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I. Vorbemerkung 

Die Charakteristik von Archivgut und der archivischen Nutzung sowie die 
spezifischen Probleme bei der Rechteklärung sind bereits im September 2019 im 
Rahmen der öffentlichen Konsultation zur Umsetzung der EU-Richtlinien im 
Urheberrecht (DSM-RL (EU) 2019/790 und Online-SatCab-RL (EU) 2019/7 
ausführlich beschrieben worden. Vorsorglich wird darauf noch einmal verwiesen.1 

II. Zugänglichmachung von Archivgut.- Anforderungen an eine gesetzliche 
Erlaubnis umfassender Zugangsarten aus Sicht der Archive 

Den Archiven ist es bislang kaum möglich, ihre zeitgeschichtlichen Bestände online 
zu präsentieren, unabhängig davon, ob es sich um urheberrechtlich geschützte 
Werke, verwandte Schutzgegenstände oder gemeinfreie Unterlagen handelt. Das hat 
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https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2019/Downloads/090619
_Stellungnahme_BArch_EU-
Richtlinien_Urheberrecht.pdf;jsessionid=8440DE3B74348F9A49367D9112CBB77E.1_cid289?__blob
=publicationFile&v=3 
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a) urheberrechtliche Gründe: in den Registraturen wird bei der Ablage nicht 
hinsichtlich des rechtlichen Status der Unterlagen differenziert, folglich 
gelangen gemeinfreie Unterlagen im Verbund mit urheberrechtlich 
geschützten Werken bzw. verwandten Schutzgegenständen ins Archiv. Aus 
Gründen der Integrität und Authentizität muss dieser Verbund zwingend 
erhalten bleiben. 

b) archivrechtliche Gründe, die insbesondere dem Datenschutz und damit dem 
Persönlichkeitsschutz geschuldet sind. 

Die Benutzer erwarten aber, ab 2024 Archivgut auch ortsungebunden über ein Portal 
benutzen zu können.2 Darüber hinaus hat der Gesetzgeber im Bundesarchivgesetz 
vom 10. März 2017 den Antragstellern mit der Regelung des § 10 Abs. 3 BArchG das 
Recht eingeräumt, „eine bestimmte Art der Nutzung“ zu verlangen. Zuvor konnte das 
Bundesarchiv über die Art der Nutzung nach freiem Ermessen entscheiden. 
Essenziell ist folglich, dass den Kulturerbe-Einrichtungen grundsätzlich erlaubt wird, 
ihre Bestände bedarfsgerecht zugänglich zu machen, auch wenn die Rechtslage 
ungeklärt ist bzw. gerade dann, wenn diese sich nicht ohne weiteres klären lässt (vgl. 
hier ErwG 30 DSM-RL, der das Problem treffend zusammenfasst). Dies gilt 
insbesondere für Archivgut, das massenhaft als „verwaist“ gelten kann. Der § 61 Abs. 
1 UrhG hat im Archivwesen bekanntlich keine Zugangsverbesserung herbeiführen 
können, weil das Archivgut (aufgrund der Werkart und da regelmäßig 
unveröffentlicht) gerade nicht unter den Geltungsbereich des § 61 Abs. 2 UrhG fällt 
und abgesehen davon eine „sorgfältige Suche“ nach Rechteinhabern einzelner 
Werke angesichts der Masse gar nicht möglich wäre. 

Aus (archiv-)rechtlichen wie praktischen Gründen müssen neben der öffentlichen 
Zugänglichmachung auch andere Zugangsarten bedacht werden. Die einzelnen 
Schrankenvorschriften, die die Vervielfältigungserlaubnis regeln, sind für die 
Rechtsanwender kaum noch nachvollziehbar und reichen für die Bandbreite 
archivischer Nutzungszwecke nicht aus. Es müsste den Archiven bzw. den privaten 
Dienstleistern, die im Rahmen der Privatisierung dieser Leistung für Archivbenutzer 
gegen Entgelt Reproduktionen erstellen, erlaubt werden, solche analog wie digital an 
die Benutzer zu versenden bzw. in gesicherter Form zum Herunterladen vorzuhalten3 
– zumindest zum Zwecke der ortsungebundenen Ansicht. Der Erlaubnistatbestand 
für Archive muss, um nicht ebenso ins Leere zu laufen wie bereits vorhandene 
Schrankenlösungen, gleichermaßen nicht veröffentlichte bzw. nicht erschienene 
Werke umfassen. Er muss auch die Fälle umfassen, in denen Benutzer aus 
beruflichen Gründen bzw. zu gewerblichen Zwecken gezwungen sind, Einsicht in 
eine Archivalie zu nehmen. Benutzer auf die Benutzung vor Ort zu verweisen, ist 
angesichts der Kosten für Fahrt und Logis schon nicht verhältnismäßig. Der Verkauf 
von Dissertationen und anderen Sachbüchern bzw. die Honorare für Zeitungsartikel 
etc. dürften die Ausgaben, die bei Archivbesuchen anfallen, selten decken. 

 

                                            
2
 Laut § 1 des Gesetzes zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen vom 14. 

Aug. 2017 sind „Bund und Länder […] verpflichtet, bis spätestens zum Ablauf des fünften auf die 
Verkündung dieses Gesetzes folgenden Kalenderjahres ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch 
über Verwaltungsportale anzubieten“. 
3
 Das Bundesarchiv betreibt z.B. die sog. "BArchBox". Mit dieser Anwendung können Daten aus dem 

internen Netz hochgeladen werden. Es wird eine URL generiert, die per eMail verschickt wird. Mit 
dieser URL können die Daten von den jeweilig autorisierten Benutzern aus dem Internet 
heruntergeladen werden. 
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III. Stellungnahme zu  

Unterabschnitt 5a 

Gesetzlich erlaubte Nutzungen nicht verfügbarer Werke; Information über 
kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung 

Zu § 61d Nicht verfügbare Werke 
Vorbemerkung 

 
Eine gesetzliche Regelung, die es Archiven erlaubt, Archivgut der Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen, ist folglich ein Desiderat und grundsätzlich zu begrüßen. 

Archivgut ist seiner Charakteristik entsprechend nicht verfügbar. Im Unterschied zu 

Bibliotheksgut oder Sammlungsgut im Bereich der audiovisuellen Medien ist es 

weder zur Veröffentlichung noch zur kommerziellen Verwertung entstanden, war 

seinem Entstehungszweck entsprechend nicht für den Vertrieb gedacht, wurde 

niemals kommerziell angeboten, in Verkehr gebracht bzw. verbreitet. Das gilt zu 

einem nicht ganz unwesentlichen Teil selbst für Filmmaterialien und Fotografien, die 

sich z.B. in Nachlässen oder auch in amtlichen Unterlagen finden. Registraturmäßig 

erwachsenes Archivgut lässt sich in der Regel weder vermarkten noch wirtschaftlich 

verwerten. Das gilt gleichfalls für amtliche Werke, die im amtlichen Interesse zur 

allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden sind (§ 5 UrhG), die allerdings als 

Drucksachen bzw. Publikation nicht zum typischen Archivgut, sondern tendenziell in 

den Bereich der grauen Literatur und damit zum Bibliotheksgut gehören. Die 

Anwendung der strengen Regelungen des Urheberrechts, die natürlich grundsätzlich 

zum Schutz der Urheberpersönlichkeitsrechte und zur Verfolgung seiner 

wirtschaftlichen Interessen ihre Berechtigung haben und behalten sollen, auf 

Archivgut wurde infolgedessen als unpassend empfunden. Die Regelung einer 

gesetzlichen Nutzungserlaubnis für nicht verfügbare Werke in einem gesonderten 

Unterabschnitt wird daher sehr begrüßt. 

Um den verfolgten Zweck erreichen zu können, muss die Regelung auf die eingangs 
beschriebenen Bedingtheiten der archivischen Nutzung Rücksicht nehmen. Es 
bedarf daher einer Vorschrift, die weitgehend pauschal und bedarfsgerecht die 
Zugänglichmachung ermöglicht. Das setzt voraus, dass Gegenstand der Vorschrift 
nicht das Einzelstück ist. Mit der Präsentation von Einzelstücken, sog. Zimelien, ist 
den Archivnutzern wenig geholfen. Die Aussagekraft einer einzelnen Quelle / 
Archivalie ergibt sich in der Regel erst aus dem Kontext, in den sie eingebettet ist. 
Archivalien sind zwingend in ihren Entstehungszusammenhängen, quasi en bloc 
(d.h. gemeinfreie Unterlagen im Verbund mit potenziell urheberrechtlich geschützten 
Werken, ohne Prüfung des urheberrechtlichen Rechtsstatus im Einzelfall), a) über 
das Online-Angebot der Einrichtung, b) in Form des Downloads oder c) als analoge / 
digitale Kopie zugänglich zu machen, so dass eine in sich stimmige Auswertung bzw. 
Interpretation der Quellen tatsächlich möglich ist. Die Präsentation einzelner Zimelien 
birgt Informationslücken und führt zwangsläufig zu einer Verzerrung geschichtlicher 
Tatsachen. Sie ist sinnvoll allenfalls im Rahmen von Themenportalen oder zur 
Illustration anderer Inhalte, wie z.B. Einbettung in Artikel zu bestimmten historischen 
Themen. 
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Positiv ist das Bemühen um eine klare und verständliche Formulierung 
hervorzuheben, was aber nicht bedeutet, dass die Bestimmungen des 
Unterabschnitts 5a tatsächlich immer eindeutig auszulegen sind. Insbesondere die 
Verflechtung der Vorschriften des UrhG mit denen des VGG verkompliziert den 
Nachvollzug für die Rechtsanwender. Zur besseren Verständlichkeit und Förderung 
der korrekten Anwendung sollten Gesetzestext und Begründung nachgebessert 
sowie die Möglichkeit genutzt werden, Bestimmungen in den Verordnungen nach § 
61e UrhG-E präziser zu regeln. 

 

Zu § 61d Abs. 1 UrhG-E 
Vorbemerkung 

Ein Erlaubnistatbestand, der es den Archiven ermöglicht, ihrem gesetzlichen Auftrag: 
„das Archivgut […] auf Dauer zu sichern, nutzbar zu machen und wissenschaftlich zu 
verwerten. […] Dies kann auch durch Digitalisierung und öffentliche 
Zugänglichmachung im Internet geschehen“4, nachzukommen, ist ein Desiderat. 
Nicht allein Wissenschaft und Forschung fordern den Aufbau einer 
Wissensinfrastruktur im Bereich der archivischen Quellenpräsentation, es handelt 
sich um ein generelles öffentliches bzw. gesellschaftliches Anliegen. 
ErwG 30 der DSM-RL beschreibt das bisherige Dilemma der Archive sehr treffend: 
„Es ist jedoch der Natur der Sammlungen vergriffener Werke oder sonstiger 
Schutzgegenstände und der Anzahl der in Massendigitalisierungsprojekte 
einbezogenen Werke und sonstigen Schutzgegenstände geschuldet, dass es sehr 
schwierig sein kann, die vorherige Erlaubnis der jeweiligen Rechteinhaber 
einzuholen. Das kann am Alter der Werke oder sonstigen Schutzgegenstände, an 
ihrem geringen Handelswert oder an der Tatsache liegen, dass sie ursprünglich nicht 
für gewerbliche Zwecke gedacht waren oder niemals gewerblich genutzt wurden.“ 
 
Um für die Archive als Auffangregelung tatsächlich nutzbar zu sein und nicht – wie im 
Fall der verwaisten Werken hinsichtlich der Wirksamkeit gleichsam zu verpuffen - 
sind die Regelungen in geeigneter Form zu bestimmen: 
 

a) Begriffsbestimmung „nicht verfügbaren Werke“ 
In § 61d Abs. 1 UrhG-E ist der Begriff der „nicht verfügbaren Werke“ zu definieren. 
Die Begriffsbestimmungen, die in der Begründung zu § 61d Abs. 1 UrhG-E und in § 
51c Abs. 1 VGG-E zu finden sind, genügen nicht. Der Anwender erwartet die 
Definition in der einschlägigen Norm, zudem ist der Wortlaut nicht ausreichend. 
Daher folgender Formulierungsvorschlag, der sich an ErwG 30 der DSM-RL 
orientiert. 
 
Formulierungsvorschlag zu§ 61d Abs. 1 UrhG-E: 
§ 61d Abs. 1 UrhG-E ist um den Satz 2 zu erweitern: „Nicht verfügbar sind Werke, 
die auf keinem üblichen Vertriebsweg der Allgemeinheit in einer vollständigen 
Fassung angeboten werden. Dazu gehören auch vergriffene und unveröffentlichte 
Werke sowie Werke, die ursprünglich nicht für gewerbliche Zwecke gedacht waren 
oder niemals gewerblich genutzt wurden“. 
Letzter Halbsatz ist ErwG 30 der DSM-RL entnommen. Er ist aus archivischer Sicht 
von besonderer Bedeutung. Die Definition des § 51c Abs. 1 VGG-E und die 
Begründung wären entsprechend anzupassen bzw. zu ändern. 

                                            
4
 Z.B. § 3 Abs. 1 S. 1 und 3 BArchG. 
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b) Repräsentative Verwertungsgesellschaft für die Wahrnehmung der 

Nutzungsrechte 
 
Bekanntlich existiert für die archivtypischen Werkarten, die öffentlichen wie privaten 
Registraturen erwachsen sind, z.B. behördliche Sprach- oder Schriftwerke, 
Handzettel, private Korrespondenzen, Tagebücher, keine Verwertungsgesellschaft, 
die die entsprechenden Rechte sinnvoll lizenzieren könnte. Im Bereich des 
Sammlungsgutes (Film, Bild) gibt es prinzipiell Verwertungsgesellschaften, doch sind 
diese für ein Gutteil der vielfältigen bzw. vielgestaltigen Materialien aus Archiven, wie 
z.B. „Filmschnipsel“, sonstige Film- und Video-Materialien, privat aufgenommene 
Filme, „Schnappschüsse“, keinesfalls einschlägig. Den Grund nennt oben zitierter 
ErwG 30: Es ist letztlich dem geringen Handelswert oder der Tatsache geschuldet, 
dass diese Werke und Schutzgegenstände ursprünglich nicht für gewerbliche 
Zwecke gedacht waren oder niemals gewerblich genutzt wurden. Folgerichtig kann 
es nur für solche Werke repräsentative Verwertungsgesellschaften geben, mit deren 
Verwertung typischerweise kommerzielle Zwecke verfolgt werden. Diese sind 
potenziell bereits zu kommerziellen Zwecken entstanden. Hier ist in erster Linie an 
Lichtbildwerke und Filmwerke zu denken. Aktuell ist den Filmerbe-Einrichtungen 
allerdings keine Verwertungsgesellschaft bekannt, die aufgrund ihrer Mandate als 
ausreichend repräsentativ anzusehen wäre. Falls künftig eine 
Verwertungsgesellschaft repräsentativ werden sollte, begrüßt das Bundesarchiv 
grundsätzlich die die Regelungen der § 51b und c VGG-E. Da kollektive Lizenzen bei 
nicht verfügbaren Werken nur für die nicht-kommmerzielle Nutzung erteilt werden, 
müssen Lizenzgebühren für die Film- und Kulturerbeeinrichtungen, die in der Regel 
mit öffentlichen Mitteln unterhalten werden, tatsächlich angemessen sein. Zudem 
sollten mittels der über die öffentlichen Haushalte finanzierten Lizenzgebühren, die 
sich nicht ausschütten lassen, Digitalisierungsprojekten von Kulturerbeeinrichtungen 
zu Gute kommen. 
 
Begriffsbestimmung Repräsentativität 
Bereits in der Begriffsbestimmung des § 51a VGG-E ist zu berücksichtigen, dass die 
Repräsentativität nicht allein von der Anzahl der Berechtigten abhängig ist, sondern - 
ausgehend von der wirtschaftlichen Grundlage, die eine entsprechende 
Rechtewahrnehmung haben sollte - auch von der Verwertbarkeit der Werke, also der 
Kommerzialisierbarkeit. Archivgut, das ohne weitere Verwertungsabsicht in 
öffentlichen wie privaten Registraturen entstanden ist, ist in der Verordnung nach § 
61e Nr. 5 UrhG-E die Kommerzialisierbarkeit grundsätzlich abzusprechen. 

Formulierungsvorschlag für § 51a Abs. 1 Satz 2 und 3 VGG-E 
In § 51a Abs. 1 VGG-E sind folgende Sätze 2 und 3 einzufügen: „Die 
Rechteeinräumung kann sich nur auf solche Werke beziehen, die typischerweise 
kommerziell verwertbar sind und kommerziell verwertet werden. Das Weitere regelt 
die Verordnung nach § 61e Nr. 5 UrhG-E.“ 

 
c) Öffentliche Zugänglichmachung 

Es fragt sich, welche Nutzungen durch die Formulierung „der Öffentlichkeit 
zugänglich machen“ insgesamt abgedeckt werden. Die Erlaubnis sollte sich wie 
eingangs ausgeführt nicht auf die öffentliche Zugänglichmachung im Sinne des § 19a 
UrhG verengen. Zumindest im Archivwesen bedarf es pauschalerer Lösungen, die 
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eine umfassendere Zugänglichmachung und Nutzung auch von analogen wie 
digitalen Reproduktionen in den Räumen der Einrichtung sowie ortsungebunden 
durch Dritte ermöglichen, zumal wie oben dargelegt die öffentliche 
Zugänglichmachung aus archivrechtlichen Gründen ausgeschlossen sein könnte, 
eine andere ortsungebundene Nutzung unter bestimmten Voraussetzungen aber 
möglich ist. In diesem Zusammenhang sollten die für Kulturerbe-Einrichtungen 
geltenden Schranken insgesamt überarbeitet und miteinander verzahnt werden, 
zumindest aber sind § 61d Abs. 1 UrhG-E sowie die §§ 60e und f UrhG in diesem 
Sinne zu ergänzen. 
 
Formulierungsvorschlag zu § 61d Abs. 1 Satz 3 UrhG-E: 
§ 61d Abs. 1 UrhG-E wird um den Satz 3 ergänzt: „Die Zugänglichmachung kann 
auch in Form der Bereitstellung von Vervielfältigungen jeglicher Speicherart 
erfolgen.“ 
 
Begründung zu § 61d Abs. 1 Satz 3 UrhG-E 
„Die Bereitstellung kann vor Ort in der Kulturerbe-Einrichtung sowie ortsungebunden, 
etwa in Form des Versands auf Bestellung durch die Kulturerbe-Einrichtung oder 
einen private Dienstleister, erfolgen.“ 
 

Zu § 61d Abs. 2 UrhG-E 
Widerspruchsrecht: Gefahr des Missbrauchs 

Das Recht, das es jedem Rechtsinhaber ermöglicht, der Nutzung seines Werkes im 
Rahmen der gesetzlichen Nutzungserlaubnis jederzeit zu widersprechen, wird in 
mehrfacher Hinsicht als problematisch angesehen. 

a) Mit dieser Vorschrift könnten öffentliche Stellen bzw. die einzelnen 
Sachbearbeiter auch nach Ablauf der Schutzfristen der Zugänglichmachung 
und Nutzung von amtlichen Unterlagen, die nicht im amtlichen Interesse zur 
allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden sind, also keine amtlichen 
Werke im Sinne des § 5 UrhG sind, unter Hinweis auf § 61d Abs. 2 UrhG 
widersprechen. Der Vorwurf, der Staat nutze das Urheberrecht, um die 
Veröffentlichung von amtlichen Dokumenten durch Journalisten zu 
unterbinden, wurde in den letzten Jahren intensiv diskutiert bzw. war 
Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen.5 Prinzipiell könnten alle Amts- und 
Funktionsträger, die mit bestimmten Entscheidungen, Gesetzesinitiativen, 
Vorhaben etc. nicht in Verbindung gebracht werden möchten, der Nutzung 
amtlicher Dokumente, die sie in ihrer dienstlichen Zuständigkeit verantwortet 
haben, widersprechen, obwohl formal keine schutzwürdigen Belange einer 
Nutzung nach §§ 10 bis 13 BArchG entgegenstehen. Zwar ist grundsätzlich 
das Urheberpersönlichkeitsrecht zu wahren und zu beachten, doch ist die 
amtliche bzw. öffentliche Tätigkeit in besonderem Maße der Öffentlichkeit 
verpflichtet. Dokumentation sowie Bekanntgabe der amtlichen bzw. 
öffentlichen Tätigkeit können daher nicht der Selbstbestimmung der jeweiligen 
Person unterliegen. Die online-Präsentation von Archiven zielt darauf, das 
Archivgut in seinen Zusammenhängen zugänglich zu machen, auf die 
Wiedergabe ganzer Akten- bzw. Aktenserien. Die Entnahme einzelner 
Dokumente zerstört den Entstehungszusammenhang und damit die Integrität 

                                            
5
 https://www.lto.de//recht/hintergruende/h/frag-den-staat-ifg-iwg-klage-bundesregierung-glyphosat-

gutachten/ 
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sowie die Authentizität der Unterlagen. Die Wahrung von Integrität sowie 
Authentizität sind aber die primären Ziele der archivischen Arbeit. 

b) Im Bereich der Kulturerbe-Einrichtungen wird von einer zunehmenden 
betrügerischen Rechteanmaßung berichtet. 
 

Lösungsvorschläge 
aa) Änderung des Begriffs der amtlichen Werke nach § 5 UrhG 

Abhilfe grundsätzlicher Art würde die Änderung des Begriffs der amtlichen 
Werke, die nach § 5 UrhG keinen urheberrechtlichen Schutz genießen, 
schaffen. Unter diesen Begriff sollten auch solche amtlichen Unterlagen fallen, 
die nicht im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht 
worden sind, sondern grundsätzlich dem Vollzug öffentlicher Aufgaben dienen. 

 
Formulierungsvorschlag zu § 5 UrhG: 
§ 5 UrhG Abs. 2 ist wie folgt zu ändern: „Das gleiche gilt für andere amtliche 
Werke, die in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben entstanden sind […]“. 

 
ba)Rechtsverordnung nach § 61e Nr. 1 UrhG-E 

 Grundsätzlich sollte von der Möglichkeit des § 61e Nr. 1 UrhG-E Gebrauch 
gemacht werden, d.h. im Verordnungswege sollten Regelungen zur Ausübung 
der Widerspruchsrechts geschaffen werden, die den Missbrauch des 
Widerspruchrechts durch Amts- und Funktionsträger verhindern. 

 Auch wäre hier zu regeln, dass bei Ausübung des Widerspruchrechts die 
beanspruchten Rechte seitens der widersprechenden Rechteinhaber in 
geeigneter Weise nachzuweisen und zu belegen sind. 

 
Zu § 61d Abs. 3 UrhG-E 

Vorbemerkung 
Der Verweis auf die entsprechende Anwendung der §§ 51b bis 51d und § 51f VGG-
E, d.h. die Notwendigkeit, zwei Gesetzestexte parallel einzusehen und in den §§ 51b 
bis 51d und § 51f VGG-E bestimmte Begriffe auszuwechseln, erschwert die 
Lesbarkeit, Verständlichkeit und den Nachvollzug der Vorschriften. Hier wäre es im 
Sinne der Klarheit zweckmäßig, würde der Text mit den für diese Fälle geltenden 
Begriffen im UrhG-E wiederholt werden! 

Zu § 61d Abs. 3 Satz 1 UrhG-E 
Die entsprechende Anwendung der § 51b Abs. 1 und 2 VGG-E ist nicht zutreffend 
bzw. überflüssig. 

a) In § 51b Abs. 1 wird der Fall geregelt, dass „eine Verwertungsgesellschaft 
einen Vertrag über die Vervielfältigung, Verbreitung, öffentliche 
Zugänglichmachung oder eine sonstige öffentliche Wiedergabe nicht 
verfügbarer Werke ihres Repertoires mit einer inländischen Kulturerbe-
Einrichtung“ abschließt. Die entsprechende Regelung im UrhG-E findet sich 
bereits in § 61d Abs. 1 UrhG-E. 

b) Dass der Rechtsinhaber (= Außenstehende) der Nutzung jederzeit 
widersprechen kann (= § 51b Abs. 2 VGG-E), ist wiederum in § 61d Abs. 2 
UrhG-E geregelt. 

 
Es wäre vielmehr wie folgt zu formulieren: 
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Formulierungsvorschlag zu § 61d Abs. 3 S. 1 UrhG-E 
„Die §§ 51b Abs. 3 bis 51d und §51f des Verwertungsgesellschaftengesetzes zu 
kollektiven Lizenzen mit erweiterter Wirkung sind mit folgenden Maßgaben 
entsprechend anzuwenden“. 

Zur entsprechenden Anwendung der §§ 51b Abs. 3 bis 51d und §51f VGG: 

Die gesetzliche Nutzungserlaubnis räumt nach § 51b Abs. 3 Nr. 3 Buchstabe a) 
lediglich einfache Nutzungsrechte ein. Die Nutzung durch Dritte, für deren Zwecke 
die Internetpräsentation doch letztlich erfolgt, wird im vorliegenden 
Diskussionsentwurf ausgeblendet. Was auf Online-Seiten veröffentlicht wird, wird in 
der Praxis auch genutzt (d.h. angesehen, inhaltlich ausgewertet und ggf. auch 
weiterverwertet), ohne dass formal ein Antrag gestellt oder eine 
Benutzungsgenehmigung eingeholt wird. Den einzelnen Besucher durch das Dickicht 
des Urheberrechts und seiner spezifischen Schranken zu schicken, ist nicht 
sachgemäß. § 61d UrhG-E sollte den Kulturerbe-Einrichtungen für nicht verfügbare 
Werke ermöglichen, ihren Benutzern eine angemessene Verwendung im Sinne des 
„fair use“ einzuräumen. Vorsorglich der Hinweis, dass die Haftung für etwaige 
Rechtsverstöße der Nutzer nicht auf die Kulturerbe-Einrichtung verlagert werden 
kann. 

Zu § 51b Abs. 3 Nr. 5 VGG-E 
Informationspflicht der Kulturerbe-Einrichtungen 

Laut § 51b Abs. 3 Nr. 5 VGG-E soll die Kulturerbe-Einrichtung die notwendigen 
Eintragungen im Portal des Amtes der Europäischen Union für Geistiges Eigentum 
(EUIPO) entsprechend der Vorschriften des § 51 Absatz 3 Nr. 5 vornehmen. 
Demnach informiert die Kultureinrichtung über die geplante Nutzung. Die Information 
beinhaltet nach § 51 Abs. 3 Nr. 5 a) auch Angaben zu den erfassten Werken und den 
betroffenen Rechtsinhabern. 

Dilemma der Umsetzung 
a) Angaben zu den erfassten Werken 

Unklar ist, wie Archivgut in seiner Masse überhaupt sinnvoll erfasst werden kann. 
Allein für das Bundesarchiv ist von x-Millionen Archivalien auszugehen, die potenziell 
unter Urheberrecht oder zumindest verwandte Schutzrechte fallen können! Gerade 
weil mangels entsprechender Ressourcen nicht alle digitalisiert und online gestellt 
werden können, muss hier von automatisierten Verfahren ausgegangen werden, 
denen sehr formale und mithin pauschale Prüfungen, aber keine Einzelfallprüfungen 
vorangestellt werden können. D.h. es muss Archiven ermöglicht werden, nach Ablauf 
der Aufbewahrungsfristen ganze Archivalieneinheiten (Ordner, Mappen, Kartons) 
bzw. umfängliche Aktenserien zu digitalisieren und online zu stellen, ohne vorab 
prüfen zu müssen, ob etwa ein Schriftstück darin die erforderliche Schöpfungshöhe 
erreicht bzw. Werkcharakter hat oder Bilder bzw. Presseausschnitte enthalten sind. 
Die Erfassung der einzelnen Werke würde eine Einzelblatterschließung und 
Einzelprüfung voraussetzen, die den Archiven prinzipiell nicht möglich ist. 

b) Angaben zu den Rechteinhabern 
Ebenso unmöglich ist es, Angaben zu den betroffenen Rechteinhabern im Einzelnen 
zu machen, zumal diese oftmals weder bekannt sind, noch ermittelt werden können, 
weil a) die personellen Ressourcen und b) die entsprechenden Informationen bzw. 
Informationsmöglichkeiten (Verträge, Dokumentationen) fehlen. Allein im 
Bundesarchiv liegen mindestens 3 Mio. Bilder, zu denen kein Urheber bekannt ist. 
Bei vielen Motiven ist nicht einmal ein Aufnahmedatum bekannt, so dass bislang 
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auch der § 66 UrhG ins Leere läuft. Für zwei Drittel der Motive ist lediglich der 
Nachname des Fotografen bekannt. Im Bereich des Schriftguts ist die Ermittlung der 
Rechteinhaber nicht einfacher. Viele Schriftstücke sind namentlich nicht 
gekennzeichnet, andere nur mit Vornamen (private Korrespondenzen) bzw. 
Nachnamen, wieder andere nur mittels Paraphen, zu denen keine Paraphenlisten 
existieren. 

Um der Informationspflicht zu genügen, sollte hier die Veröffentlichung der jeweils 
vorhandenen Erschießungsdaten genügen. Dabei handelt es sich um die Daten, die 
seitens der Archive realistisch erfasst werden können und dem Anspruch auf 
Korrektheit Genüge tun. 

Grundsätzlich gilt: Regelungen, die auf diese Bedingtheiten keine Rücksicht nehmen, 
dienen weder den Benutzern noch den Archiven, da derart allenfalls einzelne 
„Zimelien“, d.h. besondere Einzelstücke, öffentlich zugänglich gemacht werden 
können. Derartige Regelungen konterkarieren die Umsetzung der mit Art. 8 Abs. 2 
DSM-Richtlinie verbundenen Ziele, d.h. verhindern die öffentliche 
Zugänglichmachung und sind strikt abzulehnen. 

Zu § 51c Abs. 1 VGG-E 
Definition „nicht verfügbaren Werke“ 

Die Definition der „nicht verfügbaren Werke“ ist, wie oben bereits ausgeführt, ganz 
wesentlich. § 51c Abs. 1 VGG-E wäre entsprechend des Änderungsvorschlags zu § 
61d Abs. 1 UrhG-E zu ändern: „Nicht verfügbar sind Werke, die auf keinem üblichen 
Vertriebsweg der Allgemeinheit in einer vollständigen Fassung angeboten werden. 
Dazu gehören auch vergriffene und unveröffentlichte Werke sowie Werke, die 
ursprünglich nicht für gewerbliche Zwecke gedacht waren oder niemals gewerblich 
genutzt wurden“. Wie bereits oben ausgeführt, ist der letzte Halbsatz ErwG 30 der 
DSM-Richtlinie entnommen und aus archivischer Sicht von besonderer Bedeutung. 

Zu § 51c Abs. 2 VGG-E 
Prüfung der Verfügbarkeit eines Werkes nach § 51c Abs. 2 VGG-E 

Die Prüfung der Verfügbarkeit einzelner Werke, die § 51c Abs. 2 VGG-E voraussetzt, 
ist im Archivwesen aufgrund der Masse an Archivalien sowohl faktisch 
ausgeschlossen, als auch weitgehend müßig, soweit es sich bei Archivgut 
typischerweise um Unikate handelt und Archivgut nicht veräußerbar ist. Angebote für 
den Erwerb zu ermitteln, ist hier per se ausgeschlossen, daher hilft hier die 
Reduzierung des Aufwandes auf ein vertretbares Maß nicht weiter. Allein die 
Prüfung, ob ein Schriftstück Werkqualität besitzt, ist Archiven aufgrund des (enormen 
Miss-)Verhältnisses zwischen Anzahl der Archivalieneinheiten und Zahl der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gar nicht möglich. 

D.h. weitergehende Prüfanforderungen stehen der Zielsetzung der Richtlinie 
entgegen. Art. 8 Abs. 5 DSM-RL setzt nicht zwingend konkrete Einzelfallprüfungen 
voraus, sondern erlaubt durchaus Pauschallösungen, die auf die Besonderheiten von 
Archivgut Rücksicht nehmen: 

 Art. 8 Abs. 5 Satz 1 DSM-RL besagt, dass „nach Treu und Glauben [von der 
Nichtverfügbarkeit eines Werkes] ausgegangen werden kann“ und verlangt für die 
Prüfung, dass es für die Öffentlichkeit nicht erhältlich ist, einen „vertretbaren 
Aufwand“ zu betreiben. 
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 Art. 8 Abs. 5 Satz 2 DSM-RL sieht auch eine Fristenlösung (Stichtag) vor. Eine 
Fristenlösung könnte sich an der gesetzlichen Schutzfrist für die Nutzbarmachung 
von Archivgut orientieren, d.h. 30 Jahre nach Entstehung. 

 Explizit heißt es in Art. 8 Abs. 5 Satz 3 DSM-RL: „Diese Anforderungen dürfen 
weder über das Notwendige und Vertretbare hinausgehen noch die Möglichkeit 
ausschließen, eine Reihe von Werken oder sonstigen Schutzgegenständen 
insgesamt als vergriffen einzustufen, wenn nach billigem Ermessen davon 
auszugehen ist, dass all diese Werke oder sonstigen Schutzgegenstände 
vergriffen sind.“ 

 Gemäß ErwG 38 ist den Besonderheiten des jeweiligen Werks oder anderen 
Schutzgegenstands oder der jeweiligen Werke oder anderen Schutzgegenstände 
bei der Prüfung der Verfügbarkeit Rechnung zu tragen. 
 

Der Umstand, dass es sich um Archivgut handelt, das typischerweise in öffentlichen 
wie privaten Registraturen erwachsen ist, sollte in diesem Zusammenhang 
ausreichen, um nach Treu und Glauben pauschal von der Nichtverfügbarkeit der 
einzelnen in den Beständen vorhandenen Werke, die nicht im Einzelnen ermittelbar 
sind, auszugehen. 

Die Formulierung des Art. 8 Abs. 5 Satz 3 DSM-RL sollte in sprachlich angepasster 
Form aufgegriffen werden, da sie für das Wesen von Archivgut sehr zutreffend ist: 

Formulierungsvorschlag für § 51 c Abs. 2 UrhG-E: 

§ 51c Abs. 2 VGG-E ist 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 wären mithin: 

 der unikale, einmalige Charakter, 

 der Umstand, dass das Werk augenscheinlich niemals öffentlich 
angeboten wurde bzw. nicht zu Erwerbszwecken entstanden ist, 

 die Tatsache, dass ein Werk Teil des Bestandes eines Archivs ist, 

 die Stichtagslösung, die sich bei Archivgut am Ablauf der Schutzfristen, 
d.h. am Entstehungsdatum, orientiert. 
 

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

Zu § 51c Abs. 3 VGG-E 
§ 51c Abs. 3 VGG-E ist nicht einschlägig, insofern es sich bei Archivgut 
typischerweise um unveröffentlichte Werke handelt, also Unterlagen, die für 
behördliche oder auch private Zwecke ohne Veröffentlichungsabsicht entstanden 
sind. Ausnahmen gelten für AV-Medien, die aber nicht der Definition typischen 
Archivguts unterfallen, sondern als Sammlungsgut dem Charakter von Bibliotheksgut 
entsprechen. 
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Zu § 61d Abs. 3 Nr. 2 UrhG-E 
Die Begründung zu § 61d Abs. 3 Nr. 2 UrhG-E nennt als Beispiel für nicht 
kommerzielle Internetseiten insbesondere das Online-Angebot der Deutschen 
Digitalen Bibliothek und der Europeana. Diese Beispiele wirken sehr einengend. Die 
öffentliche Zugänglichmachung sollte grundsätzlich auch über die Online-Angebote 
sämtlicher Kulturerbe-Einrichtungen erfolgen können. Dies sollte in der Begründung 
auch berücksichtigt werden. 

Formulierungsvorschlag zu der Begründung zu § 61d Abs. 3 Nr. 2: 

In Satz 2 sind vor die Worte „insbesondere an das Online-Angebot der Deutschen 
Digitalen Bibliothek und der Europeana“ die Worte „neben den Online-Angeboten der 
jeweiligen Kulturerbe-Einrichtungen“ einzufügen. 

 

Zu § 61d Abs. 4 UrhG-E iVm § 51 Abs. 3 Nr. 3 VGG-E 
Beschränkung auf inländische Nutzungen 

Die Vorschrift nach § 51 Absatz 3 Nr. 3 VGG-E erlaubt allein die inländische 
Nutzung, wobei die Nutzung nur als in demjenigen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder als in demjenigen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum erfolgt gilt, in dem die Kulturerbe-Einrichtung ihren Sitz hat. 

Eine Differenzierung oder gar Schlechterstellung von Nutzern aufgrund ihres 
Zugriffsortes ist nicht vereinbar mit den Zielen des Archivrechts, das vom 
„Jedermann“-Prinzip ausgeht und jeder Person die gleichen Zugangsrechte einräumt. 
Aus diesem Grund sollten auch Nutzer außerhalb der EU oder des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) auf die öffentlich zugänglich gemachten Inhalte zugreifen 
können. Alles andere würde bedeuten, gerade die, die am wenigsten vor Ort nutzen 
können, von der Auswertung von historischen Quellen und vom wissenschaftlichen 
Diskurs auszuschließen. Zudem wäre ein Geoblocking einzelner Inhalte für Nutzer 
außerhalb der EU bzw. des EWR seitens der Archive weder technisch noch finanziell 
leistbar. 

 

Zu § 61d Abs. 5 UrhG-E 
Angemessene Vergütung 

Generell erscheint eine angemessene Vergütung als Selbstverständlichkeit bzw. als 
recht und billig. Bei der Vergütung wäre die Verhältnismäßigkeit im Vergleich zu den 
Erträgen und Vorteilen aus der Nutzung des Werkes zu beachten. Daher fragt sich in 
diesem Zusammenhang, worin die Erträge und Vorteile bei der öffentlichen 
Zugänglichmachung nach § 61d Abs. 1 UrhG-E bestehen, d.h. wer tatsächlich 
Nutznießer ist. Die Archive machen Archivgut im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Aufgaben zugänglich. Die Zugänglichmachung dient den weitergehenden Zwecken 
der Archivnutzer sowie der Archivgutproduzenten, letztlich der Öffentlichkeit bzw. der 
Gesellschaft insgesamt. 

Der ganz überwiegende Teil des Archivguts in den Beständen staatlicher wie 
kommunaler Archive, das in der Regel aus Registraturgut öffentlicher oder privater 
Provenienz besteht, aber auch des Archivguts von anderen Archivsparten wie 



12 
 

Archive sozialer Bewegungen, das neben Registraturgut in erheblichen Umfang 
Sammlungsgut umfasst, ist ursprünglich ohne jegliche wirtschaftliche 
Verwertungsabsicht entstanden. Auch der archivische Sekundärzweck zielt nicht auf 
eine kommerzielle Verwertung ab, vor allem nicht die öffentliche Zugänglichkeit durch 
die Archive, die eine reine Serviceleistung für die Gesellschaft darstellt. Insbesondere 
für „interessierte Laien“, für Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten, 
die schwerlich den Weg ins Archiv finden, werden seitens der Archive Themenportale 
eingerichtet bzw. unterstützt. Dabei ist es wichtig, das Archivgut bildlich 
wiederzugeben. Die bildliche Wiedergabe vermittelt einen besonderen 
Sinneseindruck, wodurch die historische Bedeutsamkeit der Archivalien einmal mehr 
wahrgenommen wird und zugleich historische Abläufe, Entwicklungen und Ereignisse 
auch für Laien in einem weiteren Sinne begreifbar werden. Daneben ist es 
unabdingbar, historische Quellen zur Analyse und Auswertung online zugänglich zu 
machen, um Wissenschaft und Forschung und damit das Verständnis von 
Geschichte und Gegenwart zu fördern. Mit diesen Angeboten werden seitens der 
Archive keine kommerziellen Zwecke verfolgt. 

Eine Vergütung wirkt hier prohibitiv auf die Verwirklichung der gesetzlichen 
archivischen Aufgaben, Archivgut „auch durch Digitalisierung und öffentliche 
Zugänglichmachung im Internet“ [§ 3 Abs. 1 Satz 3 BArchG] nutzbar zu machen. 

Der Gewinn des Urhebers besteht bei der Nutzung gerade darin, dass er, sein Werk 
und seine Tätigkeit für die Nachwelt in besonderer Weise in Erinnerung bleiben. 
Betrachtet man die Beziehung des Urhebers zu dem Nutzer, so profitieren beide 
gleichermaßen von der Nutzung. Erträge und Vorteile der Nutzung sowie der 
Nutzbarmachung sind beiderseits weitgehend ideeller Art. Es ist die Frage, wie man 
diesen ideellen Nutzen bewerten bzw. quantifizieren soll. 

Die Übertragung des Eigentums sowie die Einräumung der Nutzungsrechte, auch der 
ausschließlichen Nutzungsrechte, erfolgt im Bundesarchiv regelmäßig unentgeltlich 
bzw. allenfalls durch Übernahme einer Aufwandsentschädigung. Dies wird in den 
entsprechenden Verträgen geregelt. Indes wurde der vertraglichen Einräumung von 
Nutzungsrechten in der Vergangenheit zu wenig Bedeutung geschenkt. Archive, 
öffentliche Registraturen sowie private Eigentümer, die ihre Unterlagen als Archivgut 
übergaben, gingen dabei vom jeweiligen Archivzweck aus, demnach bestimmte 
Nutzungshandlungen typischerweise zu erwarten sind (neben der inhaltlichen 
Auswertung z.B. die Abbildung von Dokumenten in Quelleneditionen, der Abdruck 
von Fotografien in biographischen Werken). Ein Gutteil der Schriftgutproduzenten 
bzw. der Erben, die den Haushalt auflösen, will sich lediglich von den Unterlagen 
entlasten und stellt den Archiven anheim, damit nach Gutdünken zu verfahren. 

Derartige Überlegungen mögen Grund dafür sein, dass § 61d Abs. 5 UrhG-E keine 
Entsprechung in der DSM-RL hat. Es handelt sich um eine abschließende Regelung, 
ansonsten hätte die Richtlinie diese Möglichkeit dem nationalen Gesetzgeber 
ausdrücklich eingeräumt, wie dies in Art. 5 Abs. 4 DSM-RL geschah. Die DSM-RL 
geht folglich von der Unentgeltlichkeit aus. 

Die Argumentation für die von der DSM-RL abweichenden Regelung, die Vergütung 
sei „jedoch geboten, um die Urheber an der Verwertung ihrer Inhalte teilhaben zu 
lassen“ [s. Begründung zu Abs. 5], greift nicht. Wenn das Archiv die Werke zu nicht 
kommerziellen Zwecken unentgeltlich zugänglich macht, generiert es weder 
Einnahmen, noch entstehen ihm berechenbare Vorteile. Anderenfalls stellte sich die 
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Frage, ob es nicht recht und billig wäre, den Urheber nicht nur an etwaigen 
Verdiensten und Vorteilen, sondern auch an den Kosten zu beteiligen. Die 
Anstrengungen, die betrieben werden müssen, um das Vermächtnis einer Person auf 
Dauer zu bewahren bzw. zugänglich zu machen (d.h. Übernahme des Archivguts, 
Bewertung und Erschließung, Lagerung und Verwaltung, Bestandserhaltung, 
Digitalisierung etc.), sind extrem hoch. Es fragt sich, ob darin nicht bereits eine 
angemessene Gegenleistung besteht. Denn die Übernahme der geistigen 
Schöpfungen einer Person als Archivgut und deren Zugänglichmachung dienen der 
Steigerung der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und Gesellschaft und damit dem 
Renommee und der Wertschätzung einer Person und sind regelmäßig Triebfeder für 
die Anbietung von Vor- und Nachlässen. Eine Teilhabe des Urhebers von Archivgut 
an der Nutzung besteht in ideeller Form, sein „Gewinn“ ist adäquat in keine andere 
Währungseinheiten umzurechnen. 

Wenn der Urheber keine vergütungsfreie öffentliche Zugänglichmachung wünscht, 
kann er nach § 61d Abs. 2 UrhG-E der Nutzung nach Abs. 1 widersprechen. Ihm 
bleibt es dabei unbenommen, dem Archiv die Einräumung von Nutzungsrechten im 
Wege des § 31 UrhG anzubieten, was den Anspruch auf eine vertraglich vereinbarte 
Vergütung nach § 32 Abs. 1 UrhG einschließt. D.h. der Urheber wird durch die 
Unentgeltlichkeit der Nutzung nach § 61d Abs. 1 nicht beschwert bzw. schlechter 
gestellt. 

Die Einschränkung [Begründung zu Abs. 5], dass der Vergütungsanspruch nur durch 
eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden kann und dass die Vergütung 
in der Praxis nur in denjenigen Fällen anfällt, in denen zwar eine 
Verwertungsgesellschaft für eine bestimmte Art von Werken, Rechtsinhabern und 
Nutzungen besteht, diese Verwertungsgesellschaft aber nicht repräsentativ und 
somit nicht in der Lage ist, kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung gemäß § 51b 
VGG-E zu vergeben, nährt die Zweifel an der Rechtmäßigkeit und der Sinnhaftigkeit 
der Vergütungsregelung. Es fragt sich, welche Verwertungsgesellschaft sich zu 
Recht als zuständig für behördliches Schriftgut, Tagebücher, Privatkorrespondenzen 
oder Schnappschüsse erklären kann. Aus hiesiger Sicht müsste diese 
Einschränkung faktisch zur Unentgeltlichkeit der Nutzung nach § 61d Abs. 1 führen. 

Da die Vergütung gerade nicht sinnvoll realisierbar ist, keinesfalls den Geboten von 
Recht und Billigkeit im Verhältnis von Kosten und Aufwänden einerseits sowie 
Vorteilen und Nutzen andererseits entspricht, also keinen gerechten Ausgleich 
schafft, sie den Zielen der der DSM-RL entgegensteht und daher aus gutem Grund 
keine Entsprechung in dieser findet, sondern der DSM-RL vielmehr widerspricht, ist 
sie abzulehnen. 

 

Fazit: 

§ 61d Abs. 5 UrhG-E ist zwingend zu streichen. 

 

Zu § 61e Nr. 1, 2 UrhG-E 
s. o. die Bemerkungen zum Widerspruch und zur Informationspflicht (S. 7ff.) 
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Zu § 61e Nr. 3 UrhG-E 
Die Bestimmung, welche Einrichtung zu den berechtigten Kulturerbe-Einrichtungen 
zu zählen sind, sollte weit gefasst werden, um der Vielfalt des Kulturerbes gerecht zu 
werden. Einmaliges Kulturerbe findet sich nicht allein in öffentlicher Trägerschaft, 
auch private Träger übernehmen hier wichtige Funktionen, auch was die öffentliche 
Zugänglichkeit anbelangt. 

Zu § 61e Nr. 4 UrhG-E 
Die Bestimmung von Regelungen zur Verfügbarkeit von Werken einschließlich des 
zur Ermittlung der Verfügbarkeit erforderlichen vertretbaren Aufwands und der 
Wahrung der Persönlichkeitsrechte bei nicht veröffentlichten Werken hat 
insbesondere in den einschlägigen Vorschriften des UrhG und des VGG zu erfolgen, 
um die notwendige Klarheit zu schaffen. In einer Verordnung ließen sich indes 
Kriterien für die Anwendung näher definieren. Aus hiesiger Sicht ist mit dem 
Widerspruchsrecht im Hinblick auf die Wahrung der Urheberpersönlichkeitsrechte bei 
nicht veröffentlichten Werken bereits die entscheidende Regelung getroffen worden. 
Der Schutz der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen, zu denen Daten 
oder Abbildungen im Archivgut vorliegen, erfolgt durch die Vorschriften der 
Archivgesetze. Für das Bundesarchiv ist es z.B. ausgeschlossen, das Archivgut vor 
Ablauf der Schutzfristen nach § 11 BArchG öffentlich zugänglich zu machen. Bei der 
Prüfung der Zugänglichmachung ist zudem das Vorliegen von Einschränkungs- und 
Ausschlussgründe nach § 13 BArchG mit besonderer Sorgfalt zu prüfen. Für die 
Online-Stellung gelten noch einmal strengere Regeln als für die Vorlage im 
Benutzersaal. 

Zu § 61e Nr. 5 UrhG-E 
Aus Sicht des Bundesarchivs kann es letztlich nur für solche Werke repräsentative 
Verwertungsgesellschaften geben, mit deren Verwertung typischerweise 
kommerzielle Zwecke verfolgt werden. Diese sind potenziell bereits zu kommerziellen 
Zwecken entstanden. Hier ist in erster Linie an Lichtbildwerke und Filmwerke zu 
denken. Inwiefern auch einfache „Schnappschüsse“, private Bild- und 
Filmaufnahmen etc. sinnvoll von einer Verwertungsgesellschaft vertreten werden 
können, ist fraglich. Die kommerzielle Verwertbarkeit ist in diesem Bereich doch 
zumindest sehr eingeschränkt. Was kommerziell nicht verwertbar ist bzw. nicht 
kommerziell verwertet wird, dürfte für keine Verwertungsgesellschaft attraktiv sein. 

Damit die im Entwurf vorgesehene erlaubte Nutzung im Bereich des Archivwesens 
tatsächlich Anwendung finden kann, wäre bereits in der Begriffsbestimmung des § 
51a VGG-E zu berücksichtigen, dass die Repräsentativität nicht allein abhängig von 
der Anzahl der Berechtigten ist, sondern auch von der Kommerzialisierbarkeit der 
Werke. Archivgut, das ohne weitere Verwertungsabsicht in öffentlichen wie privaten 
Registraturen entstanden ist, ist in der Verordnung nach § 61e Nr. 5 UrhG-E die 
Kommerzialisierbarkeit grundsätzlich abzusprechen. 

Formulierungsvorschlag für § 51a Abs. 1 Satz 2 VGG-E: 
In § 51a Abs. 1 VGG-E ist folgender Satz 2 einzufügen: „Die Rechteeinräumung kann 
sich nur auf solche Werke beziehen, die kommerziell verwertbar sind und 
kommerziell verwertet werden.“ 
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Zu § 61f UrhG-E 
Information über kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung 

Wenn derart auf weitere Informationen und Prüfungen verzichtet werden kann, 
könnte dies abhängig von der jeweiligen Werkart hilfreich sein, den für die 
Information der Rechteinhaber zu betreibenden Aufwand auf ein vertretbares Maß zu 
reduzieren. Die Anwendung sollte aber nur fakultativ sein. Z.B. dürfte die 
Digitalisierung von Filmen zu aufwändig sein, um lediglich Thumbnails oder Clips zu 
Informationszwecken zu schaffen. Filmbegleitmaterialien wie z.B. Zensurkarten etc. 
sind geeignet, gleichwertige, möglicherwiese auch bessere Informationen zur 
Verfügung zu stellen. 

 

Zu § 68 Vervielfältigungen gemeinfreier visueller Werke 
Dass die Schutzdauer der Leistungsschutzrechte an einfachen Reproduktionen 
(auch solche, die vor Inkrafttreten der Neuregelung entstanden sind) an die 
Schutzdauer des vervielfältigten Werkes anknüpft, erscheint zweckmäßig. Dabei sei 
dahingestellt, ob die Vervielfältigung, die schlichtweg auf eine einfache 
originalgetreue Wiedergabe zielt, tatsächlich schutzwürdig ist bzw. ob der 
Leistungsschutz an einfachen Reproduktionen auch grundsätzlich dann bestehen 
sollte, wenn die Vorlage gemeinfrei ist. Nach dem Sinn der Vorschrift des §68 dürfte 
zumindest letzteres nicht gelten. 

Der Begriff der „visuellen Werke“ führt allerdings bereits jetzt zu Missverständnissen, 
die die Anwendung möglicherweise ungebührlich einschränken. Die Begründung zu 
§ 68 UrhG-E6 nährt die Vorstellung, dass etwa Sprach- und Schriftwerke, die in 
privaten und öffentlichen Registraturen erwachsen sind, nicht darunter fallen. Auch 
fragt sich, warum diese Vorschrift nur für visuell wahrnehmbare Werke gelten soll 
und nicht auch für akustische, z.B. Tonbandaufnahmen von Interviews im Bereich 
der „oral history“. Aus diesem Grund sollte der Begriff „visuell“ gestrichen werden. 

Formulierungsvorschlag zu § 68 UrhG-E: 

§ 68 UrhG wird wie folgt gefasst: 

„§ 68 

Vervielfältigungen gemeinfreier Werke 

Erlischt das Urheberrecht an einem Werk, so erlischt auch der Schutz von Vervielfältigungen 
dieses Werkes durch verwandte Schutzrechte nach den Teilen 2 und 3.“ 

 

                                            
6
 „Die Kategorie der visuellen Werke umfasst neben den Werken der „bildenden Künste“ („fine art“ in 

der englischen Sprachfassung der Verwaiste-Werke-RL) noch weitere Werkarten, ist also weiter als 
die Kategorie des § 2 Absatz 1 Nummer 4 UrhG (siehe auch Ziffer 3 des Anhangs zu § 61a 
UrhG).“Begründung, S. 69. In der Anlage heißt es unter Ziffer 3: „für visuelle Werke, einschließlich 
Werken der bildenden Künste, Fotografien, Illustrationen, Design- und Architekturwerken, sowie für 
deren Entwürfe und für sonstige derartige Werke, die in Büchern, Zeitschriften, Zeitungen und 
Magazinen oder anderen Werken enthalten sind“. 
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IV. Bestehende Probleme, die der Gesetzentwurf nicht löst 

Die vielfältigen bestehenden Probleme der archivischen Benutzung werden durch die 
Anpassung nicht gelöst. Das Urheberrecht gleicht einem monstro simile, das jeweils 
flickenteppichartig ergänzt, aber nicht wirklich reformiert wird. Die Regelungen bzw. 
einzelne Erlaubnistatbestände zugunsten der Einrichtungen sowie der Benutzer 
greifen daher zu wenig ineinander bzw. bauen nicht schlüssig auf einander auf. Die 
Schrankenregelungen wirken wie ein Dickicht, das für viele nicht mehr 
durchschaubar ist. Die Prüfung, was für welchen Benutzer zu welchem Zweck unter 
welchen Bedingungen und Voraussetzungen erlaubt ist, ist nicht trivial. Allein schon 
die Prüfung, welche Archivalie unter den Werksbegriff zu subsumieren ist, lässt sich 
nicht einfach und erst recht nichts zweifelsfrei beantworten (s. dazu auch die 
Rechtsprechung), wenn für eine solche Prüfung überhaupt Ressourcen vorhanden 
sind (die meisten Archive sind „Ein-Mann“-Archive im mittleren oder gehobenen 
Dienst). Vergütungen wirken generell prohibitiv, insofern auch keine kommerzielle 
Verwertung sinnvoll möglich ist. 

1. Verwendung des Begriffs „nicht verfügbar“ in § 60e Abs. 2 und 4 UrhG 
In § 60e Abs. 2 und 4 UrhG ist der Begriff „vergriffen“ durch „nicht verfügbar“ zu 
ersetzen, um wirklich für Archivgut anwendbar zu sein. Da der Begriff „vergriffen“ 
ein Unterfall des Begriffs „nicht verfügbar“ ist, werden vergriffene Werke davon 
mit erfasst. 

2. Versand auf Bestellung.- Schaffung einer Erlaubnis für Archive 
Wie eingangs ausgeführt, fehlt den Archiven die Erlaubnis, Reproduktionen auf 
Bestellung zu versenden. Die Erlaubnis des Versandes von Vervielfältigungen soll 
jeder Person zu ihrem gesetzlich garantierten Zugang zu Archivgut verhelfen bzw. 
Standortnachteile ausgleichen, ohne dass das zuständige Archiv gezwungen ist, 
im Einzelfall zu prüfen, ob eine Archivalieneinheit – die Nichtverfügbarkeit 
vorausgesetzt - geschützte Werke enthält bzw. ob für den jeweiligen 
Benutzungsfall eine Schranke bzw. ein Erlaubnistatbestand vorliegt. Derartige 
Prüfungen sind praktisch nicht durchführbar. 

Es bedarf daher einer klaren Regelung in § 60f UrhG. 

Formulierungsvorschlag zu § 60f Abs. 1: 

„In § 60f Abs. 1 werden die Worte „mit Ausnahme des Absatzes 5“ gestrichen. 
§ 60f wird um einen Absatz 3 ergänzt: Absatz 3: „Auf Einzelbestellung können 
Archive und ihre Dienstleister zu nicht kommerziellen Zwecken Vervielfältigungen 
von Archivgut ohne Umfangsbeschränkungen auf jede Speicherart und auf 
beliebigen Trägern versenden. Für erschienene Werke sowie Beiträge, die in 
Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind, gilt die 
Regelung des § 60e Abs. 5 UrhG.“ 

Begründung: 

Zu Satz 1: 
„Archivgut unterscheidet sich grundlegend von Werkarten anderer Einrichtungen 
des Kulturerbes. Typisches Charakteristikum ist, dass die Unterlagen gerade 
nicht erschienen sind, der ursprüngliche Entstehungszweck nicht die Verbreitung 
oder Veröffentlichung war, aber dennoch ein starkes öffentliches Interesse an der 
Zugänglichmachung (Sekundärzweck) besteht, nämlich zur Wahrung berechtigter 
Interessen von Bürgerinnen und Bürgern, wissenschaftlichen Forschungs- und 
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Dokumentationszwecken und zum Zwecke der Bereitstellung von Informationen 
für Verwaltung, Rechtsprechung und Gesetzgebung. Seitens der Urheber 
(insbesondere private Eigentümer von Archivgut) besteht regelmäßig der explizite 
Wunsch, die (Lebens-)Leistung auch durch nachfolgende Generationen 
gewürdigt zu wissen. 
Da es sich bei Archivgut typischerweise um Unikate handelt, ist die Verfügbarkeit 
nur an einem Ort, dem jeweils verwahrenden Archiv, gegeben. Ausleihen an 
andere Orte sind aus konservatorischen Gründen prinzipiell nicht vertretbar. 
Hinzukommt, dass auch die Benutzbarkeit vor Ort möglich bleiben muss. Um 
jeder Person unabhängig vom Wohnort einen geeigneten Zugang zu Archivgut zu 
gewährleisten, ist der Versand von Vervielfältigungen zwingend notwendig. Eine 
Umfangsbeschränkung steht einer sinnvollen inhaltlichen Auswertung eines 
Archivales entgegen und ist zudem in der Regel nicht praktikabel. 

Zu den erlaubten Zwecken zählen sämtliche nicht kommerzielle archivischen 
Nutzungsarten, insbesondere die einfache Sichtung und inhaltliche Auswertung 
von Informationen, auch für den Fall, dass Benutzer aus beruflichen Gründen 
bzw. zu gewerblichen Zwecken Einsicht in eine Archivalie nehmen müssen. Zu 
den erlaubten nicht kommerziellen Zwecken gehören ebenfalls die Verwendung 
von Vervielfältigungen zu Ausstellungszwecken durch Museen, Gedenkstätten 
u.ä. Einrichtungen und zur rein illustrativen Zwecken dienenden Wiedergabe 
einzelner Archivalien im Druck oder in Form elektronischer Publikationen, z.B. in 
Schülerzeitungen, Heimat- und Ortschroniken; aber auch Dissertationen. 

Zu Satz 2: 

Insofern im Verbund mit Archivgut auch Publikationen wie z.B. 
Presseerzeugnisse, insbesondere Presseausschnitte zum Aktenbetreff, 
registraturmäßig abgelegt werden können, findet für diese auch der § 60e Abs. 5 
UrhG Berücksichtigung.“ 

3. Erweiterung der Vervielfältigungserlaubnis 
Da Archivgut typischerweise nicht verfügbar ist und Art. 8 Abs. 2 DSM-RL für 
diese Fälle gerade von der öffentlichen Zugänglichmachung im Sinne des § 19a 
UrhG ausgeht, die Erlaubnis in § 60e Abs. 1 Satz 1, „ein Werk aus ihrem Bestand 
oder ihrer Ausstellung für Zwecke der Zugänglichmachung, Indexierung, 
Katalogisierung, Erhaltung und Restaurierung vervielfältigen oder vervielfältigen 
lassen, auch mehrfach und mit technisch bedingten Änderungen“ die öffentliche 
Zugänglichmachung des § 19 a UrhG gerade nicht umfasst, sind entsprechende 
Anpassungen notwendig. Diese sollte sinnvollerweise in § 60f UrhG 
vorgenommen werden. 
 
Formulierungsvorschlag für § 60f Abs. 3 UrhG: 
In § 60f UrhG wir ein neuer Absatz 3 aufgenommen, der folgenden Wortlaut hat: 
„Für Archivgut, das nicht verfügbar ist, gilt abweichend von § 60e Abs. 1 Satz 1 
UrhG der Wortlaut ‚ein Werk aus ihrem Bestand für Zwecke der 
Zugänglichmachung, einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung, 
Indexierung, Katalogisierung, Erhaltung und Restaurierung vervielfältigen oder 
vervielfältigen lassen, auch mehrfach und mit technisch bedingten Änderungen‘“. 
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4. Ausstellungen 
Die Möglichkeit, Ausstellungen mit Archivgut zu bestücken, wird durch das 
Urheberrecht stark eingeschränkt. Der Erlaubnistatbestand des § 44 Abs. 2 UrhG 
ist an das Eigentum geknüpft, er berücksichtigt weder aus Registraturgut 
erwachsenes Archivgut, in der Regel Sprach- bzw. Schriftwerke, noch die aus 
konservatorischer Sicht erforderliche Verwendung von Faksimile zu 
Ausstellungszwecken. Zwar erlaubt § 60e Abs. 1 die Vervielfältigung für Zwecke 
der Zugänglichmachung, Indexierung, Katalogisierung, Erhaltung und 
Restaurierung, auch dürfen gemäß § 60e Abs. 2 Satz 2 Vervielfältigungsstücke 
von vergriffenen (zu ändern in „nicht verfügbare“) Werken aus dem Bestand 
verliehen werden, allerdings geht damit nicht das Ausstellungsrecht des 
Entleihers einher, erst recht nicht, das Recht, die Ausstellung auch virtuell, etwa 
in Form eines 360 Grad-Rundgangs oder auf sonstige Weise, zugänglich zu 
machen. Verliehen werden dürfen zudem nur körperliche Werkstücke wie 
DVD/VHS. Die Erlaubnis, Reproduktionen von nicht verfügbaren Archivalien zu 
Ausstellungszwecken zu erstellen und zu verwenden bzw. der Versand oder die 
Ausleihe auch von Reproduktionen zu Ausstellungszwecken sollte daher 
unabhängig von der Werkart, unabhängig von einer Erstveröffentlichung, 
unabhängig von der Vervielfältigungsform, unabhängig davon, ob das Archiv 
Eigentümer ist oder sich das Archivgut nur als Depositum im Archiv befindet, 
speziell in § 60e UrhG geregelt werden. 

Formulierungsvorschlag zu § 60e UrhG: 

§ 60e UrhG wird um einen weiteren Absatz ergänzt: „Erlaubt ist der Versand, die 
Verbreitung sowie Ausleihe von Vervielfältigungsstücken von nicht verfügbaren 
Werken zu Ausstellungszwecken. Die Erlaubnis umfasst auch die öffentliche 
Zugänglichmachung der Ausstellung, sofern keine kommerziellen Ziele damit 
verfolgt werden“. 

5. Verwaiste Werke 
Die Vervielfältigung und die öffentliche Zugänglichmachung durch öffentliche 
Archive etc. sind nach § 61 Abs. 5 UrhG zulässig, wenn die Institutionen zur 
Erfüllung ihrer im Gemeinwohl liegenden Aufgaben handeln, insbesondere wenn 
sie Bestandsinhalte bewahren und restaurieren und den Zugang zu ihren 
Sammlungen eröffnen, sofern dies kulturellen und bildungspolitischen Zwecken 
dient. Die Institutionen dürfen für den Zugang zu den genutzten verwaisten 
Werken ein Entgelt verlangen, das die Kosten der Digitalisierung und der 
öffentlichen Zugänglichmachung deckt. 

Der Geltungsbereich des § 61 Abs. 2 ist sehr eng umrissen und betrifft im 
Wesentlichen typisches „Bibliotheksgut“. Anderes Sammlungsgut, z.B. Plakate, 
und typisches Archivgut, d.h. unveröffentlichte Werke aus privaten oder 
öffentlichen Registraturen, fallen nicht darunter. Die Regelungslücke lässt sich bei 
Archivgut durch Anwendung des § 61d Abs. 1 UrhG-E schließen. Für 
Sammlungsgut wie Plakate könnte es am Merkmal der Nicht-Verfügbarkeit fehlen. 

Geschätzt 21 % der filmischen Archivbestände sind gemäß der Umfrage des 
europäischen Projektes FORWARD (2013-2016) potenziell „verwaiste Werke“. Im 
Bereich der Bilder lässt sich die Zahl nicht einmal schätzen, da über Nachlässe 
massenhaft Fotografien übernommen werden, zu denen weitergehende Hinweise 
fehlen. Allein die Prüfung, ob die Bilder veröffentlicht wurden, wirft Probleme auf. 
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Die sorgfältige Suche mittels aufwändiger Einzelprüfung erfordert und bindet 
dermaßen hohe Aufwände, dass die Funktionsfähigkeit der Einrichtungen 
darunter leidet, selbst wenn sie nur für besondere Einzelstücke durchgeführt wird. 
Kleineren Einrichtungen dürfte die sorgfältige Suche gar nicht möglich sein. 

Die extrem hohen Hürden, die die Regelungen über verwaiste Werke (sorgfältige 
Suche nach § 61a UrhG) enthalten und die die Anwendung praktisch nur für 
einzelne herausragende Werke, die extrem stark nachgefragt werden, 
rechtfertigen, führen dazu, dass die Ziele, die mit der Regelung verfolgt wurden, 
nämlich eine verbesserte Zugänglichkeit von Archivgut, nicht erreicht werden 
können. 

Im Rahmen der sorgfältigen Suche nach § 61a UrhG „sind mindestens die in der 
Anlage bestimmten Quellen zu konsultieren“. Diese sind allerdings nicht für alle 
Werkarten sinnvoll auswertbar oder gar vollkommen unzutreffend (z.B. Katalog 
der DNB im Bereich Film). Dies gilt insbesondere für die „historischen“ 
Filmproduktionen aus den Jahren vor 1945, die den Großteil der verwaisten 
Filmwerke im Bundesarchiv ausmachen. Andere wichtige Quellen, auf die im 
Rahmen der sorgfältigen Suche regelmäßig zurückgegriffen wird, wie z.B. 
Nachlassgerichte, Handelsregister, Melderegister oder Standesämter, werden 
nicht aufgeführt. Der Zugang zu diesen Daten ist leider auch nicht immer einfach. 
Bei der Suche ist außerdem zu unterscheiden zwischen Ermittlung von Daten zu 
den Werken, z.B. filmographischen Quellen, und der Ermittlung der jeweiligen 
Rechteinhaber bzw. der Rechtsnachfolger. Hier wäre es sinnvoll, den 
Einrichtungen zu erlauben, einen eigenen an die jeweiligen Werke angepassten 
Prüfprozess zu beschreiben, der nach Treu und Glauben alle Informationsquellen, 
die ein Mindestmaß an Erfolg versprechen, umfasst. Aufwand und Nutzen der 
Prüfschritte müssen dabei verhältnismäßig sein. Dabei soll es jeder Einrichtung 
offen stehen, sich an bestehenden oder bewährten Prüfroutinen anderer 
Einrichtungen, an Empfehlungen von Verbänden und speziell eingerichteten 
Arbeitsgruppen zu orientieren. Die Suche, d.h. der Prozess und die einzelnen 
Teilergebnisse wären dabei jeweils zu dokumentieren. 

Einer Zugänglichmachung wirkt auch der Anspruch des nachträglich bekannt 
werdenden Rechteinhabers auf Zahlung einer angemessenen Vergütung für die 
erfolgte Nutzung nach § 61b gegen die nutzende Institution entgegen. Der 
Anspruch auf angemessene Vergütung sollte sich am tatsächlichen 
wirtschaftlichen Nutzen bzw. Gewinn der jeweiligen Nutzung orientieren und 
zudem den allgemeinen Regelungen über Verjährung unterliegen. Denn den 
Institutionen stehen für derartige Zwecke keine Haushaltsmittel zur Verfügung. 

Hinzukommt, dass § 61 UrhG nur die öffentliche Zugänglichmachung erlaubt. 
Indes fragt sich, zu welchem Zweck diese erfolgt. Die Nachnutzung ist bislang nur 
im Rahmen der bestehenden, sehr beschränkten Schrankenlösungen möglich. 
Wenn die Werke aber verwaist sind und der Nachweis bereits dazu erbracht 
wurde, sollte folgerichtig den Nutzern der Kulturerbe-Einrichtungen auch eine 
weitergehende Nachnutzung gestattet werden, wobei den nachträglich bekannt 
werdenden Rechteinhabern ebenfalls ein Anspruch auf eine angemessene 
Teilhabe an der wirtschaftlichen Verwertung einzuräumen wäre. Grundsätzlich 
sollten alle nicht kommerziellen Nutzungsformen erlaubt sein, z.B. nicht 
kommerzielle Aufführungen von Filmen, die Nutzung von Filmwerken, Bildträgern 
und Bild- und Tonträger im Rahmen nicht kommerzieller Ausstellungen (z.B. von 
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Kulturerbe-Einrichtungen), Nutzungen im Rahmen der historischen Bildungsarbeit 
bzw. der Filmbildung, die nicht allein durch Bildungseinrichtungen im Sinne des § 
60a UrhG durchgeführt wird. 


