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Stellungnahme zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die 
Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts 
 
 
Der VdA – Verband deutscher Archivarinnen und Archivare begrüßt nachdrücklich die Absicht des 
Entwurfs wie der ihm zugrunde liegende Richtlinie (EU) 2019/790 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. April 2019, die Möglichkeiten der Nutzung urheberrechtlich geschützter 
Werke zu erweitern. Die vorliegende Stellungnahme beschäftigt sich vor allem mit den erweiterten 
Nutzungsmöglichkeiten für Kulturerbe-Einrichtungen, zu denen auch die Archive zu zählen sind. 
 
 
1. Zu Unterabschnitt 5a UrhG-E und Abschnitt 5 VGG-E 
 
Grundsätzlich wird der Ansatz des Entwurfs, den Kulturerbe-Einrichtungen und damit auch den 
Archiven über kollektive Lizenzen und gesetzlich erlaubte Nutzungen erweiterte Möglichkeiten der 
Zugänglichmachung des von ihnen verwahrten Kulturerbes einzuräumen, durch den VdA begrüßt. 
Positiv bewertet wird die Aufhebung der Trennung von veröffentlichten und unveröffentlichten 
Werken durch den Begriff der „nicht verfügbaren Werke“. 

Allerdings geht der Entwurf ebenso wie die Richtlinie noch immer implizit vor allem von Werken 
aus, die zum Zwecke der wirtschaftlichen Verwertung geschaffen und vertrieben wurden. Dieser 
Ansatz geht an der Realität der Mehrheit der Archive vorbei, die neben gemeinfreiem Schriftgut zu 
einem großen Teil Werke verwahren, die zu keinem Zeitpunkt zur wirtschaftlichen Verwertung 
geschaffen wurden und auch heute keinen wirtschaftlichen Wert besitzen. Als Beispiel hierfür 
seien Verwaltungsunterlagen genannt, die unter Umständen die erforderliche Schöpfungshöhe 
erreichen, aber auch Flugblätter, Plakate und politische Schriften, die sich in einer Vielzahl von 
Archiven (z.B. Bewegungsarchiven, Kommunalarchiven) befinden. Der Versuch, diese Form der 
Werke denselben Regeln zu unterwerfen wie die wirtschaftlich nutzbaren, führt in der archivischen 
Praxis zu unpraktikablen Lösungen und kann dem Auftrag der Archive zur Bereitstellung und 
Zugänglichmachung des Kulturerbes erheblich entgegenstehen, ohne den Urhebern einen Vorteil 
zu verschaffen. Es steht somit zu erwarten, dass die neuen Regelungen im Bereich der Archive nur 
wenige Wirkungen entfalten werden.  
 
Im Einzelnen ergeben sich zu den Regelungen nachfolgende Anmerkungen: 
 
Zu § 61d UrhG-E 

Grundsätzlich stellt die gesetzlich erlaubte Nutzung nicht verfügbarer Werke eine erhebliche 
Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten für Archive dar. In der Praxis wird allerdings die 
Übertragung der Regelungen des Verwertungsgesellschaftengesetzes auf diese Nutzung für 
Archive zu einem Verwaltungsaufwand führen, der die Anwendung der Regelung faktisch 
verhindert. 

Im archivischen Kontext liegen einzelne Werke nahezu regelmäßig im Kontext größerer 
Aktenkonvolute oder in Foto- und Plakatsammlungen vor. Die Regelungen des § 61d gehen aber – 
wie bereits die DSM-Richtlinie – von Einzelwerken aus, so dass im Vorfeld der Nutzung eine 
komplizierte einzelfallbezogene Ermittlung mit unverhältnismäßigem Verwaltungsaufwand 
erforderlich ist. Eine differenzierte Rechteprüfung für Einzelstücke ist bei der Masse des Archivguts, 
innerhalb dessen urheberrechtlich geschützte und ungeschützte Stücke vermischt vorliegen, in der 
Praxis nicht möglich. Damit widersprechen die Einzelregelungen aus archivischer Sicht der 
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Zielsetzung der Novellierung hinsichtlich der unkomplizierten Nutzung vieler Werke 
(Gesetzesbegründung S. 31, ebenso Artikel 12 Abs. 2 DSM-Richtlinie). 

Im Falle eines Widerspruchs nach Abs. 2 kann bei Depublizierung des Einzelstückes unter 
Umständen das ganze Archivale (Akte, Konvolut o.ä.) seine Aussagekraft verlieren. Eine gewisse 
Sicherheit für Archive könnte entstehen, wenn der Widerspruch mit einem Ablaufdatum ab der 
Zugänglichmachung versehen würde. Allerdings sieht die DSM-Richtlinie eine solche Ablauffrist 
nicht vor. Im Zuge einer Weiterentwicklung des Rechts wäre jedoch die Schaffung einer derartigen 
Möglichkeit zu prüfen. 

Abs. 3 Nr. 2 bezieht sich lediglich auf die digitale Nutzung nicht verfügbarer Werke. Die 
Präsentation von Digitalisaten im Netz scheint als Regelfall im Hintergrund der Neuregelung zu 
stehen; die übrigen Formulierungen des Paragrafen unterscheiden aber nicht zwischen analoger 
und digitaler Nutzung.  

Zu Abs. 3 Nr. 3 ergibt sich die Frage, in welcher Form die Information erfolgen soll. Art. 10 Abs. 1 
der DSM-Richtlinie sieht ebenso wie § 51b Abs. 5 VGG-E die Information auf dem Online-Portal des 
Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum vor. Eine Eintragung jedes einzelnen Werks 
durch die Kulturerbe-Einrichtungen ist angesichts der Fülle der in ihnen verwahrten Kleinwerke in 
höchstem Maße unpraktikabel. Durch Verordnung nach § 61e Nr. 2 ist eine für die Einrichtungen 
praktikable summarische Form der Information zu regeln. 

Die Übertragung der Regelungen des § 51c Abs. 2 und 3 VGG-E in der vorliegenden Form auf 
archivalische Quellen erscheint unzweckmäßig, da sie sich vor allem auf im Schrifttum 
veröffentliche Werke beziehen. Archivgut ist dagegen in der Regel unveröffentlicht und unikal. 
Angebote für einen „Erwerb“ einzuholen, ist hier schon per se unmöglich. Auch im Falle von in 
beschränktem Rahmen veröffentlichtem Sammlungsgut (Plakate, Flugblätter, graue Literatur o.ä.) 
ist eine Recherche wenig zielführend. Es wird daher angeregt, § 51c VGG-E zu erweitern (s. unten) 
oder § 61d Abs. 3 um eine entsprechende Formulierung zu ergänzen. 

Abs. 4 lässt sich indirekt als Aufforderung zum Geoblocking für Nutzer außerhalb der EU ansehen. 
Dies ist für Archive weder technisch noch finanziell leistbar. 

Abs. 5 behandelt den Vergütungsanspruch der Urheber. Da es sich bei den im Archivgut 
verwahrten Werken in der Regel um nicht zur wirtschaftlichen Nutzung geschaffene Werke 
handelt, erscheint der Anspruch schon von daher als fragwürdig, zumal die Regelung der DSM-
Richtlinie widerspricht: 

Die Stoßrichtung der DSM-Richtlinie ist eine vereinfachte Zugänglichmachung von Kulturgut. Dort, 
wo eine Vergütungspflicht möglich sein soll, ist dies klar benannt, so etwa bei der Bildungs- und 
Wissenschaftsschranke (Art. 5 DSM-Richtlinie). Hieraus lässt sich die Intention des europäischen 
Gesetzgebers in Bezug auf nicht verfügbare Werke ableiten. Deren Nutzung ist unentgeltlich zu 
ermöglichen, sofern es keine repräsentative Verwertungsgesellschaft gibt. 
Demgegenüber fällt nach der deutschen Gesetzesbegründung die Vergütung „in der Praxis nur in 
denjenigen Fällen an, in denen zwar eine Verwertungsgesellschaft besteht, diese 
Verwertungsgesellschaft aber nicht repräsentativ und somit nicht in der Lage ist, kollektive 
Lizenzen mit erweiterter Wirkung gemäß § 51b VGG-E zu vergeben.“ Ein Vergütungsanspruch für 
eine Verwertungsgesellschaft, in der die Mehrheit der Urheber/innen gerade nicht organisiert ist, 
erscheint jedoch als nicht angemessen und ist aus den oben genannten Gründen europarechtlich 
unzulässig. Abs. 5 ist daher zu streichen. 
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Insgesamt erscheint es als ungünstig, dass im Urheberrechtsgesetz, das die Grundsätze der 
Nutzung regeln soll, auf das Verwertungsgesellschaftengesetz verwiesen wird, das als Nebengesetz 
zum Urhebergesetz die Einzelheiten der Lizenzierung regelt. 

 

Zu § 61e UrhG-E 

Inwieweit die Regelungen des Unterabschnitts für Archive anwendbar sind, wird nicht zuletzt von 
den in einer Rechtsverordnung zu treffenden näheren Bestimmungen abhängen. Aus archivischer 
Sicht erscheinen folgende Eckpunkte erforderlich: 

Zu Nr. 1 ist zu regeln, dass die Beweislast für die Rechtsinhaberschaft beim Widersprechenden 
liegt. Mögliche Rechtsfolgen dürfen nicht dazu führen, dass Archive (insbesondere kleinere und 
prekär finanzierte Einrichtungen) von der Nutzung der gesetzlichen Möglichkeiten abgeschreckt 
werden. 

Zu Nr. 2 ist eine für die Einrichtungen praktikable summarische Form der Information zu regeln. 

Hinsichtlich Nr. 3 ist bei Erlass der Rechtsverordnung ist die Aufzählung der Kulturerbe-
Einrichtungen aus § 61 Abs. 2 UrhG zu berücksichtigen. In Bezug auf die Archive ist bei der 
Festlegung nicht von der Rechtsform der Einrichtungen, sondern von „in öffentlichem Interesse 
liegenden Archivzwecken“ (Art. 89 DSGVO) auszugehen, was auch Archive in privatrechtlicher 
Trägerschaft umfassen kann. Die „in öffentlichem Interesse liegenden Archivzwecke“ dürfen dabei 
nicht nur auf von der öffentlichen Hand finanzierte oder geförderte Institutionen beschränkt 
werden. Voraussetzungen für das öffentliche Interesse sind vor allem eine fehlende Gewinnabsicht 
sowie der zumindest für die Wissenschaft garantierte öffentliche Zugang zum Archivgut.  

Hinsichtlich Nr. 5 ist zu regeln, dass sich die Repräsentativität einer Verwertungsgesellschaft nur 
auf nachweislich oder typischerweise kommerziell vertriebene Werke erstrecken kann, nicht 
dagegen auf Werktypen, die nie wirtschaftlich verwertet werden sollten (z.B. Flugblätter, politische 
Broschüren, Aktenschriftstücke). 

Es wird gebeten, die Fachverbände bei der Erarbeitung der Rechtsverordnung zu beteiligen. 
 

 

Zu § 51b VGG-E 

Grundsätzlich sind die neuen Regelungen, wie eingangs bemerkt, zu begrüßen. Für Archive 
ergeben sich jedoch auch aus diesen die zu § 61d UrhG-E beschriebene Probleme. Auf die 
prohibitive Funktion des notwendigen Geoblocking wurde bereits verwiesen.  

 

Zu § 51c VGG-E 
Wie bereits oben zu § 61d UrhG-E erwähnt, erscheint die Übertragung der Regelungen des § 51c 
Abs. 2 und 3 VGG-E auf archivische Quellen als unzweckmäßig, da sie sich vor allem auf im 
Schrifttum veröffentliche Werke beziehen. Es wird daher angeregt, § 51 c Abs. 2 in Anlehnung an 
Art. 8 Abs. 5 Satz 3 der DSM-Richtlinie wie folgt zu ändern: „Zugunsten der Kulturerbe-Einrichtung 
wird unwiderleglich vermutet, dass ein Werk nicht verfügbar ist, wenn nach billigem Ermessen 
davon auszugehen ist, dass all diese Werke oder sonstigen Schutzgegenstände nicht verfügbar 
sind.“ 

Kriterien für die Nicht-Verfügbarkeit eines Werkes können sein: 
• der unikale Charakter, 
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• der Umstand, dass das Werk augenscheinlich niemals angeboten bzw. nicht zu Erwerbszwecken 
entstanden ist, 

• die Tatsache, dass ein Werk Teil des Bestandes eines Archivs ist, 
• eine Stichtagslösung, die sich bei Archivgut am Ablauf der Schutzfristen, d.h. am 

Entstehungsdatum, orientiert.  
Es handelt sich hierbei um Beispiele, die nicht abschließend sind. Die Kriterien können in der 
Verordnung nach § 61e Nr. 4 UrhG-E entsprechend geregelt werden. 

 

Zu § 51e VGG-E 

Es wird auf die Absätze 2 und 3 der Anmerkungen zu § 61e UrhG-E verwiesen. 

 

Im dem vorliegenden Entwurf nicht berührt ist ein Problem, das insbesondere die Archive als für 
die vor allem wissenschaftliche Nutzung bereitstellende Institutionen betrifft: Zwar ist es möglich, 
Reproduktionen nach § 53 und Unterabschnitt 4 UrhG anzufertigen, doch unterliegt die 
Weiterverwendung urheberrechtlich geschützter Werke für die Nutzenden engen Grenzen. So 
haben Archive keine Möglichkeiten, Nutzungsrechte zur Weiterverwendung einzuräumen, was 
aber für die Zugänglichmachung von Archivgut typisch ist (wissenschaftliche Veröffentlichungen 
usw.). Ob sich Nutzende ersatzweise auf § 51 UrhG berufen können, ist bei unveröffentlichtem 
Archivgut laut Rechtsprechung des EuGH fraglich. Im Sinne einer Weiterentwicklung des 
Urheberrechts und der Gewährleistung der Wissenschaftsfreiheit wäre aus archivischer Sicht eine 
Erweiterung des Zitatrechts auch auf unveröffentlichte Werke wünschenswert oder die Möglichkeit 
der Einräumung von Nutzungsrechten für nicht verfügbare Werke durch die verwahrenden 
Einrichtungen im Falle einer nichtkommerziellen Nutzung („fair use“). 

 
 
2. Zu § 68 UrhG-E 
 
Archivgut war von dieser Problematik bisher weniger betroffen, da einfache Reproduktionen der in 
Archiven überwiegenden zweidimensionalen Vorlagen nach herrschender Auffassung keinen 
Lichtbildschutz genießen. Auch die durch den Bundesgerichtshof 2018 für den Lichtbildschutz 
geforderten Entscheidungen des Fotografen über eine Reihe von gestalterischen Umständen (BGH, 
Urteil des I. Zivilsenats vom 20.12.2018 - I ZR 104/17 -) spielen in der Archivalienreproduktion in 
der Regel keine Rolle  

Die Regelung wird aber als Klarstellung ausdrücklich begrüßt, da eine faktische Verlängerung des 
Urheberrechtsschutzes über den Weg des eingeschränkten oder untersagten Zugangs zu 
urheberrechtlich nicht geschützten Werken sowohl dem Geist des Urheberrechts als auch dem von 
Archiven verfolgten Ziel der Zugänglichmachung und Weiterverwendbarkeit des Kulturerbes 
widerspricht. 

Allerdings ist die vorgeschlagene Regelung insofern in sich widersprüchlich, als sie ein Entstehen 
eigenständiger Schutzrechte durch Vervielfältigungen zulässt und lediglich die Schutzdauer 
verkürzt. Konsequent wäre es, den Lichtbildschutz für originalgetreue Vervielfältigungen generell 
auszuschließen, zumal seit Umsetzung der EG-Richtlinie zur Harmonisierung der Schutzdauer des 
Urheberrechts vom 29.10.1993 ohnehin nur noch geringe Anforderungen an einen 
urheberrechtlichen Schutz von Lichtbildwerken bestehen. 
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3. Zu § 3 UrhDaG 
 
Es wird angeregt, unter die Nr. 2 auch die Kulturerbe-Einrichtungen (Archive, Museen, 
Bibliotheken, Filmerbe-Einrichtungen) mit aufzunehmen. 
 
 
Fulda, 29. Juli 2020 


