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Stellungnahme des Deutschen Museumsbundes zum Diskussionsentwurf eines 

Zweiten Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des 

digitalen Binnenmarkts (EU) 2019/790 vom 24.6.2020 (DSM-RL)  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

gerne nehmen wir zum Diskussionsentwurf für ein „Zweites Gesetzes zur Anpassung des 

Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts“ Stellung.  

Der Deutsche Museumsbund (DMB) begrüßt eine allgemeine Vorschrift für kollektive 

Lizenzen mit erweiterter Wirkung, die die Nutzungen von Werken auf vertraglicher Basis 

erleichtern sollen. Für die Museen kann dies bei Digitalisierungsverfahren zur öffentlichen 

Zugänglichmachung von Werkabbildungen aus dem Bestand und aus Ausstellungen eine  

wichtige Rolle spielen. Entscheidend dabei sind jedoch die Kosten, die von den Museen 

aufgewendet werden müssen. Vor dem Hintergrund der fehlenden Budgets, des großen 

Zeitaufwands und der notwendigen personellen Ressourcen stellen Lizenzgebühren Museen 

vor große Herausforderungen. In der Praxis hat dies zur Folge, dass urheberrechtlich 

geschützte Werke bisher in Online-Sammlungen kaum vertreten und damit für Forschung 

sowie Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Auch wenn die neue Regelung Fortschritte mit 

sich bringt, hängt der Erfolg maßgeblich davon ab, ob es gelingt, die Museen in dieser 

Hinsicht finanziell zu entlasten und den zeitlichen sowie personellen Aufwand zu reduzieren. 

Denkbar wäre hier ein Vorgehen ähnlich der pauschalen Finanzierung wie bei der 

Bibiothekstantieme. Insgesamt begrüßen wir die Bestrebungen, mit den neuen Regelungen 

der wichtigen Debatte um Open Access zu entsprechen. Die Berücksichtigung der 

Anforderungen sowohl der Urheber als auch der Nutzer begrüßen wir sehr, sehen aber für 

die Umsetzung in der Praxis für die Museen nach wie große Herausforderungen.  

Die Kernproblematik, dass Museen weiterhin Lizenzverträge für die Nutzung von 

Werkabbildungen in ihrer online-Präsentation schließen müssen mit damit verbundenen 

Aufwand und Kosten, ist weiterhin ungelöst. Positiv ist jedoch, dass durch das 

Diensteanbietergesetz die Museen als Nutzer jener Dienste in diesem Bereich der online-

Präsenz Vorteile haben werden. 

 

Wir begrüßen daher den Vorschlag zur Regelung der urheberrechtlichen Verantwortlichkeit 

von Upload-Plattformen für die von ihren Nutzern hochgeladenen Inhalte (§ 1 UrhDaG-E), 
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demnach die Plattformen nun für diese Inhalte grundsätzlich verantwortlich sind und sich 

nur durch die Einhaltung konkret geregelter Sorgfaltspflichten von ihrer Haftung befreien 

können.  

 

 

Zu § 51 UrhG: Zitate 

Im Lichte der Einführung der neuen Schranke für Karikatur, Parodie und Pastiche hält der 

DMB auch die Anpassung des § 51 für erforderlich. Denn folgerichtig ist auch die 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Werk mindestens genauso zu fördern, wie 

die künstlerische. Das Ergebnis der erlaubten Nutzung muss nicht mehr, wie bei § 24 UrhG 

a. F. die Schöpfungshöhe eines Werkes erreichen. Die Interessenlage bei einer 

wissenschaftlichen Auseinandersetzung ist hier vergleichbar und deren Zurücksetzung – 

auch im Hinblick auf die Wissenschaftsfreiheit – nicht (mehr) gerechtfertigt.  

 

Der Deutsche Museumsbund e.V. hält es daher für notwendig, die derzeitige Fassung von § 

51 UrhG im Zuge des Zweiten Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die 

Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes zu schärfen. Die Formulierung „Erläuterung des 

Inhalts“ in § 51 Satz 2 Nummer 1 ist Hinsicht unscharf: Daraus ist nicht ersichtlich, woran 

sich bemisst, was als „Erläuterung“ gelten kann. Die unscharfe Formulierung führt in der 

Praxis zu der Auslegung, dass es bei Bildzitaten dezidiert textlicher Ausführungen bedürfe, 

so dass ein vorrangig visuelles Argumentieren durch Gegenüberstellungen oder Vergleiche 

und ohne ausführliche textliche Erläuterungen, wie es in der kunsthistorischen Forschung 

verbreitet ist, nicht als Zitatzweck gelte. Die unpräzise Fassung von § 51 UrhG führt zu 

einer Rechtsunsicherheit und trägt dazu bei, dass von den Möglichkeiten, die mit der 

Vorschrift eingeräumt werden sollen, in Museumspublikationen sehr wenig Gebrauch 

gemacht wird. 

 

 

Zu § 61d UrhG-E / §§ 51ff. VGG-E: Kollektive Lizenzen mit Wirkung für 

Außenstehende und Regelungen zu nicht verfügbaren Werken 

Der Deutsche Museumsbund begrüßt sehr die geplanten Neuregelungen für kollektive 

Lizenzen mit Wirkung für Außenstehende, insbesondere betreffend nicht verfügbarer 

Werke. Diese ermöglichen den Museen, einen Teil ihrer Sammlungsgegenstände einfacher 

öffentlich zugänglich und damit für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Bisher 

erforderlicher Aufwand entfällt. Damit wird auch dazu beigetragen, relevante Bestände für 

die Forschung erschließbar und auffindbar zu machen. Die Regelung der Nutzung von „nicht 

verfügbaren“, d.h. nicht im Handel erhältlichen Werken durch Kultureinrichtungen stellen 

für die Museen daher einen großen Fortschritt dar. 

 

Dabei wird davon ausgegangen, dass die Nichtverfügbarkeit im Sinne des § 51 c UrhG-E 

dann besteht, wenn das Werk nicht mehr auf dem Primärmarkt angeboten wird (so der 

Erwägungsgrund Nr. 38 am Ende in der Richtlinie 2019/790).  

 

Der Erwerb umfassender Lizenzen von Verwertungsgesellschaften muss dabei zu geringen 

Transaktionskosten sichergestellt werden. Dafür bedarf es konkreterer Regelung der 

Repräsentativität von Verwertungsgesellschaften, spätestens in der Rechtsverordnung. 

Offen bleibt, was zu tun ist, wenn sich Verwertungsgesellschaft und Kulturerbe-Einrichtung 

nicht einigen können, insbes. wegen unterschiedlicher Vorstellungen über die Vergütung. 

Die Einführung des Kontrahierungszwangs auch im Fall des Werks eines Außenstehenden 

wird als sinnvoll angesehen, das Gesetz gibt einer Verwertungsgesellschaft nur die 
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Möglichkeit („kann … einräumen.“). Ein Zwang für den Künstler entsteht in Folge des 

Widerspruchsrechts nicht. Jedoch sollte der Vertragsschluss nicht offenbleiben, sondern 

zugunsten der Kulturerbe-Einrichtung entschieden werden.  

 

Wenn der Gesetzgeber dieser Anregung nicht folgen sollte, wäre die Befristung der 

Geltungsdauer und Evaluierung dieses Punktes sinnvoll, um zu beurteilen, ob die 

Verwertungsgesellschaften ihrer Verantwortung betreffend die möglichst geringe 

Vergütungshöhe gerecht geworden sind. 

 

Der DMB stellt fest, dass das vorgesehene Widerspruchsrecht des Außenstehenden (§ 61d 

Abs. 2 UrhG-E und § 51b VGG-E) der Praxis von Künstlerinnen und Künstlern gerecht wird, 

die bewusst nicht Mitglied von Verwertungsgesellschaften werden und mit den Museen 

Nutzungsvereinbarungen individuell treffen. Diese Möglichkeit sollte weiterhin eröffnet sein, 

auch wenn vom Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht wird. Eine solche Klarstellung sollte, 

wenn nicht im Gesetz, zumindest in der Gesetzesbegründung erfolgen. 

 

Der Gesetzgeber sollte die Vorgabe der Richtlinie (Erwägungsgrund 40 Satz 3) umsetzen 

und Sorge für den Fall tragen, dass die Kulturerbe-Einrichtungen „die Lizenzkosten sowie 

die Kosten der Digitalisierung und Verbreitung der unter die Lizenz fallenden Werke oder 

sonstigen Schutzgegenstände nicht decken können“. Dieser grundlegenden Bewertung des 

Richtliniengebers kommt das Gesetz bislang nicht nach. Deswegen sind Regelungen 

sinnvoll, die den Verwertungsgesellschaften bezüglich der Höhe der Lizenzgebühren 

Hinweise geben. 

 

Für viele Definitionen und Regelungen, z. B. Kulturerbe-Einrichtungen, Verfügbarkeit von 

Werken etc. wird in § 51e VGG-E auf Rechtsverordnungen verwiesen. Der DMB wünscht, 

dass er vor Erlass der Rechtsverordnung rechtzeitig die Möglichkeit zur Stellungnahme 

erhält. 

Der DMB geht davon aus, dass der Begriff „Kulturerbe-Einrichtung“ dem der „Kulturgut 

bewahrenden Einrichtung“ im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 11 Kulturgutschutzgesetz 

entsprechen wird. Eine Entsprechung würde der Übersichtlichkeit und Sicherheit der 

Rechtsanwendung förderlich sein. Angeregt wird, im Gesetz zumindest diese Definition 

niederzulegen, die erforderlichenfalls durch Rechtsverordnung spezifiziert werden kann. Aus 

der Gesetzesbegründung ergibt sich kein Anhaltspunkt auf deren Notwendigkeit. Daher 

können wir diese momentan auch nicht näher beurteilen. Wir regen an, dies in der 

Gesetzesbegründung noch vorzunehmen. 

 

Es ist erforderlich, dass der Begriff „Bestand“ im Sinne des § 51b Abs. 3 Nr. 4 UrhG-E in 

dem Sinne definiert ist, dass dazu sowohl Leihgaben als auch Gegenstände im Eigentum 

der Kulturerbe-Einrichtung gehören, wie es die Richtlinie (Erwägungsgrund 29) vorsieht. 

 

In Bezug auf die Gesetzesbegründung zu § 61d Absatz 3 Nr. 2 UrhG-E (S. 66) möchte der 

DMB klarstellen, dass bereits die Internetseiten von Museen nichtkommerziell sind, und 

wäre für eine diesbezügliche Ergänzung in der Begründung dankbar.  

 

Zur Vergütungspflicht gemäß § 61d Abs. 5 UrhG-E: Zu Recht weist die 

Gesetzesbegründung darauf hin, dass die Vorschrift in der DSM-Richtlinie keine 

Entsprechung hat. Dies ist u. E. auch aus guten Gründen der Fall, denn sie gilt für den Fall, 

dass keine repräsentative Verwertungsgesellschaft besteht. Die Möglichkeit, 

Lizenzgebühren zu vermeiden, sollte genutzt werden. 
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Zu § 68 UrhG-E: Vervielfältigungen gemeinfreier visueller Werke (Artikel 14 DSM-

RL) 

Mit § 68 UrhG-E wird Art. 14 der DSM-Richtlinie umgesetzt und damit die Rechtslage in 

Deutschland geändert. 

Die vorgeschlagene Regelung verspricht auf diese Weise – ganz im Sinne der Zielsetzung 

der EU-Richtlinie (ErWG 53 DSM-RL) – dazu beizutragen, dass die Beschäftigung mit dem 

kulturellen Erbe spürbar intensiviert und vertieft werden kann. Dies begrüßt der DMB 

grundsätzlich. Er setzt sich stets für die öffentliche Sichtbarkeit und Nutzung des 

Kulturerbes ein. Der DMB verkennt dabei aber nicht auch die Folgen dieser Änderung: 

 

Zukünftig kommt es bei Fotografien von Werken entscheidend auf die Abgrenzung zwischen 

bloßem Lichtbildschutz (§ 72 UrhG) und Lichtbildwerkschutz (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG) an. 

Dies schafft Abgrenzungsfragen. Hierzu wären gesetzgeberische Kriterien erforderlich, um 

zukünftige Rechtsunsicherheiten zu vermeiden. Diese sollten eingefügt werden.  

 

Ferner entfallen für viele Museen Einnahmen, die sie aus der Lizensierung ihrer Fotografien 

erzielen. Museumsseitig zu bestimmen, welche CC-Lizenz bei online-verfügbaren Fotos 

eingeräumt wird, etwa nur für nichtkommerzielle Zwecke, entfällt. Dies stellt für viele 

Museen nicht unerhebliche finanzielle Einbußen dar. Der Gesetzgeber sollte diese 

Problematik berücksichtigen. 

Wichtig und positiv ist zudem die Entscheidung, mit dem neuen § 68 die Nutzung von 

Vervielfältigungen aller gemeinfreien visuellen Werke und nicht nur von Kunstwerken im 

engeren Sinne zu regeln. Eine solche Beschränkung würde eine rechtssichere Anwendung 

des § 68 aufgrund von Unklarheiten in der Abgrenzung zwischen Kunstwerken und 

sonstigen visuellen Werken auch deutlich erschweren. Damit unterstützen wir die 

Erwägungen des Diskussionsentwurfs (S. 69f.). Wir gehen davon aus, dass „visuelle 

Werke“, wie es in der Gesetzesbegründung heißt, weit mehr als nur § 2 Nr. 4 UrhG 

umfasst, und so mindestens die Werke im Sinne des § 2 Nr. 4, 5, 6 und 7 umfassen. Eine 

solche gesetzgeberische Klarstellung halten wir für dringend erforderlich, um den Begriff 

klarer werden zu lassen. Es sollten nicht mehr Unsicherheiten über die Anwendbarkeit des 

Begriffs „visuelle Werke“ bestehen, als die mit einem neuen Rechtsbegriff generell 

einhergehenden. 

 

Aus Sicht des DMB sollten im Interesse der Rechtsklarheit und Sichtbarmachung von 

Kulturgut nicht nur Gegenstände von § 68 UrhG-E- erfasst sein, deren Urheberrecht 

erloschen ist, sondern auch Werke, die nie urheberrechtlich geschützt waren. Dies wird z. 

B. bei antiken Kunstwerken offenbar. Eine Regelung wie etwa § 71 Abs. 1 S. 2 UrhG wäre 

daher erforderlich, um eine sachlich nicht begründete Ungleichbehandlung zu ermöglichen. 

 

Nach dem Wortlaut unterliegen der Regelung ausschließlich „Werke“, somit Gegenstände 

im Sinne des § 2 Abs. 2 UrhG, die die erforderliche Schöpfungshöhe erreichen. Für 

Vervielfältigungen von Gegenständen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, etwa 

Bestände historischer Museen (bei Kunstgewerbe mag oft ein Werk der angewandten Kunst 

nach § 2 Abs. 1 Ziff. 4 UrhG vorliegen, aber auch hier sind solche Konstellationen denkbar), 

würden weiterhin Leistungsschutzrechte bestehen. Das Ergebnis erscheint problematisch 

angesichts des dann neuen Abgrenzungskriteriums der „Schöpfungshöhe“. Fotos 

„gemeinfreier Werke“ wären frei nutzbar, nicht aber Fotos von Gegenständen, für die kein 

Urheberrecht bestehen kann, etwa Abbildungen natur- oder technikwissenschaftlicher Art.   
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Zum Urheberrechts-Diensteanbietergesetz (UrhDaG): 

Die „öffentliche Wiedergabe“ von Werken wird mit diesem Gesetz erleichtert.  

 

Museen können als Nutzer der Diensteanbieter Fotos ihrer Werke hochladen, ohne eine 

Nutzungsgebühr zu zahlen, nicht jedoch unter gleichen Bedingungen die Werke in einem 

Bestandskatalog auf ihrer Webseite zeigen. Dies ist, wie eingangs erwähnt, ein 

Widerspruch, der vom deutschen und europäischen Gesetzgeber dringend aufzulösen ist. 

 

zu § 3 UrhDaG-E 

Museen nutzen zur Sichtbarmachung ihrer Bestände die Deutschen Digitalen Bibliothek 

(DDB). Die DDB ist das nationale Online-Portal für den digitalen Zugang zum Kulturerbe 

Deutschlands. Gleichzeitig nimmt sie am europäischen Kulturportal Europeana maßgeblich 

teil. Wegen der Natur ihrer Tätigkeit ist es möglich, die Deutsche Digitale Bibliothek nicht als 

Diensteanbieter im Sinne des § 2 Abs. 1 UrhDaG-E anzusehen. Außerdem werden die 

digitalen Inhalte nicht von Dritten selbstständig hochgeladen. 

In Anerkennung der wichtigen Funktion der beiden Portale und zur Vermeidung von 

Rechtsunsicherheit empfehlen wir, den Katalog der Regelbeispiele in § 3 UrhDaG-E um 

diese Dienste zu erweitern. 

 

zu § 5 UrhDaG-E 

Es sollte im Sinne der Rechtssicherheit klargestellt werden, dass unter § 5 Nr. 3 UrhDaG-E 

auch die Schrankenregelungen fallen, die nur die öffentliche Zugänglichmachung im Sinne 

des § 19a UrhG gestatten. Andernfalls wäre § 58 UrhG anzupassen und auf die öffentliche 

Wiedergabe zu erweitern. 

 


