen Grundprinzipien des Urheberrechts, da 

den Verlegern das uneingeschränkte Recht eingeräumt wird, einen Teil der Einnahmen aus 

Verwertungsrechten für sich zu beanspruchen und somit Rechte und Einnahmen vom Autor zum 

Verlag übertragen werden. Diese Änderungen gehen zu Lasten der Kreativschaffenden, die eigentlich 

durch die Reform gestärkt werden sollten. Profitieren werden die Rechteverwerter und Verlage. Wir 

 
6 https://www.axelspringer.com/de/presseinformationen/axel-springer-schliesst-datendokumentation-ab-

gravierender-schaden-durch-verschlechterte-suchanzeigen-bei-google 
7 https://www.dw.com/de/aus-f%C3%BCr-google-news-in-spanien/a-18122562 

https://www.axelspringer.com/de/presseinformationen/axel-springer-schliesst-datendokumentation-ab-gravierender-schaden-durch-verschlechterte-suchanzeigen-bei-google
https://www.axelspringer.com/de/presseinformationen/axel-springer-schliesst-datendokumentation-ab-gravierender-schaden-durch-verschlechterte-suchanzeigen-bei-google
https://www.dw.com/de/aus-f%C3%BCr-google-news-in-spanien/a-18122562


 

verweisen ebenfalls auf die teilweise erst kürzlich ergangenen Gerichtsurteile 8, in denen die Praxis, 

die mit Artikel 16 wieder eingeführt wird, nicht im Sinne des Urheberrechtes bzw. der ursprünglichen 

Gesetzgebung der Europäischen Union ist.  Ausführend hierzu die Ablehnung der Verlegerbeteiligung 

durch den BGH: 

„Es ist nicht ersichtlich, dass die Beklagte mit der Wahrnehmung der ihr von Verlegern eingeräumten 

Rechte oder übertragenen Ansprüche tatsächlich Einnahmen in einem Umfang erzielt, der es 

rechtfertigt, regelmäßig die Hälfte der Verteilungssumme an die Verleger auszuschütten.“ 9  

Dieses Urteil ist sowohl auf Texte wie journalistische Erzeugnisse, als auch auf andere Medien der 

visuellen und auditiven Kunst, wie Bilder, Musik und Bewegtbild anzuwenden und somit weitere 

Verwertungsgesellschaften, wie auch die GEMA, betrifft. Dies resultiert aus folgendem Gerichtsurteil 

des BGH: „Der Kläger zu 1. ist Komponist, der Kläger zu 2. Textdichter. Beide Kläger haben mit der 

Beklagten, einer in der Rechtsform eines kraft Verleihung rechtsfähigen wirtschaftlichen Vereins 

organisierten Verwertungsgesellschaft für musikalische Aufführungsrechte und mechanische 

Vervielfältigungsrechte nach dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, Berechtigungsverträge 

geschlossen und ihr als Treuhänderin Nutzungsrechte aus gegenwärtigen und künftigen 

Urheberrechten einschließlich bestimmter gesetzlicher Vergütungsansprüche zur Wahrnehmung 

übertragen.”10 

Da Artikel 16 der Urheberrichtlinie explizit optional ist 11, raten wir aufgrund der vorgängigen 

Ausführung von einer Umsetzung dieses Artikels dringend ab. Der deutsche Gesetzgeber möge 

stattdessen die Urheber stärken, um eine Sicherung und Verbesserung der Qualität des Journalismus 

zu gewährleisten. 

Falls der Gesetzgeber sich entgegen der Empfehlung dazu entschließt Artikel 16 umzusetzen, 

schlagen wir vor den Urhebern mindestens 75% der Gelder zuzusichern. 

Artikel 17 

Auch wenn wir eine Umsetzung in mehreren Rechtsakten nachvollziehen können, bedauern wir das 

Fehlen eines Umsetzungsvorschlages zu Artikel 17 als den kontroversesten Passus der 

Urheberrechtsrichtlinie. Die darin enthaltenen schwerwiegenden Eingriffe in Grundrechte der 

Bürgerinnen und Bürger bedürfen einer tiefgreifenden Debatte. Wir weisen gerne nochmals darauf 

hin, auch wenn der Gesetzestext Uploadfilter nicht explizit vorschreibt, Plattformen technologisch 

auf diese angewiesen sind, um die Vorgaben zu erfüllen. Eine juristische Kurzexpertise, im Auftrag 

von Wikimedia, kommt zum Schluss, dass die Umsetzung auf nationaler Ebene jene 

Inhaltserkennungsmaßnahmen zwingend zur Folge hat. Andernfalls würde geltendes EU-Recht 

verletzt. 12 Ebenfalls kommt Prof. Dr. Gerald Spindler in einem am 31. Januar 2020 veröffentlichten 

 
8 http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-

brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE229352016&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10 
9 http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=74554&anz=1&p  
10 http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-

brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&j
s_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE229352016&d
oc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint  
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790  
12 https://www.wikimedia.de/pressemitteilungen-archiv/pressemitteilung-universitaets-expertise/ 

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE229352016&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/?quelle=jlink&docid=KORE229352016&psml=sammlung.psml&max=true&bs=10
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=74554&anz=1&p
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=74554&anz=1&p
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE229352016&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE229352016&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE229352016&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE229352016&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790
https://www.wikimedia.de/pressemitteilungen-archiv/pressemitteilung-universitaets-expertise/


 

Gutachten zu dem Resultat, dass Uploadfilter nach aktueller Rechtsprechung grundrechtswidrig 

sind.13 

In Anbetracht der genannten Punkte und in Bezugnahme auf den Koalitionsvertrag 14, indem die 

Bundesregierung den Einsatz von Uploadfiltern als unverhältnismäßig ablehnt, empfehlen wir eine 

ersatzlose Streichung des gesamten Artikels 17, um eine nationale Umsetzung ohne Uploadfilter zu 

ermöglichen. Hierzu sollte man eine „Reform der Reform” auf EU-Ebene anstreben. Da die 

Bundesregierung diesen Schritt explizit vorsah würden wir begrüßen, wenn selbige gemäß ihrer 

Protokollerklärung zur Richtlinie zeitnah darauf hinwirkt, „dass die festgestellten Defizite des EU-

Urheberrechts korrigiert werden” 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 https://www.gruene-

bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/netzpolitik/pdf/Gutachten_Urheberrechtsric
htlinie_01.pdf  
14 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/656734/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/201
8-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1 Zeile 2212ff. 
15 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7986-2019-ADD-1-REV-2/de/pdf  

https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/netzpolitik/pdf/Gutachten_Urheberrechtsrichtlinie_01.pdf
https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/netzpolitik/pdf/Gutachten_Urheberrechtsrichtlinie_01.pdf
https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/netzpolitik/pdf/Gutachten_Urheberrechtsrichtlinie_01.pdf
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/656734/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/656734/847984/5b8bc23590d4cb2892b31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7986-2019-ADD-1-REV-2/de/pdf

