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Fabian Rack, FIZ Karlsruhe, <fabian.rack@partner.kit.edu> 
Prof. Dr. Franziska Boehm, FIZ Karlsruhe, <Franziska.Boehm@fiz-Karlsruhe.de>  

NFDI4Culture begrüßt im Wesentlichen die Vorschläge des Diskussionsentwurfs des 
Bundesjustizministeriums vom 24. Juni 2020 zur Umsetzung der Urheberrechtsrichtli-
nie für den Digitalen Binnenmarkt (RL (EU) 2019/790, im Folgenden „DSM-RL“). Der 
Umsetzungsvorschlag ist insgesamt gelungen. An einigen Punkten schlägt NFDI4Cul-
ture Nachbesserungen vor und geht über den Diskussionsentwurf hinaus auf weitere 
aktuelle Reformaspekte des Urheberrechts ein. 

A. Über NFDI4Culture 

NFDI4Culture wird eine benutzerzentrierte, forschungsorientierte Infrastruktur 
schaffen, die ein breites Spektrum von Forschungsbereichen abdeckt – von der Archi-
tektur, Kunst-, Musik- bis hin zur Theater-, Tanz-, Film- und Medienwissenschaft. Dafür 
haben sich Partner:innen aus Forschung, Gedächtnisinstitutionen, Fachverbänden und 
Infrastruktureinrichtungen verschiedener Trägerschaften von Bund, Ländern, Kommu-
nen und Privatwirtschaft zusammengefunden, die sich dem Aufbau einer dezentralen, 
fach- und forschungsnahen Infrastruktur für Forschungsdaten aus dem Bereich der 
materiellen und immateriellen Kulturgüter widmen. 

(Forschungs-)Daten aus den Disziplinen von NFDI4Culture führen nicht nur in 
technischer und methodischer Hinsicht zu Herausforderungen. Auch die vielfach kom-
plexen und dynamischen Rechtesituationen der beforschten Inhalte wirken sich auf 
den wissenschaftlichen Umgang mit materiellen wie immateriellen Kulturgütern und 
dabei generierten digitalen Daten aus.  
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Bereits im Vorfeld von NFDI4Culture wurden verschiedene User Stories entwi-
ckelt und im Mai 2019 in einem Working Paper dargestellt.1 Dies sollte mit ermögli-
chen, die Forschungsdateninfrastruktur in diesem Bereich praxis- und bedarfsorien-
tiert zu entwickeln. Auch an den User Stories wird sichtbar, dass vielfach Materialien 
betroffen sind, die unter urheberrechtlichen Schutz fallen: Gemälde(digitalisate), Por-
trait(digitalisate), allgemein Digitalisate von Beständen aus Gedächtnisinstitutionen, 
Musik und Film, Forschungssoftware aus den Digital Humanities. Ein zentrales Anlie-
gen des Konsortiums ist es, auf einer breiten Basis von konkreten Anwendungsfällen 
Modelle für flexible Rechte-und Lizenzmanagement-Lösungen zu entwickeln und auf 
der Basis solcher operativen Erfahrung mit dem rechtlichen Interessenausgleich im 
Bereich der Kultur und der auf sie bezogenen Forschung auch Beratungsexpertise für 
Politik, Zivilgesellschaft und Gesetzgebung aufzubauen. 

Die entwickelten User Stories sind anhand eines Forschungsdatenzyklus (Da-
tenerstellung → Datenverarbeitung → Datenanalyse → Datenarchivierung → Datenzu-
gang → Datennachnutzung, und von vorn) aufgebaut. In all diesen Phasen stellen sich 
spezifische Fragen urheberrechtlicher Freiheiten und Restriktionen. 

NFDI4Culture bekennt sich zur Umsetzung der FAIR-Prinzipien, denen zufolge 
die Verbreitung von Forschungsdaten Findable, Accessible, Interoperable und Reusable 
abläuft. Zu betonen ist, dass Accessibility nicht gleichzusetzen ist mit Openness, d.h. 
nicht mit einer uneingeschränkten Zugänglichmachung von Forschungsdaten; insbe-
sondere Metadaten sollten so open wie möglich sein. Eine weitgehende Openness 
mindestens solcher Materialien ist anzustreben, bei denen keine urheberrechtlichen 
Restriktionen existieren. Hierfür stellt beispielsweise die neue zwingende Gemeinfrei-
heit von gewissen Reproduktionsleistungen aus Art. 14 DSM-RL eine Weiche. 

B. Originalgetreue Reproduktion gemeinfreier Werke: zu § 68 UrhG-E 

Das Themenspektrum originalgetreuer – und damit nichtschöpferischer – Re-
produktion von gemeinfreien Kunstwerken kann für diverse Wissenschaftsdisziplinen 
und einzelne Use Cases bei NFDI4Culture von großer Bedeutung sein. Gemeint ist bei-
spielsweise die mitunter aufwendige fotografische Erfassung von Gemälden (vgl. User 
Story 3), deren urheberrechtlicher Schutz abgelaufen ist. Ob bei der Reproduktion neue 
Schutzrechte entstehen oder nicht, wirkt sich auf Möglichkeiten der Nutzung und 

 
1 Living Document der NFDI-Initiative NFDI4Culture (Version 1.0, 2019), abrufbar unter 
http://doi.org/10.5281/zenodo.2763576. 
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Nachnutzbarmachung aus – bis hin zur Frage, ob die Inhalte frei im Repositorium zu-
gänglich gemacht werden und etwa auf Wikipedia nachgenutzt werden können. Darin 
liegt eine ganz wesentliche Weichenstellung für die Nachnutzbarkeit des durch eine 
Reproduktion erzeugten Materials, auch für die Wissenschaft.2 

Nach Art. 14 DSM-RL dürfen durch die Reproduktion (also bei „einer Handlung 
der Vervielfältigung“) von gemeinfreien „Werken der bildenden Kunst“ keine neuen Ur-
heber- oder Leistungsschutzrechte entstehen. Die neue Regelung hat das Ziel, den Zu-
gang der Allgemeinheit – also auch der Wissenschaft – zur Kultur und zum kulturellen 
Erbe zu fördern. An diesem EU-normgeberischen Ziel ist der Umsetzungsvorschlag der 
RL zu messen. Vor allem wirkt sich der Aspekt in Deutschland auf den EU-rechtlich 
nicht vorgeschriebenen Lichtbildschutz aus – hatte doch 2018 der BGH in seiner Mu-
seumsfotos-Entscheidung Lichtbildern von gemeinfreien Gemälden Schutz zuer-
kannt.3 

Aus Sicht der nutzenden Allgemeinheit – und damit auch der wissenschaftli-
chen Forschung – ist es besonders bedeutsam, dass die Nachnutzung rechtssicher 
möglich ist und alle Reproduktionen gemeinfreier visueller Werke umfasst. Man 
kommt diesem Ziel nur nahe, wenn Reproduktionen einheitlich gehandhabt werden 
und für alle Fälle streng akzessorisch zum Schutz des abgebildeten Werkes sind. Da-
her ist zu begrüßen, dass der Diskussionsentwurf mit § 68 UrhG-E bestehenden 
Lichtbildschutz von Reproduktionen mit erfasst: Die zwingende Gemeinfreiheit be-
trifft dem Entwurf zufolge auch Bestandsfälle (S. 69 des Diskussionsentwurfs) und 
damit auch solche Fälle, in denen ein Lichtbildschutz aktuell besteht, aber noch wäh-
rend des nach Regelfrist laufenden Schutzes ablaufen wird, weil das abgebildete Werk 
zuvor gemeinfrei wird. 

Somit kann – begrüßenswerter Weise – eine Forscherin bei der Ermittlung eines 
möglichen leistungsschutzrechtlichen Schutzes von Reproduktionen durch den Ablauf 
des Schutzes des abgebildeten Werkes davon ausgehen, dass die Reproduktion nach 

 
2 Einer angemessenen Vergütung und Honorierung der oftmals aufwendigen Reproduktionsleistungen steht übri-
gens auch ohne ein Schutzrecht/Lichtbildrecht künftig nichts im Wege. Im Übrigen ist der leistungsschutzrechtli-
che Schutz von Reproduktionen nicht wertungswiderspruchsfrei geregelt. Dies hat die Rechtsprechung bereits 
häufiger konstatiert (jedes „Knipsbild” ist geschützt, nicht aber aufwendige Fotocomposing-Nachbildungen, die 
am Rechner entstanden sind). 
3 BGH, Urteil vom 20.12.2018 - I ZR 104/17 – Museumsfotos. 
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§ 68 UrhG-E gemeinfrei ist.4 In diesem Punkt ist der DiskE gelungen und sollte so bei-
behalten werden. 

Der Diskussionsentwurf hält außerdem nicht an der Wortwahl der deutschen 
Richtlinienübersetzung („Werke der Bildenden Kunst”) fest, sondern spricht von visuel-
len Werken und geht von einem Übersetzungsfehler in der RL aus (engl.: works of visual 
art). Auch dies ist zu begrüßen. Es soll ja nach dem Willen des Richtliniengebers gerade 
um alle Werke gehen, die „visuell wahrnehmbar“ sind, was die Entwurfsbegründung 
auch bekräftigt (S. 69). Dies umfasst deutlich mehr Werkarten als die der „Bildenden 
Kunst” nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG. Der Katalog „visueller Werke“, auf den der Entwurf 
verweist (Anlage zu § 61a UrhG), gibt eine Orientierung für die umfassten Werkkatego-
rien, er darf jedoch nicht abgeschlossen betrachtet werden – visuell wahrnehmbar sind 
nach unserem Verständnis beispielsweise auch Filmwerke, Musikhandschriften sowie 
graphisch gestaltete Schriftbilder in Literatur und Musik. 

Fraglich ist schließlich, wie Reproduktionen zu behandeln sind, die zu keinem 
Zeitpunkt urheberrechtlich geschützt waren, also die auch nie gemeinfrei werden. Dies 
ist insbesondere bei Werken der Fall, die vor Aufkommen des Urheberrechts entstan-
den sind. Nach Sinn und Zweck der Richtlinie, die einen besseren Zugang zum kultu-
rellen Erbe erreichen will, müssen auch solche Werke umfasst sein; eine entspre-
chende Klarstellung sollte in der Gesetzesbegründung aufgenommen werden. Das-
selbe gilt für Artefakte, die mangels Werkcharakter von vornherein gemeinfrei sind. 
Von dieser Lesart des Art. 14 DSM-RL geht auch die European Copyright Society aus.5 

C. Nicht verfügbare Werke, Schranke und erweiterte Kollektivlizenzen 

Die Regelungen zu den nicht verfügbaren Werken könnten eine erhebliche Auf-
wertung der Zugangsmöglichkeiten mit sich bringen. Daher ist es zu befürworten, 
wenn der deutsche Gesetzgeber die fakultative Regelungsbefugnis aus der Richtlinie 
aufgreift und einen Lizenzierungsmechanismus für erweiterte Kollektivlizenzen über 
Verwertungsgesellschaften sowie eine Schrankenregelung für den Fall schafft, dass 
keine repräsentative Verwertungsgesellschaft existiert. Mit den bisherigen Regelun-
gen zu vergriffenen und verwaisten Werken ist dieses Ziel nicht erreicht worden, so-

 
4 So wie etwa auch bei der reinen Reproduktion von Tonträgeraufnahmen gem. § 85 Abs. 1 S. 3 UrhG kein neuer 
Schutz entsteht. Konsequenterweise regelt § 68 UrhG-E auch, dass in dessen Anwendungsbereich keine neuen 
Schutzrechte nach §§ 70 und 71 UrhG entstehen dürfen. 
5 https://europeancopyrightsocietydotorg.files.wordpress.com/2020/04/ecs_cdsm_implementation_article_14_fi-
nal.pdf 
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dass der Bedarf zur Reform besteht. Weiter ist zu begrüßen, dass der Entwurf den Be-
griff der „nicht verfügbaren Werke” verwendet und den Begriff der „vergriffenen 
Werke” aufgibt. Damit sind diejenigen Werke umfasst, die nie kommerziell in Umlauf 
waren. Genau darauf wollte der EU-Normgeber auch hinaus (Erwägungsgrund 30 der 
DSM-RL). 

Gerade in den Digital Humanities existieren Bereiche, in denen urheberrechtlich 
geschütztes Material niemals im Handel erhältlich war – oftmals, weil es erst gar nicht 
im Hinblick auf kommerzielle Verwertung geschaffen wurde. Beispiele hierfür wären 
Flugblätter und Plakate sowie Zeitschriften und Broschüren, die außerhalb offizieller 
Verlagsstrukturen entstanden sind oder deren Urheber heute nicht mehr ermittelbar 
sind (auch als „Graue Literatur” bezeichnet). Dafür existieren aller Regel auch keine 
repräsentativen Verwertungsgesellschaften, die solches Material lizenzieren könnten. 
Wird nun den Kulturerbe-Einrichtungen die Möglichkeit eingeräumt, derartiges Mate-
rial auf Grundlage einer Schranke (§ 61d UrhG-E) verstärkt zugänglich zu machen, weil 
Barrieren dafür verkleinert werden, so ist dies ausdrücklich zu begrüßen. Die von 
NFDI4Culture umfassten Wissenschaftsdisziplinen können über neu erschlossene Zu-
gangswege mit den gesetzlichen Erlaubnissen zur Nutzung (etwa die Wissenschafts-
schranke nach § 60c oder die TDM-Schranke nach § 60d UrhG) andocken. 

Fraglich ist aber, ob der Vergütungsanspruch bei Nutzungen ohne repräsenta-
tive Verwertungsgesellschaft auf Grundlage der Schranke (§ 61d Abs. 5 UrhG-E) gebo-
ten ist. Zum einen ist hierzu in der DSM-RL im Gegensatz zu anderen Schranken kein 
für die Mitgliedstaaten fakultativer Vergütungsanspruch vorgesehen. Dies kann man 
so interpretieren, dass der EU-Normgeber für die Schranke nicht verfügbarer Werke 
keinen Vergütungsanspruch geregelt sehen will. Zumindest bewog dies das BMJV 
beim ersten Umsetzungsentwurf vom 15. Januar 2020 dazu, bei TDM von einer Vergü-
tungspflicht abzusehen, sodass insoweit ein Gleichlauf bei § 61d UrhG-E ein kohären-
ter Umsetzungsschritt wäre (vgl. S. 17 des Ersten Diskussionsentwurfs vom 15. Ja-
nuar 2020, wo für die allgemeine TDM-Schranke von einem Vergütungsanspruch u.a. 
mit der Begründung abgesehen wurde, dass der Normgeber keine dem Art. 5 Abs. 4 
DSM-RL vergleichbare Option schaffe). Vor allem aber darf eine Vergütungspflicht 
nicht zum Hemmnis gerade für diejenigen gemeinnützigen oder im öffentlichen Auf-
trag tätigen Archive darstellen, die Material zugänglich machen, das nie kommerziell 
in Umlauf gehen sollte – und das auf Grund der Vorschrift des § 61d Abs. 3 Nr. 2 UrhG-
E ohnehin nur im nicht kommerziellen Kontext zugänglich gemacht werden darf; zu-
dem können Rechteinhaber jederzeit der Nutzung widersprechen (§ 61d Abs. 2 UrhG-
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E). Hiervon ist freilich die Vergütungspflicht im Rahmen des Lizenzierungsmechanis-
mus über die Erweiterten Kollektivlizenzen abzugrenzen, die ja auch die Richtlinie zwin-
gend vorsieht. 

D. Bearbeitung, neue Schranken 

Für das Recht der Bearbeitung ist es aus Sicht der Forschenden wichtig, dass 
technisch bedingte Formatänderungen nicht als zustimmungsbedürftige Bearbeitung 
eingestuft werden. Insofern ist es wichtig, im neu gefassten Bearbeitungsparagraf die 
Regelung des § 23 S. 3 UrhG beizubehalten, in den künftigen § 23 Abs. 3 UrhG-E zu 
überführen und um die künftige allgemeine TDM-Erlaubnis zu ergänzen (§ 44b Abs. 1 
UrhG-E). 

Dass der Gesetzgeber einer neuen Schranke für Karikatur, Parodie und Pasti-
che (§ 51a UrhG-E) die Abgrenzungsschwierigkeiten der freien Benutzung nach aktu-
ellem Recht (§ 24 UrhG) auflöst und insbesondere den Pastiche erstmals ausdrücklich 
in die erlaubten Nutzungen aufnimmt (vgl. S. 62 des Diskussionsentwurfs), ist für das 
Werken und Wirken von Künstler:innen zu begrüßen. Damit dürfte zudem ein beträcht-
licher Teil der Alltagskultur im Netz endlich legalisiert und an die gesellschaftliche Re-
alität angepasst sein. 

E. Haftung von Upload-Plattformen (UrhDaG-E) 

Die neuen Intermediärsvorschriften des „Urheberrechts-Diensteanbieter-Geset-
zes” (UrhDaG) für große kommerzielle Online-Plattformen sind fraglos von hoher Be-
deutung für eine massive Zahl von Nutzenden und für Werkrezeption und Geldflüsse 
im Internet. 

Für die Forschungsdateninfrastruktur ist wichtig, dass der Anwendungsbereich 
für nicht kommerzielle Forschungsdaten-Repositorien ausdrücklich ausgeschlossen 
ist (§ 3 Nr. 2 UrhDaG-E). Dies gibt auch die DSM-RL vor. Diese Repositorien sind für die 
NFDI von zentraler Bedeutung. In diesem Zusammenhang schafft der Diskussionsent-
wurf Sicherheit, indem er den Anwendungsbereich auf Diensteanbieter durch seine Re-
gelbeispielhaftigkeit („insbesondere”) entwicklungsoffen hält (§ 3 UrhDaG-E). Dass der 
Entwurf das Konkurrieren zu anderen Online-Inhaltediensten um dieselbe Zielgruppe 
zum Anwendungskriterium macht (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhDaG) und damit einen Aspekt 
aus den Erwägungsgründen in den Gesetzestext mit aufnimmt, ist positiv zu werten. 
Dies wird möglicherweise auch bei kommerziellen Forschungsdaten-Repositorien re-
gelmäßig nicht vorliegen. Von großer Bedeutung ist außerdem, dass Repositorien nicht 
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erfasst sind, die als Public-Private-Partnership in Kooperation mit der Kulturwirtschaft 
betrieben werden. Forschungsdateninfrastruktur ist damit – aus Upload-Plattform-
Perspektive – nicht im Blickfeld des UrhDaG. Aus dieser Perspektive muss daher vor-
liegend nicht näher auf das UrhDaG eingegangen werden. 

Es verbleibt die Nutzendenperspektive, bzw. die Uploaderperspektive. Zwar 
strebt die NFDI für Forschungsdaten eine eigene Infrastruktur abseits kommerzieller 
Pfade und Portale wie YouTube, SoundCloud, Vimeo etc. an. Dennoch können diese 
Plattformen für Forschende in den Kulturwissenschaften bedeutsam sein: Auch hier 
wurden bisher Inhalte auf kommerziellen Plattformen zugänglich gemacht, etwa für 
die Vorstellung eines Forschungsprojekts auf YouTube. Dort darf es bei erlaubten Nut-
zungen keinesfalls zu Overblocking kommen. Begrüßenswert ist daher zunächst die 
Regelung im UrhDaG-E, dass Nutzer:innen Inhalte flaggen können, um damit zum Aus-
druck zu bringen, dass ihr Upload eine erlaubte Nutzung darstellt und deshalb vor einer 
Sperrung oder Entfernung geschützt wird (§ 8 Abs. 1 UrhDaG-E). Allerdings soll im Hin-
blick auf die Wissenschaftsfreiheit die 90-prozentige Übereinstimmung kritisch evalu-
iert werden, bei der von einer „offensichtlich unzutreffenden“ Kennzeichnung ausge-
gangen wird (§ 12 UrhDaG-E). 

Zu begrüßen ist schließlich das Modell der vergüteten Bagatellnutzungen (§ 6 
UrhDaG). Deren dogmatische Umsetzbarkeit (es existiert keine derartige Bagatell-
schranke in der InfoSoc-RL von 2001) kann ganz aktuell auch durch die Schlussanträge 
des Generalanwalts des EuGH Henrik Saugmandsgaard Øe vom 16. Juli 2020 in der 
Rechtssache C-682/18 bekräftigt gesehen werden: Danach wäre der abschließende 
Schrankenkatalog der InfoSoc-RL nicht auf YouTube und vergleichbare Dienste an-
wendbar. 

F. Weitere Reformaspekte 

An dieser Stelle wird auf weitere Reformgesichtspunkte des Urheberrechts ein-
gegangen, die nicht unmittelbar im Diskussionsentwurf des Zweiten Gesetzes adres-
siert werden, aber dennoch mittelbar aktuelles Reformgeschehen sind. 

I. Text und Data Mining 

In Bezug auf den ersten Diskussionsentwurf vom 15. Januar 2020 sollten die 
TDM-Schranken zügig umgesetzt werden. Dieses Themenspektrum ist in den Digital 
Humanitäres von großer Bedeutung, etwa bei Massendatenanalysen von mehreren 
Hunderttausend Gemälden (vgl. User Story 20 aus dem NFDI4Culture-Kompendium). 
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Da hier oft mit urheberrechtlich geschütztem Material gearbeitet wird, haben die TDM-
Schranken große Bedeutung. 

Für NFDI4Culture ist der Aspekt des „rechtmäßigen Zugangs” auf das Material, 
das computergestützt analysiert werden darf, bedeutsam: Hierfür führt die DSM-Richt-
linie etwa auch frei im Internet verfügbare Werke an, oder solche, zu denen Institutio-
nen Zugänge haben. Auch wenn klar sein sollte, dass der „rechtmäßige Zugang“ den 
Zugangsakt und nicht das jeweilige Werk adressiert, verbleibt in einzelnen Konstellati-
onen Unsicherheit: Schließlich existieren Werke, die nie mit Zustimmung des Rechtein-
habers zugänglich gemacht wurden (Bootlegs, Remixe etc.). Dieses Material mag un-
ter Urheberrechtsverletzung zustande gekommen sein, dennoch kann ein Forschungs-
interesse an seiner Analyse daran bestehen – zumal für die computergestützte Ana-
lyse keinerlei Substitutionseffekte für Rechteinhaber eintreten und die computerge-
stützte Extraktion von darin enthaltenen Informationen nicht unter den Zuweisungsge-
halt des Urheberrechts fällt.6 Dieses Material kann auch nicht „offiziell“ beschafft wer-
den. Die Lösung wäre hier ein grundrechtswahrendes, wissenschaftsfreundliches Ver-
ständnis des rechtmäßigen Zugangs – sowohl unter objektiven, materialbezogenen 
Gesichtspunkten (bei Fehlen eines gleichsam „rechtmäßigen Alternativzugangs”), so-
wie unter subjektiven, anwenderbezogenen Gesichtspunkten (bei „gutem Glauben” an 
die Rechtmäßigkeit). Eine solche Lesart des „rechtmäßigen Zugangs” gibt eine wissen-
schaftsfreundliche Auslegung der Richtlinie ebenso her wie die Anwendung des Drei-
Stufen-Tests, der kaum zu Buche schlagende Folgen für Rechteinhaber zu Gunsten der 
Schranken berücksichtigt. Die Richtlinie bekräftigt zudem ausdrücklich, dass der Nut-
zen bei TDM für die Wissenschaft groß, der Schaden für Rechteinhaber klein ist. Die 
hier vertretene Auslegung ist also in der Richtlinie angelegt. 

Diese Abwägungsgesichtspunkte sollten zumindest in die Gesetzesbegrün-
dung zu §§ 44b und 60d UrhG-E aufgenommen werden, um den Zugang in der Kultur-
forschung und die Wissenschaftsfreiheit zu stärken. Dies würde auch der Rechtspre-
chung des EuGHs entsprechen, nach der die Schrankenregelungen ihrer Wirksamkeit 
nicht beraubt werden dürfen und EU-Grundrechtecharta zu einer flexiblen Anwendung 
von Schranken und Ausnahmen verpflichtet. 

Im Sinne der FAIR-Prinzipien ist es schließlich zu begrüßen, dass § 60d Abs. 4 
UrhG-E die Zugänglichmachung für die Forschung (bestimmt abgegrenzte Kreise von 
Personen) und für Review-Zwecke beibehält. 

 
6 Zum Zuweisungsgehalt im Zusammenhang mit einer Vergütungspflicht für TDM entsprechend schon Raue in CR 
2017, 656, 661. 
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II. Aufhebung der Befristung der Regelungen für die Wissensgesellschaft 

Die Befristung der Schranken für die Wissensgesellschaft, die seit März 2018 
gelten, sollte gestrichen werden. Für den Aufbau einer Forschungsdateninfrastruktur 
ist Rechtssicherheit notwendig. Diese Planungs- und Rechtssicherheit wird untermi-
niert, solange ein Ablaufdatum der gesetzlichen Erlaubnisse im urheberrechtlichen 
Schrankensystem verankert ist. Viele Aspekte, die unter dieses Ablaufdatum fallen, 
sind mit der DSM-RL ohnehin EU-rechtlich zwingendes Recht. 


