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Stellungnahme der Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltungen des 

Bundes und der Länder (KLA) zum Diskussionsentwurf für ein Zweites Gesetz zur 

Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben nimmt auch die Konferenz der Leiterinnen und Leiter der 

Archivverwaltungen des Bundes und der Länder (KLA) die von Ihnen eröffnete Möglichkeit 

wahr, zu dem Diskussionsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Anpassung des 

Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes Stellung zu nehmen. Die 

KLA ist das Koordinierungsgremium des staatlichen Archivwesens in Deutschland. In 

diesem Gremium sind das Bundesarchiv sowie die staatlichen Archivverwaltungen der 16 

Bundesländer vertreten. Es stimmt sich regelmäßig mit der Bundeskonferenz der 

Kommunalarchive (BKK) ab und berücksichtigt in seinen Stellungnahmen zu 

Rechtsetzungsvorhaben auch die Interessen des kommunalen Archivwesens. Die KLA 

verfügt über mehrere ständige Ausschüsse, zu denen auch der von mir geleitete Ausschuss 

Archive und Recht gehört. Zentrale Aufgabe dieses Ausschusses ist es, Stellungnahmen 

der KLA zu Rechtsetzungsvorhaben auf europäischer Ebene ebenso wie auf Bundesebene 

zu erarbeiten. 

Neben den Interessen der kommunalen Archive bemüht sich die KLA grundsätzlich, in ihre 

Stellungnahmen die Interessen der Archive einzubeziehen, die auch im öffentlichen 
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Interesse tätig sind und dabei keine unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke 

verfolgen (§ 60f UrhG). 

Dieses vorausgeschickt, nimmt die KLA zu dem Diskussionsentwurf wie folgt Stellung. 

I. Änderungen im UrhG 

Für das Archivwesen sind zwei Umsetzungstatbestände im Unterabschnitt 5a des UrhG von 

Relevanz, auf die sich die Stellungnahme auch beschränkt: 

1. §§ 61d ff. UrhG-E: Nicht verfügbare Werke 

2. § 68 UrhG-E: Vervielfältigung gemeinfreier visueller Werke 

 

Zu §§ 61d ff. UrhG-E 

Die KLA begrüßt grundsätzlich die Möglichkeit für Kulturerbe-Einrichtungen, bei Fehlen 

einer repräsentativen Verwertungsgesellschaft nicht verfügbare Werke vervielfältigen und 

öffentlich zugänglich machen zu können. Praktisch aber wird die Inanspruchnahme der als 

subsidiär ausgestalteten gesetzlichen Nutzungserlaubnis durch den mit der Registrierung 

einzelner Werke verbundenen Aufwand, dem angemessenen Vergütungsanspruch sowie 

der Begrenzung der erlaubten Nutzung auf den europäischen Regelungsraum wesentlich 

erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht. Archive verwahren in der Regel Unikate in den 

unterschiedlichsten Erscheinungsformen (Urkunden, Bände, Akten, Karten und Pläne, 

Fotos, Plakate, Postkarten usw.). Soweit das Archivgut geschützte Werke enthält bzw. aus 

solchen besteht, sind diese in aller Regel wirtschaftlich nicht verwertbar und demgemäß 

auch für die ggf. als repräsentativ definierten Verwertungsgesellschaften nicht interessant. 

Zudem stellt sich die Verschränkung der Neuregelungen des UrhG-E mit denen des VVG-

E für den Rechtsanwender als insgesamt unnötig kompliziert dar. Die KLA nimmt diese 

Einschätzung voranstellend zu den folgenden Punkten im Einzelnen Stellung: 

 

Definition der nicht verfügbaren Werke in § 51c VGG-E  

Der mit der DSM-Richtlinie eingeführte Schlüsselbegriff der nicht verfügbaren Werke wird 

nicht im UrhG-E, sondern in § 51c VVG-E definiert. Die KLA regt zur Klarheit für den 

Rechtsanwender aus dem Bereich der Kulturerbe-Einrichtungen an, die Begriffsdefinition 

stattdessen in § 61e UrhG-E vorzunehmen oder im Gesetzeswortlaut des UrhG-E 

zumindest auf die Definition zu verweisen. Zu einzelnen kritischen Punkten bei der 

Begriffsdefinition wird auf die Ausführungen zu § 51c Abs. 1 VVG-E verwiesen. 
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Berechtigte Kulturerbe-Einrichtungen (§§ 61d Abs. 1 und 61e Nr. 3 UrhG-E) 

Die im Entwurf vorgesehene gesetzlich erlaubte Nutzung soll für Kulturerbe-Einrichtungen 

gelten. Die KLA regt an, bei der Umsetzung im Wege einer Rechtsverordnung nach § 61e 

Nr. 3 UrhG-E auf die reichhaltige Archivlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland 

einzugehen. Unersetzliche Zeugnisse der Geschichte werden nicht nur in Archiven der 

öffentlichen Stellen des Bundes, der Länder und Kommunen, sondern auch in Archiven 

privater Institutionen wie Firmen und Vereinen verwahrt und zugänglich gemacht. 

Erwägungsgrund 13 der DSM-Richtlinie erwähnt einige nicht abschließende Beispiele 

öffentlich zugänglicher Kulturerbe-Einrichtungen. Zur Rechtssicherheit für nichtstaatliche 

und nichtöffentliche Archivträger empfehlen wir bei der Gestaltung der Regelungen der 

berechtigten Kulturerbe-Einrichtungen alle solche mit einzubeziehen, welche grundsätzlich 

der Öffentlichkeit zugänglich und in nicht-kommerziellem Interesse tätig sind, unabhängig 

von ihrer Finanzierung oder Rechtsform (vgl. die Umsetzung der Richtlinie über bestimmte 

zulässige Formen der Nutzung verwaister Werke in § 61 Abs. 2 UrhG). 

 

Repräsentative Verwertungsgesellschaft für die Wahrnehmung der Nutzungsrechte (§§ 61d 

Abs. 1, 61e Nr. 5 UrhG-E) 

Repräsentative Verwertungsgesellschaften existieren nur für Werke, die auch kommerziell 

verwertet werden bzw. verwertbar sind. Geschützte Werke in Archivgut sind häufig 

wirtschaftlich nicht kommerzialisierbar. Damit die im Entwurf vorgesehene erlaubte Nutzung 

von Archiven auch praktisch genutzt werden kann, empfiehlt die KLA bei der Bestimmung 

repräsentativer Verwertungsgesellschaften im Wege der Rechtsverordnung nur solche 

konkreten Gruppen von Werken aufzunehmen, die kommerzialisiert und damit auch 

tatsächlich von Verwertungsgesellschaften berücksichtigt werden. 

 

Widerspruchsrecht des Rechteinhabers (§§ 61d Abs. 2, 61e Nr. 1 UrhG-E) 

Die KLA empfiehlt bei der Umsetzung im Wege der Rechtsverordnung aufzunehmen, dass 

die Darlegungs- und Beweispflicht für die Inanspruchnahme des Widerspruchsrechts den 

Rechteinhaber trifft, um eine missbräuchliche Inanspruchnahme bereits im Ansatz zu 

unterbinden und den Archiven die Rechtssicherheit zu bieten, von der im Entwurf 

vorgesehenen erlaubten Nutzung auch tatsächlich Gebrauch zu machen. 

 

Angemessene Vergütung des Rechteinhabers (§ 61d Abs. 5 UrhG-E) 
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Wie bereits in der Gesetzesbegründung angegeben findet sich für die obligatorische 

Vergütung des Urhebers für die erlaubte Nutzung nach § 61d Abs. 1 UrhG-E in der 

umzusetzenden DSM-Richtlinie keine Entsprechung. Der Bundesgesetzgeber möchte 

damit erreichen, dass die Urheber an der Verwertung ihrer Inhalte teilhaben und ihre 

Interessen nicht ungebührlich verletzt werden (Begründung zu § 61d Absatz 5 UrhG-E, S. 

67). 

Diese Zielrichtung befindet sich im Widerspruch mit der Vorschrift des § 61d Ab. 3 Nr. 2 

UrhG-E, der die Nutzung auf nichtkommerzielle Zwecke beschränkt, eine wirtschaftliche 

Verwertung also gerade nicht vorsieht. Die DSM-Richtlinie geht in ihrem zweistufigen 

System für eine öffentliche Zugänglichmachung nicht verfügbarer Werke davon aus, dass 

primär eine Lizenzlösung mit einer repräsentativen Verwertungsgesellschaft anzustreben 

ist. Nur wenn dies nicht möglich ist, soll die ausnahmsweise erlaubte Nutzung greifen – ohne 

dass der europäische Gesetzgeber den Mitgliedsstaaten den Auftrag erteilt, für einen 

Interessenausgleich zwischen der berechtigten Kulturerbe-Einrichtung und dem Urheber zu 

sorgen. An anderer Stelle gibt die DSM-Richtlinie dem Gesetzgeber für einen gerechten 

Ausgleich zwischen Nutzer und Rechteinhaber einen ebensolchen Auftrag (Art. 5 Abs. 4 der 

DSM-Richtlinie), was im Sinne einer abschließenden Regelung verstanden werden kann. 

Damit schließt der Europagesetzgeber eine Vergütungspflicht für das in § 61d Abs. 5 UrhG-

E vorgesehene Schrankenrecht aus. In diesem Punkt ist die Europarechtskonformität des 

UrhG-E fraglich. 

Zudem ist nicht ersichtlich, wie eine nicht-kommerzielle Nutzung durch öffentlich 

zugängliche Archive an wirtschaftlich in aller Regel nicht verwertbaren Werken den 

Rechteinhaber ungebührlich verletzen solle. Weil es sich zudem um Werke ohne 

gewerblichen Wert handelt, werden deren Urheber von den Verwertungsgesellschaften in 

der Regel nicht berücksichtigt, so dass die Urheber von der vorgesehenen angemessenen 

Vergütung nur in Ausnahmefällen profitieren werden. 

Weiterhin ist das System der Geltendmachung des Anspruchs durch eine – zwingend 

nichtrepräsentative – Verwertungsgesellschaft nicht geeignet, die Teilhaberrechte des 

Urhebers zu wahren. Weil vor einer Online-Stellung durch die Kulturerbe-Einrichtungen 

bereits festgestellt worden ist, dass keine der einschlägigen Verwertungsgesellschaften 

repräsentativ ist, bleibt offen, welche Verwertungsgesellschaft überhaupt legitimiert ist, 

einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die Werksnutzung geltend zu 

machen. 
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Ebenso unklar ist, nach welchen Kriterien die Angemessenheit einer Vergütung überhaupt 

festzulegen ist. Die von § 61d Absatz 5 Satz 2 UrhG-E vorgesehene Anwendung von § 60h 

Absatz 3 Satz 1 UrhG löst dieses Problem nicht. Da die von dieser Regelung erfassten 

Werke zumeist nicht-kommerzialisierbar sind, ist kein Handelspreis feststellbar, aus dem 

sich eine Pauschale ableiten ließe. Wegen der geringen Nutzungshäufigkeit des einzelnen 

Archivguts scheiden ebenso repräsentative Stichproben der Nutzungen zur Ermittlung einer 

angemessenen Vergütung vollständig aus. 

 

Wegen der problematischen Vereinbarkeit mit dem Europarecht und den nicht lösbaren 

Anwendungsfragen empfiehlt die KLA eine ersatzlose Streichung von § 61d Abs. 5 UrhG-

E. 

 

Informationspflicht über eine geplante Nutzung (§§ 61d Abs. 3 und 61e Nr. 2 UrhG-E) 

Die berechtigte Kulturerbe-Einrichtung muss über die geplante Nutzung nicht verfügbarer 

Werke informieren. Vorgesehen ist, die einzelnen nicht verfügbaren Werke, ggf. mit 

Thumbnails, im Einzelfall zu informieren. Für Archive, die geschützte Werke häufig im 

Überlieferungszusammenhang und ohne Hinweise auf eine Urheberschaft aufbewahren, 

führt die Information in Form der Einzelfallregistrierung zu einem Verwaltungsaufwand, der 

die vorgesehene erlaubte Nutzung unmöglich macht. Die KLA schlägt daher vor, dass 

berechtigte Kulturerbe-Einrichtungen die Informationen in Form der vorliegenden und zu 

erstellender Verzeichnungen auf Bestandsebene vornehmen können. Die Erfahrungen im 

Zusammenhang mit der Rechercheobliegenheit bei der Nutzung verwaister Werke haben 

gezeigt, dass Regelungen, die mit hohem Recherche- und Informationspflichten verbunden 

sind, für die Kulturerbe-Einrichtungen nicht geeignet sind und vielmehr abschreckend 

wirken. Die KLA empfiehlt bei Erlass einer Rechtsverordnung nach § 61e Nr. 2 UrhG-E ein 

einfaches und unbürokratisches Informationsverfahren zu ermöglichen. 

 

Umsetzungen im Wege von Verordnungsermächtigungen (§ 61e UrhG-E) 

Da sich der Bundesgesetzgeber entschieden hat, wesentliche Regelungen im 

Verordnungswege umsetzen zu können, bittet die KLA um rechtzeitige Information und der 

Möglichkeit zur Stellungnahme bei der Erstellung von Verordnungen nach § 61e UrhG-E. 

 

Zu § 68 UrhG 
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§ 68 UrhG-E sieht vor, dass für eine originalgetreue Vervielfältigung eines visuellen Werkes, 

an dem das Urheberrecht erloschen ist, auch die Leistungsschutzrechte als verwandte 

Schutzrechte erlöschen. Werkschutz an der Reproduktion des gemeinfrei gewordenen 

Originals des visuellen Werks soll bei Erreichen der erforderlichen Schöpfungshöhe 

weiterhin möglich sein. 

Die KLA begrüßt grundsätzlich die Umsetzung des Art. 14 DSM-Richtlinie und der damit 

intendierten Verbesserung des Zugangs zum kulturellen Erbe. 

Mit dem Begriff des „visuellen Werks“ im Gesetzeswortlaut wird gemäß der Begründung zu 

§ 68 UrhG-E die unzutreffende deutsche Übersetzung des Originalwortlauts der Richtlinie 

als Werke der bildenden Kunst korrigiert und klargestellt, dass sich die Vorschrift nicht auf 

das Regelbeispiel des § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG beschränkt. Ausweislich der Begründung zu § 

68 UrhG-E wird bei dem Begriff des visuellen Werks auf die ebenfalls auf der Umsetzung 

von EU-Recht fußende Ziffer 3 der Anlage zu § 61a UrhG verwiesen, der visuelle Werke 

beispielhaft erläutert („... einschließlich Werken der bildenden Künste, Fotografien, 

Illustrationen, Design- und Architekturwerken ...“). Freilich wird mit dem aus der DSM-

Richtlinie übernommenen Begriff des visuellen Werks ein Terminus verwendet, der nicht mit 

den durch § 2 Absatz Nr. 1 bis 7 UrhG eingeführten Werkarten verschränkt ist. 

Einerseits begrüßen wir die gegenüber der DSM-Richtlinie offenbar weiter reichende 

Begrifflichkeit gegenüber den bildenden Künsten („fine arts“), die u.a. Fotos, Plakate, 

Postkarten als visuell wahrnehmbare Werke einstuft, die auch vielfach in den Beständen 

öffentlicher Archive anzutreffen sind. Andererseits ist der Begriff für die Bedürfnisse des 

Archivwesens insofern nicht ausreichend, als dass weitere gemeinfrei gewordene 

Werksarten, beispielsweise Sprachwerke oder Gutachten, bei gleichem oder niedrigeren 

Schutzniveau von der Bereichsausnahme des § 68 UrhG-E ausgenommen sind. 

Ebenfalls unklar bleibt, ob Leistungsschutzrechte für originalgetreue Reproduktionen von 

Originalen entstehen können, die nie Werkschutz genossen haben. Wortlaut und 

Begründung des § 68 UrhG-E orientiert sich insofern an der DSM-Richtlinie, die eine strenge 

Akzessorietät des Werkschutzes des Originals und des Leistungsschutzes der 

Vervielfältigung formuliert. Zudem ist es nach § 68 UrhG-E, insofern streng der DSM-

Richtlinie folgend, weiterhin nicht ausgeschlossen, an nicht gemeinfreien Werken 

geschützte Vervielfältigungen herzustellen. Dem Bundesgesetzgeber bleibt es dennoch 

unbenommen, eine Bereichsausnahme grundsätzlich für alle originalgetreuen 

Vervielfältigungen, unabhängig von der Werkseigenschaft bzw. eines bestehenden 

Werkschutzes des Originals zu schaffen. 
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Schließlich wird weder im Wortlaut des § 68 UrhG-E noch in der Begründung auf die Form 

der Vervielfältigung eingegangen: Soll die Bereichsausnahme – gemäß Erwägungsgrund 

53 der DSM-Richtlinie, die explizit auf die Verbreitung im digitalen Umfeld Bezug herstellt – 

nur für digitale Vervielfältigungen oder auch für analoge Formen der originalgetreuen 

Vervielfältigung gelten? 

Die KLA empfiehlt daher im Sinne eines vereinfachten Zugangs im Wortlaut des § 68 UrhG-

E oder zumindest in der Begründung aufzunehmen, dass 

- Vervielfältigungen auch von anderen Werksarten in die Bereichsausnahme des § 68 

UrhG-E fallen, 

- die Bereichsausnahme unabhängig davon gilt, dass ein ehemals geschütztes Werk 

vorliegt, sondern auch bezüglich der Vervielfältigung nie geschützter Originale oder 

noch geschützter Werke anwendbar ist und 

- die Bereichsausnahme sowohl digitale wie analoge Vervielfältigungsarten umfasst. 

Darüber hinaus schließt sich die KLA Forderungen nach einer generellen Aufhebung des 

Lichtbildschutzes (§ 72 UrhG) an1, zumal es für einen Lichtbildschutz keine verpflichtende 

europarechtliche Vorgabe gibt, und seit Umsetzung der EG-Richtlinie zur Harmonisierung 

der Schutzdauer des Urheberrechts vom 29.10.1993 nur noch geringe Anforderungen an 

einen urheberrechtlichen Schutz von Lichtbildwerken bestehen. 

 

II. Änderungen im VGG 

Für das Archivwesen ist relevant, dass der Abschnitt 5 des VGG neu gefasst und die §§ 51 

bis 52a des derzeit gültigen VGG ersetzen werden. Unsere Stellungnahme wird sich 

deswegen auf diese Änderungen beschränken und lediglich die für das Archivwesen 

relevanten Punkte würdigen. 

 

Zu § 51 VGG-E: 

Die KLA begrüßt, dass der Bundesgesetzgeber die fakultative Möglichkeit für kollektive 

Lizenzen mit erweiterter Wirkung nach Artikel 12 DSM-Richtlinie aufgreifen will. Damit 

verfügen Kulturerbe-Einrichtungen, bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen, über 

                                                
1 Stellungnahme von iRights e.V. vom 6.9.2019 zur Umsetzung der Richtlinie [EU) 2019/790 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen 

Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinien 96/9/EG und 2001/29/EG einschließlich der Stellungnahme 

Deutschlands zu Artikel 17 dieser Richtlinie, S. 10 f.; vgl. Louisa Specht-Riemenschneider/Julia Paschwitz, 

Gemeinfreiheit als Prinzip? – Reichweite und Umsetzungsbedarf des Art. 14 DSM-Richtlinie, RuZ 1, 2020, 95, 104. 
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eine sichere Rechtsgrundlage, um durch Lizenzvereinbarungen mit 

Verwertungsgesellschaften auch noch verfügbare Werke für ihre Zwecke zu nutzen. 

 

Begriff des Repertoires 

Der in § 51 Absatz 1 VGG-E verwandte Begriff des Repertoires ist eine gelungene 

Umsetzung der in Artikel 12 Abs. 3 lit. a DSM-Richtlinie vorgesehenen Anforderung, dass 

die Repräsentanz einer Verwertungsgesellschaft nur für eine einschlägige Art von Werken 

oder Schutzgegenständen gilt. So wird verdeutlicht, dass eine Verwertungsgesellschaft 

nicht eo ipso eine Allzuständigkeit für eine Art von Werken im Sinne von § 2 Absatz 1 Nr. 1 

bis 6 UrhG in Anspruch nehmen kann, sondern lediglich für eine solche Teilmenge von 

Werken, auf die eine Verwertungsgesellschaft ihre Wahrnehmung von Urheberrechten oder 

verwandten Schutzrechten bewusst konzentriert, zum Beispiel auf veröffentlichte Werke 

eines Mindestumfangs. 

Um die Rechtsanwendung zu erleichtern, möchten wir anregen, diese Klarstellung in die 

Gesetzesbegründung zu übernehmen. 

 

Geoblocking 

Dass die Begrenzung auf nur inländische Nutzungen nach § 51 Absatz 3 Nr. 3 VGG-E eine 

zwingende Umsetzung des Artikels 12 Absatz 1 Satz 1 DSM-Richtlinie darstellt, ist uns 

bewusst. Allerdings möchten wir die Folgen aufzeigen: Für Onlineangebote von Kulturerbe-

Einrichtungen besteht bei Nutzung einer kollektiven Lizenz mit erweiterter Wirkung das 

Gebot zum Geoblocking, auch gegenüber Onlinenutzern aus anderen Staaten des EWR. 

Dies ist nicht nur mit erheblichen Aufwendungen verbunden, es konterkariert auch einen 

zentralen Zweck der Kulturerbe-Einrichtungen, nämlich inländisches Kulturerbe auch 

international öffentlich zugänglich zu machen. 

 

Zu § 51a VGG-E: 

Es ist zu begrüßen, dass Repräsentativität als Rechtsbegriff definiert wird. Allerdings 

benutzt auch der UrhG-E diesen Begriff, ohne dass in § 61d Abs. 1 UrhG-E auf das 

einschlägige VGG verwiesen wird. 

Da die Praxis der Lizenzvereinbarungen auf Grundlage der neuen Regelungen des VGG-E 

nicht vorherzusehen ist, halten wir die vorgeschlagene Ausgestaltung von § 51a Abs. 2 

VGG-E als eine widerlegliche Vermutung für sinnvoll. 
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Zu § 51b VGG-E: 

Eine europarechtskonforme Umsetzung des Artikel 8 Abs. 1 und 3 DSM-Richtlinie ist eine 

wichtige Neuerung für die Kulturerbe-Einrichtungen, da diese auch mit nicht-verfügbaren 

Werken befasst sind. Das Instrument einer Lizenzvereinbarung mit repräsentativen 

Verwertungsgesellschaften kann dabei genutzt werden, um die bisherigen Zwecke der 

Kultureinrichtungen besser zu erreichen. 

Es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, Hinweise zu Aspekten der §§ 61d ff. UrhG-E zu 

wiederholen, die auch für § 51b VGG relevant sind (Festlegung der Berechtigung von 

Kulturerbe-Einrichtungen, Ausgestaltung des Widerspruchsrechts usw.). 

 

Geoblocking 

Die Nutzungsrechte nach § 51b Abs. 3 lit. d VGG-E auf den Europäischen Wirtschaftsraum 

zu begrenzen, stellt sicherlich eine rechtlich bindende Vorgabe des Artikel 9 DSM-Richtlinie 

dar. Um Missverständnisse zu vermeiden, regen wir an, dies in der Gesetzesbegründung 

auszuführen. Auf die dem Auftrag der Kulturerbe-Einrichtungen abträglichen Konsequenzen 

des Geoblockings ist bereits oben hingewiesen worden. 

 

Begriff des Bestandes 

Dass § 51b Abs. 4 VGG-E den Begriff des Bestandes verwendet, knüpft unmittelbar an die 

Fachterminologie von Kulturerbe-Einrichtungen an. Allerdings möchten wir darauf 

hinweisen, dass die in der Gesetzesbegründung und in ErwG 29 DSM-Richtlinie gewählte 

Formulierung des dauernden Besitzes diese Anspruchsvoraussetzung juristisch präziser 

fasst. 

 

Transparenzpflicht 

Die in § 51b Abs. 4 VGG-E normierte Transparenzfrist von sechs Monaten ist zwingend aus 

Artikel 10 Absatz 1 DSM-Richtlinie abgeleitet. Gleichwohl: Für den Rechtsanwender ist 

schwer nachvollziehbar, dass eine nicht-kommerzielle (§ 51b Abs. 3 lit. b VGG-E) und 

hinsichtlich der urheberrechtlichen Handlungen (§ 51b Abs. 1 VGG-E) deutlich begrenzte 

Nutzung mit einer längeren Transparenzfrist beschwert ist, als die freiere Verwendung nach 

§ 51 VGG-E. Für die Gesetzesbegründung empfehlen wir die Bewertung der 

Forschungsliteratur aufzugreifen, dass bei vergriffenen Werken eine lange Transparenzfrist 

gerechtfertigt ist, da sich deren Rechteinhaber vermutlich weniger aktiv um ihre vor langer 

Zeit entstandenen Werke kümmern. 



-  10  - 

 

 

Abschließend möchten wir die Frage aufwerfen, ob sich die §§ 51 und 51b VGG-E, wegen 

ihrer in den Formulierungen weitreichenden Überschneidungen, gestraffter darstellen und 

ggf. zu einer Regelung zusammenfassen lassen. Dies bietet eine Möglichkeit, um den 

Charakter der Vorgaben nach Art. 12 DSM-Richtlinie als umfassender Norm 

herauszuarbeiten und daraus die Spezialregelungen für die Verwendung vergriffener Werke 

durch Kulturerbe-Einrichtungen nach Art. 8 DSM-Richtlinie klar abzuleiten. 

 

Zu § 51c VGG-E: 

Dass der VGG-E eine Legaldefinition des nicht-verfügbaren Werks enthält, erleichtert die 

Rechtsanwendung. Die erfolglose Suche nach einer Erwerbsmöglichkeit für das Werk soll 

in einer unwiderleglichen Vermutung über dessen Nicht-Verfügbarkeit resultieren, für die 

Zwecke der Kulturerbe-Einrichtungen ist dies unerlässlich. 

 

Regelung für bislang niemals der Allgemeinheit angebotene Werke 

Die Gesetzbegründung arbeitet heraus, dass Kulturerbe-Einrichtungen sich um solche 

Werke kümmern, die niemals im Handel erhältlich waren und damit als nicht-verfügbar 

gelten können. Aus Gründen der Rechtsklarheit und des Urheberpersönlichkeitsrechts, 

denn betroffen sind davon auch nicht veröffentlichte Werke, möchten wir anregen, § 51c 

Absatz 2 VGG-E um einen zweiten Satz zu ergänzen: 

„Ferner gelten Werke als nicht-verfügbar, wenn diese augenscheinlich bislang niemals der 

Allgemeinheit angeboten worden sind und sich diese im dauernden Besitz von Kulturerbe-

Einrichtungen befinden.“ 

Mit dieser gesetzlichen Fiktion ist auch den Anforderungen von ErwG 37 Satz 2 DSM-

Richtlinie Genüge getan, nicht-veröffentlichte Unikate mittels eines einfachen Verfahrens 

als vergriffen einzustufen. Damit entfällt die Verpflichtung, die Suche nach einer 

Erwerbsmöglichkeit für Einzelstücke zu betreiben, deren negativer Ausgang schon von 

Anfang an feststeht. 

 

Begriffliche Überschneidungen der Legaldefinition „nicht-verfügbare Werke“ und der 

Eigenschaft „vergriffen“ 

Prinzipiell ist das in Absatz 3 eingeführte „moving wall“-Prinzip geeignet, um den 

Bedürfnissen der Kulturerbe-Einrichtungen nach einer pauschalen Rechtsgrundlage für eine 

urheberrechtlich relevante Verwendung von Werken aus ihren Beständen Rechnung zu 
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tragen. Dazu hat auch der europäische Gesetzgeber in ErwG 37 Satz 5 DSM-Richtlinie 

aufgefordert. 

Auch anerkennen wir, dass die Regelung nach § 51c Abs. 3 VGG-E eine fortwährende 

Anwendungspraxis nach § 51 VGG a.F. erleichtern soll. 

Gleichwohl möchten wir auf terminologische Überschneidungen sowie die sich daraus 

ergebenden Unklarheiten und Konsequenzen hinweisen: 

Das in Absatz 3 für in Printmedien veröffentlichte Werke eingeführte Tatbestandsmerkanal 

„vergriffen“ ist seinem Begriffsinhalt nach nur ein Unterfall der Nicht-Verfügbarkeit, nämlich 

eine Konkretisierung von „auf keinem üblichen Vertriebsweg der Allgemeinheit in einer 

vollständigen Fassung angeboten werden“ (§ 51c Abs. 1 VGG-E); entsprechend weist die 

Gesetzesbegründung (S. 81) auf die Nicht-Lieferbarkeit im Handel mit neuwertigen Büchern 

hin. Als zweite, zusätzliche Voraussetzung, damit ein vergriffenes Werk zugleich ein nicht-

verfügbares Werk ist, führt § 51c Abs. 2 VGG-E eine Veröffentlichung vor mindestens 30 

Jahren an. Gegenüber anderen Gruppen von Werken müssen in Printmedien veröffentlichte 

Werke also zwei Tatbestandsmerkmale erfüllen, nämlich vergriffen sein, also praktisch 

nicht-verfügbar, und – als Zusatzbedingung – eine Veröffentlichung vor 30 Jahren, um im 

Sinne des VGG-E als nicht-verfügbar zu gelten. 

In ihrer Koppelung führen beide Tatbestandsmerkmale in § 51c Abs. 3 VGG-E dazu, dass 

Kulturerbe-Einrichtungen nur unter erschwerten Bedingungen Werke in Printmedien nach 

Maßgabe des VGG-E nutzen können, unter demgegenüber erleichterten Bedingungen aber 

Gruppen anderer Werke. Sollte dies vom Bundesgesetzgeber so intendiert sein, so 

empfehlen wir hierzu eine Begründung. Allerdings ist uns nicht ersichtlich, dass sich eine 

solche Ungleichbehandlung aus den Vorgaben der DSM-Richtlinie ergibt. Wir raten daher 

zur Streichung. 

Soll das „moving wall“-Prinzip aus übergeordneten rechtspolitischen Erwägungen dennoch 

in den Regelungen zu nicht-verfügbaren Werke verankert werden, empfehlen wir statt der 

Formulierung in § 51c Abs. 3 VGG-E den § 51c Abs. 1 VGG-E um einen zweiten Satz zu 

ergänzen: 

„Im Fall eines veröffentlichten Werks muss die Veröffentlichung mindestens 30 Jahre vor 

der Bekanntgabe im Online-Portal nach § 51b Absatz 3 Nummer 5 erfolgt sein.“ 

 

Da auch die Regelungen des UrhG-E mit dem Begriff des nicht verfügbaren Werks arbeiten, 

möchten wir anregen, die Legaldefinition nach § 51c VGG-E im UrhG vorzunehmen und 
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entsprechend umzuformulieren. Ansonsten sollte aus dem UrhG auf die Legaldefinition im 

VGG verwiesen werden. 

 

Zu § 51d VGG-E: 

Wir begrüßen die konzise Umsetzung des Artikels 8 Abs. 7 DSM-Richtlinie. 

 

Zu § 51e VGG-E: 

Angesichts der Komplexität der Materie ist der Erlass von näheren Bestimmungen 

unerlässlich. Speziell Regelungen zu § 51e Nr. 4, 5, 6 und 7 betreffen das Archivwesen 

unmittelbar, deswegen bittet die KLA vor Erlass entsprechender Verordnungen konsultiert 

zu werden – entsprechend ErwG 37 Satz 6 der DSM-Richtlinie. 

 

Zu § 51f VGG-E: 

Wir begrüßen die konzise Umsetzung der Artikels 8 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 12 Abs. 1 

der DSM-Richtlinie. 

 

Abschließend regen wir an zu prüfen: 

� ob §§ 60e und 60f UrhG, die auch Privilegien für Kulturerbe-Einrichtungen regeln, 

aus Gründen der Rechtsklarheit zu ergänzen sind. 

� wie die Regeln zu verwaisten Werken nach §§ 61 ff. UrhG so weiterzuentwickeln 

sind, dass diese die vorgesehenen Regelungen für nicht-verfügbare Werke sinnvoll 

ergänzen. 

� welche Möglichkeiten bestehen, die Kulturerbe-Einrichtungen von der Pflicht zur 

Registrierung von Werken nach Art. 10 DSM-Richtlinie mit Ablauf einer gleitenden 

Frist zu entbinden und so die „moving wall“-Vorgaben von Artikel 8 Abs. 5 Satz 2 

DSM-Richtlinie auf eine praktikable Weise einzulösen. 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

gez. Dr. Udo Schäfer     
 Vorsitzender des KLA-Ausschusses 

Archive und Recht 
 


