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Der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V. (VDZ) ist der Dachverband der deutschen 
Zeitschriftenverlage. Die Mitgliedsverlage des VDZ geben insgesamt über 6000 
Zeitschriftentitel in gedruckter Form und digitalen Varianten heraus und verkörpern damit 
rund 90 % des deutschen Zeitschriftenmarktes. Über 95 % der VDZ-Mitglieder sind kleine 
oder mittlere Unternehmen. 

Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V. (BDZV) vertritt als 
Spitzenorganisation die Interessen der Zeitungsverlage und digitalen Publisher in 
Deutschland und auf EU-Ebene. Über seine zehn Landesverbände gehören dem BDZV 286 
Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage von 14,3 Millionen verkauften Exemplaren sowie 
13 Wochenzeitungen mit knapp einer Million verkauften Exemplaren an. Die Zeitungsverlage 
bieten darüber hinaus mehr als 600 digitale journalistische Angebote und Marken im 
Internet an. 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit, uns im Rahmen der Konsultation zum 
Referentenentwurf für ein Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des 
digitalen Binnenmarktes vom 02.09.2020 ("Ref-E") äußern zu können. Mit 
Diskussionsentwürfen von Januar und Juni 2020 sind dem nun vorliegenden Entwurf bereits 
zwei Vorschläge vorangegangen, die Richtlinie (EU) 2019/790 ("DSM-RL") in deutsches Recht 
umzusetzen. Insoweit verweisen wir auch auf unsere hierzu eingereichten Stellungnahmen 
von 31. Januar und von 31. Juli 2020. Wir erlauben uns im Folgenden, zu einigen Punkten des 
Referentenentwurfes erneut bzw. noch eingehender unsere Position zu erläutern. 

Die Veränderungen des digitalen Binnenmarkts haben zum Erstarken gewichtiger und 
hochprofitabler Inhalte-Vermittler und in der Folge zu einer massiven Unwucht geführt, die 
es den Presseverlagen wie auch anderen Rechtsinhabern schwer macht, ihre Inhalte und 
damit ihre Investitionen fair und effektiv zu monetarisieren. Dies hat der europäische 
Gesetzgeber erkannt und eine zukunftsweisende, harmonisierte und alle Interessen 
sorgfältig austarierende Regelung verabschiedet. 

Dem Interessenausgleich zwischen den Beteiligten, auf den an geeigneter Stelle gerne 
verwiesen wird, wird es jedoch bereits im Ansatz nicht gerecht, wenn wesentliche 
Grundentscheidungen des europäischen Gesetzgebers ignoriert werden. Leider ist dies bei 
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dem hier vorliegenden Referentenentwurf umfassend geschehen. Die DSM-RL ist, im 
Gegensatz zu vielen anderen, in entscheidenden Punkten recht spezifisch und verlangt von 
den nationalen Gesetzgebern, die Regelungen sinnwahrend und präzise zu übernehmen.  

Umgekehrt erlaubt sie es den Mitgliedsstaaten nicht, sich bei der Umsetzung umfassend von 
eigenen politischen Erwägungen leiten zu lassen und den auf europäischer Ebene 
errungenen, zukunftsweisenden Konsens über ein modernes Urheberrecht wieder zu 
verzerren. 

Wie wir feststellen müssen, ist der vorliegende Referentenentwurf offenbar von dem 
Wunsch getragen, die Verwertungsmodalitäten der dominanten Plattformkonzerne und der 
digitalen Gatekeeper möglichst nicht wesentlich zu beeinträchtigen. In diesem Sinne verfehlt 
er daher an zentralen Stellen die zwingenden Vorgaben und die Regelungsziele der Richtlinie 
und ist deshalb nicht sachgerecht und nicht unionsrechtskonform. 

Im Einzelnen: 

1. Änderungen im Urheberrechtsgesetz (UrhG) 

a) Text und Data Mining (§ 44b UrhG-E) 

Neben den ausdrücklich noch nicht abgestimmten Elementen gehören die Vorschriften zum 
Text und Data Mining ebenso zu den umstrittenen Aspekten der Umsetzung der DSM-RL. 
Wir halten entscheidende Teile der Vorschläge des BMJV für europarechtswidrig und daher 
überarbeitungsbedürftig. 

Nutzungsvorbehalt 

Die DSM-RL schreibt vor, dass Rechteinhaber ihre Werke und sonstigen Schutzgegenstände 
mit einem Nutzungsvorbehalt versehen können. Vervielfältigungen zum Zwecke des 
kommerziellen Text und Data Minings ("TDM") sind deshalb nur zulässig, wenn die 
Schutzgegenstände nicht in angemessener Weise mit einem Nutzungsvorbehalt versehen 
sind. In Bezug auf online veröffentlichte Werke ist die Regelung des Referentenentwurfs 
über die Art und Weise des Nutzungsvorbehalts zu eng und widerspricht deshalb den 
unionsrechtlichen Vorgaben. Denn gemäß § 44b Abs. 3 Satz 2 Ref-E soll der 
Nutzungsvorbehalt in diesen Fällen nur dann wirksam sein, wenn er in maschinenlesbarer 
Form erfolgt. Diese strenge Anforderung hat keine Grundlage in der Richtlinie. In ihr wird der 
Nutzungsvorbehalt in maschinenlesbarer Form nur beispielhaft genannt; der 
Nutzungsvorbehalt kann deshalb auch auf andere Weise erklärt werden. Außerdem fehlt die 
Klarstellung, dass bei digital veröffentlichten Inhalten der Nutzungsvorbehalt auch dann 
angemessen ist, wenn er durch "Metadaten und Geschäftsbedingungen einer Website oder 
eines Dienstes" ausgesprochen wird (Erwägungsgrund 18 DSM-RL). Im Hinblick auf die 
Funktion des Nutzungsvorbehalts zur Wahrung der berechtigten Belange der Rechteinhaber 
dürfen an die Art und Weise der Erklärung des Nutzungsvorbehalts keine hohen 
Anforderungen gestellt werden.  
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Es ist bei Online-Angeboten im Übrigen schon aus technischen Gründen davon auszugehen, 
dass jede veröffentlichte Erklärung über den Nutzungsvorbehalt maschinenlesbar ist. Durch 
das Kriterium der Maschinenlesbarkeit werden die Rechteinhaber deshalb in der Wahl der 
Mittel für den Nutzungsvorbehalt nicht eingeschränkt. Jede Erklärung in Form eines Textes 
oder eines Piktogramms, die zum Ausdruck bringt, dass der Rechteinhaber von seinem Recht 
zum Nutzungsvorbehalt Gebrauch macht, erfüllt die Anforderungen der DSM-RL. 

Damit die Rechteinhaber von der Möglichkeit des Nutzungsvorbehalts tatsächlich Gebrauch 
machen können, muss gewährleistet werden, dass sie an der Ausübung ihrer Rechte nicht, 
erst recht nicht durch das Verhalten anderer Marktteilnehmer, in missbräuchlicher Weise 
gehindert werden. Online-Dienste dürfen deshalb ihre Dominanz in bestimmten 
Geschäftsfeldern nicht einsetzen, um Rechteinhaber faktisch zum Verzicht auf einen 
Nutzungsvorbehalt zu zwingen – z.B. dadurch, dass sie die Anzeige einer Internetseite in den 
Suchtreffern oder sonstige Handlungen davon abhängig machen, dass der Rechteinhaber 
keinen Nutzungsvorbehalt erklärt. In der Begründung des Gesetzentwurfs sollte deshalb der 
ausdrückliche Hinweis erfolgen, dass ein sog. "De-Listing" von Werken und sonstigen 
Schutzgegenständen wegen eines Nutzungsvorbehalts unzulässig ist.   

Zweck des TDM 

In Übereinstimmung mit der DSM-RL (Erwägungsgrund 8) sollte die gesetzliche Definition in 
§ 44b Abs. 1 UrhG-E in der Begründung des Gesetzentwurfs um den Hinweis ergänzt werden, 
dass TDM dazu dienen muss, neue Informationen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Die 
Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen, die nicht in einem eng zu 
verstehendem Sinn zur Gewinnung von Informationen über "Muster, Trends und 
Korrelationen" dient, ist kein TDM. Insbesondere schafft § 44b UrhG-E keine Ausnahme 
zugunsten der inhaltlichen Auswertung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen 
durch die Entnahme von Inhalten zur Schaffung digitaler Archive, für sog. "Information 
Retrieval" oder für die bloße Durchsuchung von Pressearchiven und anderen Sammlungen 
(Crawling). Kein Text und Data Mining ist deshalb die Recherche in Datenbanken, wie z.B. 
Pressearchiven. In der Gesetzesbegründung muss deshalb insbesondere klargestellt werden, 
dass die Auswertung von Inhalten im Internet durch Suchmaschinen kein Text und Data 
Mining im Sinne von § 44b UrhG-E ist. 

Pflicht zur Löschung 

Zur Klarstellung sollte sich die in § 44b Abs. 2 Satz 2 UrhG-E geregelte Pflicht zur Löschung 
ausdrücklich auch auf die aus den Vervielfältigungsstücken gewonnen strukturierten Daten 
(das sog. Korpus) beziehen. Denn die Nutzung und Aufbewahrung des Korpus durch die von 
der Schranke Begünstigten muss denselben Einschränkungen unterliegen, wie die Nutzung 
des Ursprungsmaterials. Das entspricht der geltenden Fassung von § 60d UrhG und steht im 
Einklang mit den Vorgaben der DSM-RL. Auch im Anwendungsbereich von § 44b UrhG-E 
muss die Befugnis zur Aufbewahrung der Vervielfältigungen und des Korpus deshalb 
unbeschadet der Pflicht zur Löschung gemäß § 44b Abs. 2 Satz 2 UrhG-E unter der 
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Voraussetzung stehen, dass der Berechtigte die Vervielfältigungen und das Korpus mit 
angemessenen Sicherheitsvorkehrungen vor unbefugter Benutzung schützt. § 60d Abs. 5 
UrhG-E muss entsprechend gelten. 

In § 44b Abs. 2 UrhG-E ist außerdem klarzustellen, dass die Vervielfältigungen und das 
Korpus unverzüglich gelöscht werden müssen, sobald die Voraussetzungen für deren 
Speicherung entfallen sind. 

b) Text und Data Mining zu wissenschaftlichen Zwecken (§ 60d UrhG-E)  

Gegenstand der Pflicht zur Löschung 

Im Anwendungsbereich von § 60d sollten sich diese Pflichten auch ausdrücklich auf das 
Korpus beziehen. Außerdem sollte klargestellt werden, dass die Vervielfältigungen und das 
Korpus nicht für künftige Forschung aufbewahrt werden darf, sondern nur für das konkrete 
und klar beschriebene Forschungsvorhaben, zu dessen Zweck das Text und Data Mining 
durchgeführt worden ist. § 60d gestattet nicht die Speicherung der Vervielfältigungen und 
des Korpus auf Vorrat. Um hier Rechtssicherheit zu schaffen, sollte die Befugnis zur 
Aufbewahrung in jedem Fall auf eine Höchstdauer von zehn Jahren begrenzt werden. Es ist 
davon auszugehen, dass die durch § 60d UrhG-E privilegierten Forschungsvorhaben deutlich 
kürzerer Laufzeiten haben.  

Sicherungsvorkehrungen gegen unbefugte Benutzung 

Die Befugnis zur Aufbewahrung sollte nicht nur in Bezug auf die Vervielfältigungen des 
Ursprungsmaterials, sondern auch hinsichtlich des daraus gewonnen Korpus nur unter der 
Voraussetzung angemessener Sicherheitsvorkehrungen zulässig sein. § 60d Abs. 5 UrhG-E ist 
entsprechend zu ergänzen. Im Gesetz ist klarzustellen, dass Sicherungsvorkehrungen nur 
dann im Sinne von § 60d Abs. 5 UrhG-E angemessen sind, wenn sie dem aktuellen Stand der 
Technik entsprechen und im Rahmen des technisch Möglichen den unbefugten Zugriff auf 
die Vervielfältigungen und das Korpus insbesondere auch von außerhalb der begünstigten 
Einrichtung verhindern. Die massenhafte Nutzung von Werken und sonstigen 
Schutzgegenständen im Rahmen des Text und Data Mining und die anschließende 
Aufbewahrung von Vervielfältigungsstücken dieser Werke führt zu sprunghaften Erhöhung 
des Risikos einer illegalen Beschaffung dieser Werke zum Zwecke der rechtswidrigen 
Verwertung, zum Beispiel im Rahmen illegaler Online-Portale. Dies gilt umso mehr, als auch 
im Bereich des wissenschaftlichen Verlegens in den vergangenen Jahren eine deutliche 
Zunahme der Online-Piraterie zu beobachten ist, die teilweise mit dem Aufbau ganzer 
Schattenbibliotheken einhergeht. Dabei nutzen böswillige Akteure vielfach auch Mittel der 
Cyberkriminalität, um an die betroffenen Werke zu gelangen. Durch die Speicherung einer 
Vielzahl von Werken an einem zentralen Ort im Rahmen von Text und Data Mining schaffen 
die begünstigten Einrichtungen deshalb unabhängig vom eigentlichen Text und Data Mining 
ein immenses Gefahrenpotenzial zu Lasten der Rechtsinhaber und ihre Werke. Ob 
Schutzmaßnahmen angemessen sind, muss anhand dieses Gefahrenpotenzials beantwortet 
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werden. Dem entspricht auch Erwägungsgrund 15, der ausdrücklich von einer "sicheren 
Aufbewahrung" der Kopien spricht.  

Sicherheit und Integrität von Netzen und Datenbanken 

Die Wirksamkeit und der Bestand von Maßnahmen, die Rechtsinhaber zur Sicherheit und 
Integrität ihrer Netze und Datenbanken ergreifen, müssen vor einer unbefugten Umgehung 
gesichert werden. In § 60d Abs. 6 UrhG-E sollte deshalb ausdrücklich geregelt werden, dass 
solche Maßnahmen ohne die Zustimmung des Rechtsinhabers nicht umgangen werden 
dürfen. Text und Data Mining, das unter Umgehung von Maßnahmen nach Absatz 6 
durchgeführt wird, ist unzulässig. Ebenfalls klarstellend sollte die Gesetzesbegründung 
darauf hinweisen, dass § 60d UrhG-E nicht durchsetzungsstark gegenüber technischen 
Maßnahmen im Sinne von § 95a UrhG ist. Der Rechtsinhaber kann unabhängig von 
Maßnahmen im Sinne von § 60d Abs. 6 UrhG-E durch den Einsatz technischer Maßnahmen 
die Nutzbarkeit seiner Werke für Text und Data Mining einschränken oder ausschließen. 

Gesetzliche Vergütungsansprüche für TDM zu wissenschaftlichen Zwecken (§ 60h UrhG-E) 

Entgegen der in der Begründung des UrhG-E vertretenen Auffassung schließt die DSM-RL 
eine Entschädigung der Rechteinhaber für den durch § 60d UrhG-E begründeten 
Rechtsverlust im Rahmen von Text und Data Mining zu wissenschaftlichen Zwecken durch 
einen gesetzlichen Vergütungsanspruch nicht aus. Insbesondere steht Erwägungsgrund 17 
DSM-RL einem Vergütungsanspruch nicht entgegen, denn dieser Erwägungsgrund untersagt 
den Mitgliedstaaten die Schaffung eines gesetzlichen Vergütungsanspruchs nicht. Die 
Schaffung eines gerechten Ausgleichs in Form eines solchen Vergütungsanspruchs durch die 
Mitgliedstaaten ist auch hier zulässig und aufgrund des Drei-Stufen-Tests geboten; das gilt 
gerade auch für den Schutz von Presseveröffentlichungen und Ausschnitte daraus durch das 
neue Leistungsschutzrecht für Presseverleger. Vervielfältigungen gemäß § 60d UrhG-E sind 
deshalb weiterhin in die Vergütungspflicht nach § 60h UrhG einzubeziehen. Der im UrhG-E 
vorgesehene § 60h Abs. 2 Nr. 3 UrhG entfällt deshalb. 

c) Nicht verfügbare Werke (§§ 61d, 61e UrhG-E) 

Der Entwurf sieht vor, ein Werk, das nicht mehr auf dem „üblichen Vertriebsweg“ in einer 
vollständigen Fassung erhältlich ist, als „nicht verfügbares“ Werk einzustufen. Sogenannte 
„Gedächtnisinstitutionen“ (Archive, Bibliotheken, Museen, z.B. die Deutsche 
Nationalbibliothek) sollen daraufhin diese Werke nach § 61d Abs. 1 UrhG-E vervielfältigen 
und öffentlich zugänglich machen dürfen. Ergänzende Regelungen, wann Werke nicht 
verfügbar sind, sowie die nähere Bestimmung „des zur Ermittlung der Verfügbarkeit 
erforderlichen vertretbaren Aufwands“ sind einer Verordnung vorbehalten (§ 61e Nr. 4 
UrhG-E sowie für Verwertungsgesellschaften in § 51e Nr. 7 VGG-E). 

Damit könnten Zeitungs- und Zeitschrifteninhalte, soweit sie nicht mehr auf dem „üblichen 
Vertriebsweg" im normalen Einzelverkauf und in einer vollständigen Fassung (inkl. Anzeigen, 
Beilagen etc.) erhältlich sind, als nicht verfügbare Werke eingeordnet werden. Dies ist für 
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Presseerzeugnisse, die für jedermann zugänglich und zu angemessenen Konditionen in 
Archiven im Internet bereitgehalten werden, nicht angemessen. Presseverlage benötigen 
einen effektiven rechtlichen Schutz ihrer immateriellen Vermögensgüter (vorrangig 
Textrechte und Lizenzen) in Form ihrer Archive. Im digitalen Zeitalter können bereits 
publizierte Zeitungs- und Zeitschrifteninhalte in Folgeprodukten neu kombiniert und über 
die verschiedensten Medienkanäle wiederverwendet und weiterverwertet werden. Die 
Zeitung bzw. die Zeitschrift von gestern ist eine „Schatztruhe“ voller wertvoller Inhalte, die 
nicht auf diese Weise, und insbesondere nicht über den Weg einer Verordnung, völlig 
entwertet werden darf. Die Verfügungsmacht über dieses bedeutende Eigentum sollte den 
Rechteinhabern vorbehalten bleiben. Solch massive Eingriffe in die Eigentumsrechte der 
Presseverlage sollten nicht der parlamentarischen Kontrolle entzogen werden dürfen. 

d) Schutz des Presseverlegers (§ 87g UrhG-E) 

Die DSM-RL weist dem Presseverleger an seinen Presseveröffentlichungen, bezogen auf die 
Online-Nutzung, nicht nur das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung zu, sondern auch 
das Vervielfältigungsrecht. Nach dem Referentenentwurf hat der Presseverleger das 
Vervielfältigungsrecht nur, soweit die Vervielfältigung zum Zwecke der öffentlichen 
Zugänglichmachung erfolgt ("hierzu"). Eine solche Akzessorietät sieht die DSM-RL 
ausdrücklich nicht vor. Sie verstößt deshalb gegen die Vorgaben des Unionsrechts. Das 
Vervielfältigungsrecht hat für Presseverleger eine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung 
und darf im Einklang mit der DSM-RL deshalb nicht auf diese Weise beschränkt werden. 

Auslegungsregel  

Die DSM-RL ordnet in Erwägungsgrund 58 an, dass die Ausnahme zugunsten einer Nutzung 
von einzelnen Wörtern oder sehr kurzen Auszügen so auszulegen ist, dass die Wirksamkeit 
der Rechte des Presseverlegers nicht beeinträchtigt wird. Dieser Grundsatz ist von zentraler 
Bedeutung für die künftige Anwendung des Leistungsschutzrechts. Es ist deshalb 
sachgerecht, ihn als gesetzliche Auslegungsregel zu formulieren. Das dient der Rechtsklarheit 
und entspricht dem zwingenden Charakter von Erwägungsgründen, die gemäß Artikel 296 
Abs. 2 AEUV integraler Bestandteil des Gesetzgebungsdokuments sind (dass der verfügende 
Teil des Unionsrechtsakts untrennbar mit seiner Begründung verbunden ist, hat auch der 
EuGH in mehreren Urteilen bestätigt – EuGH Urteil vom 19.11.2009, C-402/07 und C-432/07, 
Rn. 42 [Sturgeon] = NJW 2010, 43 m.w.N.).  

Private und nicht kommerzielle Nutzungen 

§ 87g Abs. 2 Nr. 2 des Referentenentwurfs entspricht Artikel 15 Abs. 1 UAbs2 DSM-RL. Diese 
Beschränkung des Schutzumfangs hat aber keine eigenständige praktische Bedeutung. Denn 
einzelne Nutzer im Sinne dieser Vorschrift sind natürliche Personen. Und natürliche 
Personen fallen per definitionem nicht in den Kreis der Nutzer, die tatbestandsmäßige 
Handlungen im Sinne von Artikel 15 DSM-RL vornehmen können. Weil der Regelungsgehalt 
von Artikel 15 Abs. 1 UAbs2 DSM-RL bereits in der positiven Beschreibung des Umfangs der 
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dem Presseverleger zugewiesenen Rechte (Artikel 15 Abs. 1 UAbs.1 DSM-RL) enthalten ist, 
sollte § 87g Abs. 2 Nr. 2 des Referentenentwurfs gestrichen werden. 

Abgesehen davon heißt es in der Begründung des Referentenentwurfs (Seite 121): "Setzt ein 
Nutzer etwa zu privaten Zwecken einen Tweet ab, der sich auf eine Presseveröffentlichung 
bezieht, wird diese Nutzung vom Schutzbereich nicht umfasst, auch wenn die Plattform 
(hier: Twitter) kommerzielle Zwecke verfolgt. Denn insoweit kommt es allein auf den vom 
Nutzer verfolgten – nicht kommerziellen – Zweck an.". Diese Aussage ist falsch und sie steht 
im Widerspruch zu den unionsrechtlichen Regelungszielen. Kommerzielle Online-Angebote 
sind sehr häufig so konstruiert, dass sie sich Presseerzeugnisse zu ihrem eigenen 
kommerziellen Interesse und Vorteil von Privatnutzern einspeisen lassen. Erst durch solche 
Inhalte und damit auf Kosten der Rechteinhaber schaffen die Online-Dienste das 
hochprofitable Online-Angebot, mit dem sie ihre eigenen Erlöse erzielen. Die 
einschränkende Interpretation in der Gesetzesbegründung ist deshalb eine 
europarechtswidrige Überdehnung der Ausnahme für private Nutzungen, denn sie schafft 
zusätzliche Freiräume für die Ausbeutung von Presseveröffentlichungen durch Online-
Dienste, deren Geschäftsmodell auf Inhalten basiert, die Nutzer hochladen. Dieser Satz in 
der Gesetzesbegründung ist deshalb zu streichen. Wenn ein Dienstanbieter im Sinne von § 
87f Abs. 3 UrhG-E eine Presseveröffentlichung im Sinne von § 87g Abs. 1 UrhG-E nutzt, wird 
diese Nutzung nicht dadurch tatbestandslos, dass ein Dritter mit der Einspeisung der 
Presseveröffentlichung in das Angebot des Dienstes einen nicht-kommerziellen Zweck 
verfolgt. Ob ein Dienst eine Presseveröffentlichung nutzt, hängt allein davon ab, ob der 
Dienst die Presseveröffentlichung im Sinne von § 87g Abs. 1 UrhG-E im Sinne der 
Rechtsprechung des EuGH zu Artikel 3 der Richtlinie 2001/29/EG öffentlich wiedergibt.  

Ausnahme für Hyperlinks 

In der Gesetzesbegründung sollte klargestellt werden, dass Hyperlinks im Sinne von § 87 
Abs. 2 nur der reine Verweis (die URL) sind und darüber hinaus keine Auszüge aus der 
Presseveröffentlichung enthalten. 

Ausnahme für einzelne Wörter oder sehr kurze Auszüge 

Die Begründung führt auf S. 121 weiterhin aus: „Wie sich aus der Definition der Presse-
veröffentlichung in § 87f Absatz 1 UrhG-E ergibt, können Presseveröffentlichungen neben 
Textbeiträgen auch andere Arten von Werken und Schutzgegenständen enthalten, etwa 
Grafiken, Fotografien sowie Audio- und Videosequenzen. Auch insoweit ist die Nutzung sehr 
kurzer Auszüge nicht vom Schutzbereich des Leistungsschutzrechts umfasst.“ Zudem soll die 
kumulative Nutzung dieser verschiedenen Teile einer Presseveröffentlichung zulässig sein, 
soweit jedenfalls jeder einzelne Bestandteil als sehr kurzer Auszug zu sehen ist. 

Diese Bestimmung, die im Diskussionsentwurf von Januar 2020 in ähnlicher Form noch im 
Gesetz selbst vorgesehen war, ist unionsrechtswidrig und daher zu streichen. Aus der 
Legaldefinition der Presseveröffentlichung (Artikel 2 Nr. 4 DSM-RL) und dem Wortlaut von 
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Artikel 15 Abs. 1 UAbs. 4 DSM-RL ergibt sich, dass sich die Begriffe "einzelne Wörter" und 
"sehr kurze Auszüge" als inhaltliche Synonyme auf die in einer Presseveröffentlichung 
enthaltenen Texte beziehen. Dass durch die kumulative Nutzung dazu noch Auszüge 
entstehen können, die im Umkehrschluss zusammen nicht mehr „sehr kurz“ sein müssen, 
widerspricht erst recht den Vorgaben der Richtlinie und der zwingenden Auslegungsregel 
des Erwägungsgrundes 58 zur Wirksamkeit des Presseverleger-Leistungsschutzrechts. 

c) Beteiligungsanspruch des Urhebers (§ 87k UrhG-E) 

Die DSM-RL sieht für die Urheber der in einer Presseveröffentlichung enthaltenen Werke 
einen gesetzlichen Anspruch auf Beteiligung an den Einnahmen der Presseverleger aus der 
Nutzung ihres Presseverlegerrechts vor. Der Referentenentwurf erstreckt diesen 
Beteiligungsanspruch auf Inhaber von Rechten an anderen durch das Urheberrechtsgesetz 
geschützten Schutzgegenständen, die keine urheberrechtlichen Werke sind (z.B. Fotos). 
Diese Ausweitung entspricht nicht den Vorgaben der Richtlinie, die den 
Beteiligungsanspruch auf Urheber beschränkt.  

Außerdem sieht der Referentenentwurf eine gesetzliche Beteiligungsquote vor. Danach 
muss der Presseverleger die Anspruchsberechtigten zu mindestens einem Drittel an seinen 
Einnahmen beteiligen. Ferner soll der Beteiligungsanspruch nur durch eine 
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden können, also nicht von den 
Anspruchsberechtigten selbst. Die gesetzliche Festlegung einer starren Verteilungsquote ist 
weder sachgerecht noch rechtlich vertretbar. Welche Beteiligung angemessen ist, muss 
angesichts der Vielfalt journalistischer Angebote einzelfallbezogen ermittelt werden. Bei 
dem Beteiligungsanspruch handelt es sich außerdem um einen urheberrechtlichen Anspruch 
eigener Art, bei dem die Angemessenheit deshalb nicht anhand der Kriterien ermittelt 
werden kann, die im Urheberrecht sonst zur Bestimmung der angemessenen Vergütung 
herangezogen werden; stattdessen ist zu berücksichtigen, dass das Gesetz dem Urheber 
einen Anspruch auf Beteiligung an den Erträgen aus der Verwertung eines fremden 
Schutzgegenstandes gibt und dass das Presseverlegerrecht in erster Linie die rechtliche 
Stellung und die wirtschaftliche Situation der Presseverleger verbessern soll. Die Einführung 
einer gesetzlichen Quote widerspricht deshalb nicht nur den Vorgaben der Richtlinie, 
sondern auch dem Regelungskonzept des Urheberrechts.  

Durch die Verwertungsgesellschaftspflicht schließt der Referentenentwurf individuelle oder 
kollektive Vereinbarungen über den Beteiligungsanspruch zwischen Presseverlegern und 
Journalisten aus. Dadurch entzieht der Referentenentwurf den Beteiligungsanspruch auch 
einer Regelung durch die Tarifparteien.  Ein solcher Eingriff in die Tarifautonomie ist nicht 
gerechtfertigt. 

d) Anpassungen im Urhebervertragsrecht 

Nach § 32d UrhG a.F. konnte ein Urheber von seinem Vertragspartner, dem er entgeltlich ein 
Nutzungsrecht an seinem Werk eingeräumt hatte, einmal jährlich Auskunft und 
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Rechenschaft über den Umfang der Nutzung seines Werks verlangen. Diese Auskunft ist 
nach Maßgabe des § 32d UrhG-E künftig unaufgefordert zu erteilen. Der Anspruch auf 
Auskunft wird also nun in eine Pflicht zur Unterrichtung umgewandelt. Die vorgesehene 
Umsetzung in § 32d UrhG-E wird zwar durch das Verhältnismäßigkeitsprinzip begrenzt (vgl.  
§ 32d Abs. 2 UrhG-E). Für Presseverlage sollte jedoch eine ausdrückliche Ausnahmeregelung 
implementiert werden. Die Umsetzung einer Unterrichtungspflicht ist im Pressebereich nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand umsetzbar, wenn nicht faktisch unmöglich. Die 
Umsetzung erfordert bürokratische Maßnahmen, die in keinem Verhältnis zum Nutzen 
stehen, vielmehr das eigentliche Ziel der fairen Vergütung des Urhebers konterkarieren, weil 
sie finanzielle Mittel unnötig im Auskunftsprozess binden. 

2. Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz (UrhDaG-E) 

a) Regelungsansatz 

Der Referentenentwurf sieht vor, dass die Bestimmungen zur Umsetzung von Artikel 17 
nicht in einem neuen Teil oder Abschnitt des Urheberrechtsgesetzes geregelt werden, 
sondern in einem separaten Gesetz, dem Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz 
("UrhDaG"). Dieser Ansatz sollte grundsätzlich überdacht werden. Der Weg, den der 
Referentenentwurf vorschlägt, schafft Rechtsunsicherheit und birgt das Risiko eines 
unionsrechtswidrigen Systembruchs. Der Referentenentwurf geht nämlich davon aus, dass 
Artikel 17 DSM-RL ein "modifiziertes Konzept der öffentlichen Wiedergabe" enthält. Diese 
Prämisse, die dem UrhDaG zugrunde liegt, ist falsch, und sie hat keine Grundlage im 
Unionsrecht. Artikel 17 DSM-RL bezieht sich ausdrücklich auf Artikel 3 der Richtlinie 
2001/29/EG. Artikel 17 DSM-RL schafft für die von dieser Vorschrift erfassten Dienste ein 
besonderes Haftungs- und Verantwortungsregime. Diese Bestimmungen knüpfen aber nicht 
an Handlungen sui generis an, die außerhalb der Richtlinie 2001/29/EG liegen, sondern 
ergänzen den durch die Richtlinie 2001/29/EG begründeten Schutz der Verwertungsrechte. 
Das spricht dafür, die Umsetzung von Artikel 17 DSM-RL innerhalb des 
Urheberrechtsgesetzes vorzunehmen. 

b) Vertragliche Nutzungen (§ 4 UrhDaG-E) 

Artikel 17 Abs. 1 UAbs. 2 DSM-RL lautet: "Ein Diensteanbieter […] muss deshalb die Erlaubnis 
von den […] Rechteinhabern einholen." Und Artikel 17 Abs. 4 Buchst. a) DSM-RL sieht vor, 
dass der Diensteanbieter nur von seiner Verantwortung frei wird, wenn er "alle 
Anstrengungen unternommen hat, um die Erlaubnis einzuholen". Die Richtlinie verpflichtet 
den Diensteanbieter also ausdrücklich zu einem aktiven Handeln – er muss die Erlaubnis 
"einholen"; das heißt er muss von sich aus tätig werden. Und er kann sich von seiner 
Verantwortung nur befreien, wenn er selbst nachweist, dass er die Erlaubnis trotz aller 
Anstrengungen nicht einholen konnte. Bis zu diesem Beweis bleibt es bei der gesetzlichen 
Verpflichtung. Mit dem Regelungsansatz, dass der Diensteanbieter Lizenzangebote der 
Rechteinhaber nicht von sich aus ermitteln muss, widerspricht der Referentenentwurf dieser 
klaren unionsrechtlichen Vorgabe. Es mag sein, dass in bestimmten Fällen Lizenzangebote 
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nicht oder nur mit großem Aufwand ermittelt werden können. Für diese Fälle schafft Artikel 
17 Abs. 4 Buchst. a) DSM-RL in Verbindung mit Artikel 17 Abs. 5 DSM-RL 
(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) die Grundlage für eine interessengerechte, aber 
einzelfallbezogene Enthaftung. Den Rechteinhabern aber abzuverlangen, dass sie von 
vornherein aktiv auf die Diensteanbieter zugehen müssen, widerspricht nicht nur den 
allgemeinen Grundsätzen des Urheberrechts, sondern auch der DSM-RL. Denn die Richtlinie 
gibt keinen Spielraum für eine solche Generalausnahme. Und in jedem Fall muss der 
Diensteanbieter, der sich darauf beruft, er habe alle Anstrengungen unternommen, darlegen 
und beweisen, dass das tatsächlich der Fall ist. Auch insoweit kommt § 4 Abs. 1 Satz 2 
UrhDaG-E den Diensteanbietern in einer Weise entgegen, die mit den Vorgaben des Artikel 
17 DSM-RL nicht in Einklang stehen.  

Der Referentenentwurf weist zur Rechtfertigung auf die "definitionsgemäß großen Mengen" 
an hochgeladenem Material hin und vertritt die Auffassung, eine rechtssichere Grenzziehung 
zwischen Rechteinhabern, die ein großes Repertoire haben und auf die der Diensteanbieter 
deshalb aktiv zugehen muss, und kleineren Rechteinhabern, bei denen eine solche aktive 
Ansprache nicht gefordert werden kann, sei nicht möglich (Begründung, Seite 141). Dieses 
Argument ist nicht haltbar. Denn der Aufwand, den ein Nutzer – und Diensteanbieter 
werden durch Artikel 17 DSM-RL per definitionem zu Nutzern – für den Lizenzerwerb 
betreiben muss, ergibt sich aus den Eigenschaften des Geschäftsmodells, das der 
Diensteanbieter betreibt. Es ist deshalb verfehlt, wenn der Diensteanbieter von der Pflicht 
zum aktiven Lizenzerwerb befreit wird, weil er urheberrechtlich geschützte Inhalte auf 
besonders intensive Weise nutzt. Wer ein (häufig hochprofitables) Geschäft betreibt, das 
ganz wesentlich auf der Nutzung fremder Inhalte beruht, muss die rechtlichen 
Voraussetzungen dafür schaffen.   

Lizenzen, die dem Dienstanbieter angeboten werden, stehen gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 
UrhDaG-E Nutzungsrechten gleich, die über eine Verwertungsgesellschaft verfügbar sind. Im 
Zusammenspiel mit der Befreiung des Diensteanbieters, aktiv nach Lizenzen zu forschen, 
führt diese Regelung zu einer faktischen Zwangskollektivierung von Nutzungsrechten. Denn 
nur auf diese Weise könnten Rechteinhaber der Gefahr entgegentreten, dass ihre Werke 
und Schutzgegenstände von ihnen unbemerkt durch Diensteanbieter ohne Erlaubnis genutzt 
werden. Eine Regelung, die auf eine faktische Verwertungsgesellschaftspflicht hinausläuft, 
ist ebenfalls ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Vertragsfreiheit der Rechteinhaber. 

"Erhebliches" Repertoire 

Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 UrhDaG-E müssen Nutzungsrechte, die dem Dienstanbieter 
angeboten bzw. eingeräumt werden, "ein erhebliches Repertoire umfassen". Diese weitere 
Einschränkung zu Lasten der Rechteinhaber entspricht ebenfalls nicht den Vorgaben der 
Richtlinie.  

Während der Referentenentwurf Regelungen zum Nachteil der Rechtsinhaber an anderer 
Stelle mit angeblich fehlender Rechtssicherheit begründet, schafft der Entwurf mit dieser 



11 
 

Regelung in § 4 Abs. 2 Nr. 2 UrhDaG-E genau solche Rechtsunsicherheit zum Nachteil der 
Rechteinhaber. Denn es bleibt unklar, wann ein Repertoire erheblich im Sinne dieser 
Vorschrift ist und wie der Maßstab für die Prüfung der Repräsentativität zu bilden ist. Artikel 
17 DSM-RL dient dazu, den wirtschaftlichen Wert urheberrechtlich geschützter Inhalte zu 
sichern. Auch ein Rechteinhaber, der über nur ein kleines Repertoire verfügt, das nicht im 
Sinne dieser Vorschrift erheblich ist, wird durch die unautorisierte Nutzung seiner Inhalte auf 
Online-Plattformen geschädigt. Auch § 4 Abs. 2 Nr. 2 UrhDaG-E führt deshalb zu einer 
Einschränkung der Freiheit des Rechteinhabers, über seine Nutzungsrechte zu verfügen und 
damit zu einer faktischen Entwertung der Nutzungsrechte, die mit den Vorgaben von Artikel 
17 DSM-RL nicht in Einklang steht. Diese Regelung würde insbesondere kleine und mittlere 
Rechteinhaber benachteiligen. Ihnen würde das Gesetz den durch Artikel 17 DSM-RL 
angeordneten Schutz richtlinienwidrig vorenthalten. 

Auch § 4 Abs. 2 Nr. 2 UrhDaG-E würde deshalb zu einer faktischen Zwangskollektivierung von 
Nutzungsrechten in Verwertungsgesellschaften führen. Denn Rechteinhaber, deren 
Repertoire nicht im Sinne dieser Vorschrift erheblich ist, werden ihre Rechte gegenüber 
Diensteanbietern dann nur über eine Verwertungsgesellschaft wahrnehmen können. 

Beweislastumkehr zu Lasten der Rechteinhaber 

Ein weiterer Verstoß von § 4 UrhDaG-E gegen das unionsrechtliche Regelungskonzept liegt in 
der Verteilung der Darlegungs- und Beweislast. Artikel 17 DSM-RL sieht ausdrücklich vor, 
dass der Diensteanbieter, der sich auf Umstände beruft, die ihn von seiner 
Verantwortlichkeit befreien, diese Umstände darlegen und beweisen muss ("…es sei denn 
…"). Nach § 4 Abs. 2 UrhDaG-E müsste der Rechteinhaber stattdessen darlegen und 
beweisen, dass sein Repertoire die in dieser Vorschrift genannten Voraussetzungen erfüllt 
und insbesondere im Sinne dieser Vorschrift "erheblich" ist.  

Lizenzierung zu angemessenen Bedingungen  

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2 UrhDaG-E unterliegen die Diensteanbieter einem 
Kontrahierungszwang (Begründung des Referentenentwurfs, Seite 141). Das ist richtig und 
ergibt sich aus der Regelungssystematik von Artikel 17 DSM-RL – um sich von ihrer 
gesetzlichen Verantwortung für die von dieser Vorschrift erfassten Nutzungen zu befreien, 
müssen sie eine Erlaubnis erwerben. Gemäß § 4 Abs. Abs. 2 Nr. 4 UrhDaG-E wird die Pflicht 
des Diensteanbieters, ein Nutzungsrecht zu erwerben, aber nur ausgelöst, wenn der 
Rechteinhaber das Nutzungsrecht "zu angemessenen Bedingungen" anbietet. Damit wird 
das für das Urheberrecht zentrale Prinzip der angemessenen Vergütung auf den Kopf gestellt 
und eine weitere Hürde zu Lasten der Rechteinhaber geschaffen, die mit den 
unionsrechtlichen Vorgaben nicht zu vereinbaren ist. 

Der Referentenentwurf verweist in der Begründung auf die gesetzliche Pflicht der 
Verwertungsgesellschaften, das von ihnen wahrgenommene Repertoire zu angemessenen 
Bedingungen zu lizenzieren (Begründung, Seite 142). Soweit der Diensteanbieter 
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Nutzungsrechte von einer Verwertungsgesellschaft erwirbt, ist das richtig und entspricht 
geltendem Recht. Soweit aber der Diensteanbieter Nutzungsrechte erwerben muss, die der 
Rechteinhaber selbst wahrnimmt, führt der Hinweis auf den besonderen rechtlichen 
Rahmen für Verwertungsgesellschaften in die Irre. Die Pflicht einer Verwertungsgesellschaft, 
zu angemessenen Bedingungen zu lizenzieren, findet ihre Rechtfertigung in der besonderen 
Stellung der Verwertungsgesellschaften. Die Regelungen des § 34 VGG sind deshalb nicht 
verallgemeinerungsfähig und dürfen auf die individuelle Lizenzierung durch den 
Rechteinhaber nicht übertragen werden. Hier ist allein der verfassungsrechtlich fundierte 
Grundsatz maßgeblich, dass die Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte angemessen 
zu vergüten ist (vgl. § 11 S. 2 UrhG).  

Das heißt: Der Rechteinhaber hat Anspruch auf eine angemessene Vergütung für die 
Nutzung seiner Inhalte; dabei sind nach den allgemeinen urheberrechtlichen Grundsätzen 
die gesamten geldwerten Vorteile des Diensteanbieters zu berücksichtigen, die dieser auch 
nur mittelbar mit der Verwertung von User Uploaded Content erzielt. Der Rechteinhaber ist 
aber nicht dazu verpflichtet, Nutzungsrechte zu Bedingungen einzuräumen, die – aus Sicht 
des Nutzers – angemessen sind. Wenn der Nutzer die vom Rechteinhaber geforderte 
Vergütung als unangemessen (hoch) empfindet, hat er die Freiheit, auf den Erwerb des 
Nutzungsrechts zu verzichten und von der Nutzung abzusehen. Diese Freiheit hat auch der 
Diensteanbieter im Anwendungsbereich des UrhDaG. § 4 Abs. 2 Nr. 4 UrhDaG-E geht jedoch 
darüber hinaus, denn für den Fall der (vermeintlichen) Unangemessenheit der Bedingungen 
des Rechteerwerbs wird der Diensteanbieter von seiner Pflicht zum Erwerb der Erlaubnis 
befreit. Im Ergebnis läuft dies auf eine vergütungsfreie gesetzliche Lizenz hinaus. 

Die Position des Rechteinhabers wird durch § 4 Abs. 2 Nr. 4 UrhDaG-E zusätzlich dadurch 
geschwächt, dass die "angemessenen Bedingungen" eine positive Voraussetzung dafür sind, 
dass der Diensteanbieter eine Erlaubnis erwerben muss ("Absatz 2 bestimmt, welche 
Lizenzangebote eine Verpflichtung zur Lizenzierung auslösen." – Begründung des 
Referentenentwurfs, Seite 142). Nicht der Diensteanbieter, der eine Befreiung von der 
Pflicht zur Lizenzierung für sich als Ausnahme in Anspruch nimmt, muss also deren 
Voraussetzungen beweisen, sondern der Rechteinhaber trägt die Darlegungs- und Beweislast 
für die Umstände, die eine Angemessenheit der Lizenzbedingungen begründen können. Es 
ist absehbar, dass das Regelungskonzept des UrhDaG allein deshalb leerlaufen wird, weil die 
Diensteanbieter versuchen werden, sich ihren Pflichten mit der Behauptung zu entziehen, 
die Bedingungen für den Erwerb von Lizenzen seien nicht angemessen. 

c) Maschinell nicht überprüfbare gesetzlich erlaubte Nutzungen 

§ 5 UrhDaG-E bestimmt, dass bestimmte "maschinell nicht überprüfbare Nutzungen" im 
Rahmen des UrhDaG gesetzlich zulässig sind. Das führt zu einer unionsrechtswidrigen 
Vermischung der Regelungen des UrhDaG mit den allgemeinen Bestimmungen des 
Urheberrechtsgesetzes. Gemäß Artikel 17 Abs. 7 DSM-RL sollen die Verpflichtungen der 
Diensteanbieter nicht dazu führen, dass die Nutzer in der Ausübung ihrer gesetzlichen 
Nutzungsbefugnisse (Schrankenbestimmungen) beeinträchtigt werden. Durch diese 
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Regelung wird das Verhältnis der gesetzlichen Befugnisse des eigentlichen Nutzers und der 
Pflichten des Diensteanbieters, der aufgrund der gesetzlichen Anordnung in Artikel 17 Abs. 1 
DSM-RL zum Nutzer wird, klargestellt. 

§ 5 UrhDaG-E enthält eine Regelung, deren Adressat aber nur der eigentliche Nutzer sein 
kann, denn nur der eigentliche Nutzer, der den Inhalt hochlädt, kann sich auf die in § 5 
UrhDaG-E genannten Schranken überhaupt berufen. Der Diensteanbieter fällt im 
Anwendungsbereich des UrhDaG deshalb per se nicht in den persönlichen 
Anwendungsbereich dieser Schranken. Wenn der Diensteanbieter urheberrechtlich 
geschützte Inhalte in einer Weise selbst nutzt, die durch diese Schranken privilegiert ist, 
dann wäre diese Nutzung nach den allgemeinen Regeln des Urheberrechtsgesetzes zu 
beurteilen; der Anwendungsbereich des UrhDaG wäre nicht eröffnet. Nutzungen des 
Diensteanbieters im Sinne von § 1 UrhDaG-E können nicht durch die in § 5 UrhDaG-E 
genannten Schranken privilegiert sein. Im Rahmen des UrhDaG kann die gesetzliche 
Erlaubnis zur Nutzung urheberrechtlich geschützter Inhalte deshalb nicht geschaffen 
werden; sie ist stattdessen Voraussetzung für die Zulässigkeit der Nutzung des 
Diensteanbieters.  

§ 5 UrhDaG-E würde Artikel 17 Abs. 7 DSM-RL nur dann korrekt umsetzen, wenn die 
Vorschrift sinngemäß lautet, dass dem Diensteanbieter Handlungen nach § 1 Abs. 1 UrhDaG-
E erlaubt sind, wenn die Nutzung des urheberrechtlich geschützten Inhalts durch den Nutzer 
des Dienstes, die die Verantwortlichkeit des Diensteanbieters gem. § 1 Abs. 1 UrhDaG-E 
begründet, aufgrund einer Schrankenbestimmung des Urheberrechtsgesetzes zulässig ist. 
Eine solche Regelung findet sich aber bereits in § 9 Abs. 2 UrhDaG-E. 

d) Maschinell überprüfbare gesetzlich erlaubte Nutzungen (§ 6 UrhDaG-E) 

§ 6 UrhDaG-E sieht vor, dass bestimmte Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke und 
Schutzgegenstände, die das Gesetz als "maschinell überprüfbar" bezeichnet, gesetzlich 
erlaubt sind. Diese gesetzliche Erlaubnis beschränkt sich nicht auf die Verantwortlichkeit des 
Diensteanbieters im Sinne des UrhDaG, sondern erstreckt sich auch auf die eigentlichen 
Nutzungen der Nutzer dieser Dienste. Mit § 6 UrhDaG-E würde deshalb im Ergebnis eine 
neue Schranke für das gesamte Urheberrecht eingeführt werden. Dadurch wird nicht nur das 
Regelungsziel von Artikel 17 DSM-RL konterkariert, weil durch § 6 UrhDaG-E das 
urheberrechtliche Schutzniveau in Bezug auf Nutzungen durch Online-Dienste gegenüber 
dem geltenden Recht abgesenkt wird. Eine solche zusätzliche Schranke widerspricht auch 
den zwingenden Vorgaben der Richtlinie 2001/29/EG. 

§ 6 UrhDaG-E würde dazu führen, dass Diensteanbieter ihre Geschäftstätigkeit mit Hilfe von 
Handlungen ihrer Nutzer, die gegenwärtig dem Verbotsrecht des Rechteinhabers 
unterliegen, zustimmungsfrei und außerhalb der Kontrolle der Rechteinhaber ausbauen 
können. Als Kompensation haben die Rechteinhaber lediglich Anspruch auf eine 
verwertungsgesellschaftspflichtige Pauschalvergütung (§ 7 UrhDaG-E). Die gesetzliche 
Erlaubnis nach § 6 UrhDaG würde das Schutzniveau gegenüber der aktuellen Rechtslage 
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absenken. Damit wird hier das Gegenteil dessen bewirkt, was erklärtes und verpflichtendes 
Ziel der DSM-RL ist. 

§ 6 UrhDaG-E ist insgesamt unionsrechtswidrig 

§ 6 UrhDaG-E "erlaubt es Nutzern und Diensteanbietern, kleine Teile von Werken und Werke 
geringen Umfangs […] wiederzugeben und […] zu vervielfältigen" (Begründung, Seite 88). 
Durch § 6 UrhDaG-E werden das Recht der öffentlichen Wiedergabe und das 
Vervielfältigungsrecht nicht nur zugunsten des Diensteanbieters, sondern auch zugunsten 
des Nutzers, der den geschützten Inhalt hochlädt, beschränkt. 

§ 6 UrhDaG-E wirkt nicht nur zugunsten des Diensteanbieters, sondern bezieht sich vor allem 
ausdrücklich auch auf die Nutzungen der Nutzer des Dienstes (siehe § 9 Abs. 1 UrhDaG-E). § 
6 UrhDaG-E stellt deshalb eine Ausweitung der urheberrechtlichen Schranken dar. Artikel 17 
DSM-RL sieht die Schaffung einer solchen Beschränkung aber nicht vor. Die in Artikel 3 der 
Richtlinie 2001/29/EG definierten Verwertungsrechte, die hier betroffen sind, dürfen von 
den Mitgliedstaaten nur in der Weise beschränkt werden, wie die Richtlinie 2001/29/EG dies 
erlaubt. Denn die Ausnahmen und Beschränkungen in Artikel 5 dieser Richtlinie sind 
erschöpfend aufgeführt (st. Rspr. des EuGH, u.a. Urteil vom 29.07.2019 – C-476/17 Rn. 58 
m.w.N. – GRUR 2019, 929).  

§ 6 UrhDaG-E fehlt deshalb die unionsrechtliche Grundlage und ist deshalb insgesamt 
europarechtswidrig. Diese Unionsrechtswidrigkeit wird auch nicht dadurch beseitigt, dass 
die Rechteinhaber für die nach § 6 UrhDaG-E zulässigen Nutzungen einen gesetzlichen 
Vergütungsanspruch erhalten (§ 7 UrhDaG-E). Aufgrund der Vorgaben des Drei-Stufen-Tests 
(Artikel 5 Abs. 5 Richtlinie 2001/29/EG) ist die Vergütungspflicht in der Regel Voraussetzung 
für die Rechtmäßigkeit einer Schranke. Die in § 7 UrhDaG-E angeordnete Vergütungspflicht 
kann die fehlende unionsrechtliche Grundlage für die Schranke in § 6 UrhDaG-E daher nicht 
ersetzen.  

Übermäßiger Umfang der Ausnahmen (1.000 Zeichen) 

Abgesehen davon, dass den gesetzlichen Ausnahmen, die durch § 6 UrhDaG-E geschaffen 
werden sollen, insgesamt die unionsrechtliche Grundlage fehlt, beeinträchtigt der Umfang 
dieser gesetzlichen Ausnahmen die Rechteinhaber in einer Weise, die dem Schutzzweck von 
Artikel 17 DSM-RL zuwiderläuft und auch den Drei-Stufen-Test (Artikel 5 Abs. 5 Richtlinie 
2001/29/EG), der bei allen Schranken zwingend beachtet werden muss, nicht besteht. 

Die Begründung des Referentenentwurfs bedient sich zur Rechtfertigung dieses massiven 
Eingriffs in die Befugnisse der Urheber- und Leistungsschutzrechte jener Argumente, die die 
Diensteanbieter seit Jahren verwenden, um ihre eigenen Handlungen auf Kosten der 
Rechteinhaber zu legitimieren: "Die Regelung berücksichtigt unter anderem, dass es heute 
zu den üblichen Geschäftspraktiken gehört, Werkausschnitte unentgeltlich zu 
Werbezwecken im Internet zur Verfügung zu stellen: So machen Filmrechteinhaber 
mehrminütige Trailer von Filmen zugänglich, um das Kinopublikum anzusprechen. Auf vielen 
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Plattformen ist es möglich, Songs bis zu 30 Sekunden anzuhören, um die Kundinnen und 
Kunden zum Abschluss eines Nutzungsvertrags zu animieren. Verlage stellen häufig das 
einleitende Kapitel eines neuen Buchs als PDF-Dokument zum freien Download oder online 
lesbar zur Verfügung, um so den Kauf der Publikation zu fördern." (Begründung, Seite 143). 
Es sei deshalb gerechtfertigt, die "nicht kommerzielle" Nutzung in dem durch § 6 UrhDaG-E 
vorgegebenen Umfang gesetzlich zu erlauben.  

Der Referentenentwurf ignoriert dabei, dass Nutzungen der Nutzer von Diensteanbietern für 
sich genommen nicht kommerziell sein mögen, für den Diensteanbieter aber einen 
immensen Wert haben und seinen kommerziellen Interessen dienen. Gewissermaßen über 
Bande würde den Diensteanbietern mit Hilfe von § 6 UrhDaG-E deshalb der zu-
stimmungsfreie Zugriff auf urheberrechtlich geschützte Inhalte ermöglicht. Das ist das 
Gegenteil dessen, was Artikel 17 DSM-RL bezweckt. Die Behauptung, es gehöre zu den 
üblichen Geschäftspraktiken der Rechteinhaber, Ausschnitte in dem von § 6 UrhDaG-E 
erfassten Umfang unentgeltlich zu Werbezwecken online zur Verfügung zu stellen, ist in 
dieser Pauschalität außerdem falsch. Und Nutzungen, die der Rechteinhaber aufgrund einer 
freien unternehmerischen Entscheidung, die er stets einzelfallbezogen trifft, vornimmt, 
lassen nicht den Schluss zu, dass solche Nutzungen durch Dritte (die Nutzer von Online-
Plattformen) stets ebenfalls den wirtschaftlichen Interessen der Rechteinhaber entsprechen 
und deshalb akzeptabel sind. Und der Entwurf unternimmt auch nicht den Versuch, einen 
Beleg für diese Behauptung anzubieten. Das gilt auch für die Behauptung, "offenkundig 
schädigt diese teilweise freie Verfügbarkeit geschützter Inhalte den Absatz auf den 
Primärmärkten nicht, sondern dient im Gegenteil dem Absatz der Werke" (Begründung des 
Referentenentwurfs, Seite 143).  

Angesichts der Fülle unterschiedlicher Werke und Schutzgegenstände und der dynamischen 
Entwicklung der Verwertungslandschaft in der digitalen Wirtschaft ist eine solche Aussage 
auch gar nicht möglich. So übersieht der Referentenentwurf zum Beispiel, dass es für den 
Rechteinhaber gerade auch bei der Veröffentlichung von Ausschnitten zu Werbezwecken 
von erheblicher Bedeutung ist, welcher Ausschnitt zu welchem Zeitpunkt veröffentlicht wird.  

Der Referentenentwurf ignoriert auch die besonderen Verwertungsbedingungen für 
journalistische Inhalte. Ein Text im Umfang von 1.000 Zeichen ist bezogen auf Artikel aus 
Presseveröffentlichungen regelmäßig ein wirtschaftlich erheblicher Teil, in den meisten 
Fällen der wesentliche oder gar gesamte Inhalt des Werkes. Wenn mehrere Nutzer jeweils 
einen Textausschnitt im Umfang von 1.000 Zeichen hochladen, kann im Übrigen ohne 
weiteres ein vollständiger Text verfügbar gemacht werden. Den wirtschaftlichen Wert von 
Ausschnitten aus Presseveröffentlichungen erkennt die DSM-RL im Zusammenhang mit 
Artikel 15 ausdrücklich an. Die Verwertung von Ausschnitten aus Presseveröffentlichungen 
ist eine etablierte Form der Auswertung und ein wesentlicher Bestandteil der 
journalistischen Wertschöpfung. Die rechtlichen und wirtschaftlichen Interessen der 
Journalisten und der Presseverleger blendet der Referentenentwurf völlig aus. 
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Verkannt werden unter anderem auch die Verwertungsbedingungen für wichtige Bereiche 
redaktioneller Fachmedieninhalte, die von hochspezialisierten Fachleuten verfasst und 
ausschließlich als paid content an Abonnenten vertrieben werden. Zu diesen Bereichen 
zählen bspw. entsprechend spezialisierte Analysen von Börsenmeldungen, 
Unternehmensberichten und sonstigen Wirtschaftsnachrichten. Derartige Fachmedien 
kämpfen bereits heute mit Rechtsverletzern, die ihre Angebote abonnieren und 
weiterverbreiten. Da dabei vielfach 1.000 Zeichen vollauf genügen, um die für die 
Abonnenten wesentliche Leistung des jeweiligen Artikels abzubilden, würde § 6 UrhDaG-E 
eine weitgehende Enteignung der Verlage legalisieren. Ähnliches gilt im Bereich der 
wissenschaftlichen Publikationen: Dort entsprechen 1.000 Zeichen ca. 2/3 einer Seite, so 
dass eine solche Ausnahme zum Beispiel die Nutzung kompletter Abstracts (= 
Artikelzusammenfassungen, die dem eigentlichen Text vorangestellt werden) oder 
relevanter Auszüge erlaubt und damit unmittelbar den Primärmarkt betrifft. Von einer 
Bagatellnutzung kann auch in diesem Bereich keine Rede sein. 

Soweit die Nutzer eines Diensteanbieters oder der Diensteanbieters selbst die 
hochgeladenen Inhalte nicht unter ausdrücklichen Vorbehalt stellen, können diese 
Ausschnitte systematisch zum Zwecke des kommerziellen Text und Data Mining 
heruntergeladen bzw. KI-Anwendungen damit trainiert werden. Gleiches gilt im Übrigen für 
Bilder bis zu 250 Kilobyte, mit denen Bilderkennungssoftware gespeist werden kann. Dies 
erweitert die Möglichkeiten gegenüber des nach dem Gesetz vorgesehenen Text und Data 
Mining erheblich und verdeutlicht, dass hier den Diensteanbietern und anderen Verwertern 
auf Kosten der Rechtsinhaber faktisch geldwerte Nutzungsvorteile zugesprochen werden. 

Zur Rechtfertigung der Ausnahmen, die § 6 UrhDaG-E vorsieht, heißt es in der Begründung 
des Referentenentwurfs (Seite 143) ferner, der Rechteinhaber "profitiert letztlich 
wirtschaftlich von der Aufmerksamkeit, die das Publikum auf diese Uploads der Nutzer 
verwendet". Hier macht sich der Entwurf eine Behauptung zu eigen, die Online-Dienste seit 
Jahren nutzen, um unautorisierte Nutzungen fremder Inhalte für ihre eigene 
Geschäftstätigkeit zu rechtfertigen. Es widerspricht aber sowohl den unions- als auch den 
verfassungsrechtlichen Prinzipien des Urheberrechts, wenn der Gesetzgeber solche 
Wertungen vornimmt. Abgesehen davon sind Diensteanbieter im Sinne des UrhDaG nicht 
altruistisch tätig. Was dem Rechteinhaber nutzt und wovon der Rechteinhaber profitiert, 
entscheidet der Rechteinhaber selbst.   

Der Vorrang vertraglicher Vereinbarungen ist wertlos 

Der gesetzliche Vorrang vertraglicher Nutzungen (§ 6 Abs. 2 UrhDaG-E) wäre wirkungslos 
und keine Kompensation für die unionsrechtswidrige Beschneidung der Urheber- und 
Leistungsschutzrechte in § 6 Abs. 1 UrhDaG.  Wenn ein Diensteanbieter gegen Zahlung einer 
pauschalierten Vergütung eine gesetzliche Lizenz in Anspruch nehmen kann und sich deshalb 
keinem Verbotsrecht des Rechteinhabers gegenübersieht, dann wird er wirtschaftlich keinen 
Grund haben, mit dem Rechteinhaber eine vertragliche Vereinbarung zu schließen. Davon, 
dass § 6 Abs. 2 UrhDaG-E "Auffangcharakter" (Begründung des Referentenentwurfs, Seite 
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144) hat, kann deshalb keine Rede sein. In der Praxis würde dieser Vorrang vertraglicher 
Vereinbarungen keine Rolle spielen. 

e) Ausgestaltung des Pre-Flagging-Systems 

Die Ausgestaltung des sog. Pre-Flagging Systems durch den RefE ist äußerst problematisch, 
da sie die Interessen der Rechteinhaber unangemessen benachteiligt und mit den 
europarechtlichen Vorgaben nicht vereinbar ist: 

Wenn ein Nutzer eine Nutzung als zulässig kennzeichnet, darf das entsprechende Werk 
grundsätzlich hochgeladen werden, auch wenn der Rechteinhaber um eine Sperrung 
gebeten hat. Damit hat der Nutzer praktisch immer „das letzte Wort“. 

Indem nur noch bei einem „offensichtlichen unzutreffenden“ Pre-Flagging eine Sperrung 
erfolgt, wird die Hürde für die Verhinderung des Hochladens unangemessen hoch gelegt – 
gerade angesichts der Vielzahl möglicher Rechtfertigungsgründe, die alle denkbaren Gründe 
des Teil 1 Abschnitt 6 des UrhG einschließen. 

Ein unzulässiges Hochladen geschützter Werke kann zu einem erheblichen Schaden für 
Rechteinhaber, Verlage wie Autoren, führen. 

In Art. 17 der DSM-Richtlinie ist gerade bestimmt, dass der Dienstanbieter nach Erhalt eines 
hinreichend begründeten Hinweises von den Rechteinhabern den Zugang zu dem 
entsprechenden Werk unverzüglich sperren muss (Art. 17 abs. 4 c). Es ist nicht 
nachvollziehbar, wieso diese europarechtlich bestimmte Verantwortung der Plattformen 
durch den Referentenentwurf aufgeweicht werden soll.   

f) Kleine Diensteanbieter (§ 2 Abs. 3 UrhDaG)  

Die Größe oder der Umsatz einer Plattform sagen in der Regel nichts darüber aus, ob durch 
solche Plattformen ein Schaden entstehen kann – dies hängt von den Aktivitäten der 
Plattform ab. Aus gutem Grund hat sich der europäische Gesetzgeber daher auch dagegen 
entschieden, eine generelle Ausnahme für derartige Diensteanbieter vorzusehen, sondern 
die entsprechende Ausnahme explizit auf neue Plattformen beschränkt (Art. 17 Abs. 6 der 
DSM-Richtlinie). 

3. Änderungen im Verwertungsgesellschaftengesetz (VGG) 

a) Mindestbeteiligung des Urhebers (§ 27b VGG-E) 

§ 27b VGG-E ist ersatzlos zu streichen. Auf der Grundlage von Artikel 16 DSM-RL schafft der 
Referentenentwurf einen gesetzlichen Anspruch für Verleger auf Beteiligung an den 
Einnahmen, die Urheber aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen erzielen. Mit dieser 
unionsrechtlich abgesicherten Regelung wird die Rückkehr zu einer seit Jahrzehnten 
anerkannten und bewährten Beteiligungspraxis ermöglicht, die infolge eines Urteils des 
EuGH beendet werden musste.  
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Der Referentenentwurf sieht vor, dass dem Urheber mindestens zwei Drittel der Einnahmen 
zustehen.  Diese gesetzliche Festschreibung einer starren Verteilungsquote ist weder 
sachgerecht noch rechtssystematisch vertretbar. Die Verteilung der von 
Verwertungsgesellschaften vereinnahmten Vergütung wird durch die 
Verwertungsgesellschaften nach Maßgabe der strengen Bestimmungen des VGG und ihrer 
jeweiligen Satzung festgelegt. Die hier vorgesehene Regelung wäre ein nicht gerechtfertigter 
Eingriff in diese Autonomie der Verwertungsgesellschaften. Für eine solche Regelung besteht 
auch kein Bedürfnis, denn der unionsrechtlich vorgegebene regulatorische Rahmen für die 
Tätigkeit von Verwertungsgesellschaften und die staatliche Aufsicht über die 
Verwertungsgesellschaften gewährleisten transparente, nachprüfbare und angemessene 
Entscheidungen der Verwertungsgesellschaften. 

b) Kollektive Lizenzen mit erweiterter Wirkung (Art. 12 und Art. 8 ff. DSM-RL, umgesetzt in 
den §§ 51 bis 51f VGG-E und §§ 61d – 61f UrhG-E) 

Mit der Einführung der „Kollektiven Lizenzen mit erweiterter Wirkung“ würde im Rahmen 
des VGG ein Paradigmenwechsel zulasten der Urheber und der Vertragsfreiheit vollzogen; 
der Vertragsabschluss mit Wirkung für und gegen einen Dritten würde zum legitimen 
Rechtsmodell erklärt. 

Obwohl die DSM-RL dieses Ausnahmeinstitut eingeschränkt für die Nutzung von vergriffenen 
Werken und sonstigen Schutzgegenständen durch Einrichtungen des Kulturerbes vorsieht 
(beides wird in Titel III, Kapitel 1 (Art 8 bis 11 DSM-RL) und Kapitel 2 (Art. 12 DSM-RL) – also 
systematisch zusammenhängend – behandelt), erweitert der Referentenentwurf den 
nationalen Anwendungsbereich durch die vorgesehene Eingliederung der §§ 51 ff. VGG-E auf 
zumindest unbestimmt viele Werke und Nutzungsrechte.  

Mit der Neufassung der Überschrift des Abschnitt 5 („Kollektive Lizenzen mit erweiterter 
Wirkung“) entfalten die §§ 51 ff. VGG-E ihre Regelungswirkung für den gesamten Teil 2 des 
VGG-E („Rechte und Pflichten der Verwertungsgesellschaft“); der Geltungsanspruch für alle 
VG-Geschäfte ist nicht zu übersehen – und ist sogar beabsichtigt. In der Begründung 
(Allgemeiner Teil, A I.2b) heißt es ausdrücklich: 

 „Der Entwurf schafft zum einen eine allgemeine Vorschrift für kollektive Lizenzen mit 
erweiterter Wirkung (§ 51 VGG-E), und regelt zugleich als besonderen Fall einer ECL die 
Nutzung von nicht mehr im Handel erhältlichen, sogenannten „nicht verfügbaren“ Werken (§ 
51b VGG- E).“      

Das Vorhaben, die kollektive Wahrnehmung auch für Außenstehende auf andere 
Werke/Urheberrechte bzw. Leistungsschutzrechte auszudehnen, wird in der Begründung des 
UrhG-E deutlich erwähnt und ist grundsätzlich abzulehnen. 

Die §§ 51 ff. VGG-E können von den durch den BDZV vertretenen Verlagen – vor allem, aber 
nicht ausschließlich, im Hinblick auf ihre aktuelle Unbestimmtheit sowie den undefinierten 
Geltungsrahmen – nicht akzeptiert werden.  
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Jede Wahrnehmung von kollektiven Lizenzen mit erweiterter Wirkung würde für den 
Außenstehenden die privatautonome Bestimmung des „Ob“ einer Lizenz und des „Wie“, d.h. 
die Lizenzhöhe (meist orientiert am individuellen Marktpreis eines Medientitels – von 50 
Cent für ein Boulevard-Blatt über 3,90 Euro für die Wochenendausgabe einer Tageszeitung 
bis hin zu mehr als 10 Euro für einige Fach- und Publikumszeitschriften) außer Kraft setzen 
und setzt sich damit in Widerspruch zum Leitmotiv der DSM-Regelungen zur erweiterten 
Nutzungsrechteverwertung (Verlegerrecht usw.). Zusätzlich stellt sich die Frage, ob es 
überhaupt eine VG gibt, die die vorgegebenen Voraussetzungen erfüllt. 

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

In der Begründung des Referentenentwurfs ist die Rede von einer „besonderen 
Legitimation“, die für die Ausdehnung der Wirkung eines Vertrages auf einen Dritten, der an 
Verhandlungen und Abschluss nicht beteiligt ist, erforderlich ist. Zusätzlich seien 
Maßnahmen vorgesehen, die eine angemessene Berücksichtigung der Rechte und Interessen 
der „Außenstehenden“ gewährleisten. In Artikel 12 Absatz 2 der DSM-RL ist hingegen davon 
die Rede, dass die berechtigten Interessen der Rechteinhaber geschützt werden sollen. Hier 
zeigt sich der erhebliche Unterschied zwischen der Vorgabe der DSM-RL (Schutz der 
berechtigten Interessen) und der deutlich hinter diesem Niveau zurückbleibenden Regelung 
im VGG-E (Gewährleistung der Berücksichtigung berechtigter Interessen).  

Demzufolge weisen die Schutzvoraussetzungen Fehlinterpretationen, Ungenauigkeiten und 
Regelungslücken auf und entsprechen nicht dem in Artikel 12 DSM-RL vorgesehenen 
Schutzniveau wie, z.B.: 

Widerspruchsrecht des Außenstehenden – auch nach Nutzungsbeginn – „mit Wirkung für die 
Zukunft“  

Nur wenn der Nutzungsberechtigte innerhalb von drei Monaten widerspricht, ist der Vertrag 
zwischen der VG und einem Dritten jedenfalls nicht „zulässig“ (die in der Begründung 
genannte doppelte Bedingung des Vertrags zwischen der VG und dem Dritten legt zwar 
nahe, dass vor dem Ablauf der Widerspruchsfrist keine Nutzungen erfolgen sollten, eine 
explizite Erwähnung der Rechtsfolge fehlt hier jedoch);  

Und: Eine dem Nutzungsrechtsinhaber länger (als drei Monate) nicht bekannte Nutzung 
bleibt bis zu einem Widerspruch rechtmäßig; die notwendige ständige 
Informationseinholungspflicht des Rechteinhabers schützt ihn nicht, sie benachteiligt ihn. Er 
muss sich – gleichwohl selbst Rechteinhaber – ständig davor schützen und sich vergewissern, 
dass nicht in seine Rechte eingegriffen wird und Nutzungsrechte an Dritte ohne sein Wissen 
und Wollen erteilt werden, obwohl er selbst zur Lizensierung imstande wäre. 

„Unzumutbarkeit“ der Einholung der Nutzungserlaubnis, §51 Abs. 3 Nr. 4 VGG-E 

Dies ist eine völlig unzulässige Verkürzung der DSM-Schutzvorgaben des Artikel 12 Abs. 2 der 
Richtlinie, die verlangen, dass eine vorrangige Einzellizenzierung „beschwerlich und 
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praxisfern“ ist, so dass die Individuallizenzvergabe – bezogen auf den Einzelfall und unter 
Berücksichtigung der Art der Nutzung und des Typs der jeweiligen Werke – 
„unwahrscheinlich“, nicht wie im VGG-E vorgesehen „unzumutbar“ wird. Auch hier weicht 
die geplante Umsetzung erheblich von den Vorgaben der Richtlinie ab. 

Die „Repräsentativität“ einer Verwertungsgesellschaft soll nach § 51a VGG E daran geknüpft 
werden, dass sie eine erhebliche Anzahl von Berechtigten vertritt. Qualität und Bedeutung 
des Portfolios der Vertretenen sowie der Außenstehenden finden dabei keine 
Berücksichtigung; das ist unangemessen und läuft ebenfalls den Regelungen der DSM-RL 
zuwider, laut deren Artikel 12 Abs. 3a die Repräsentativität v.a. für die „einschlägige Art von 
Werken“ gegeben sein muss. 

Die Vermutungsregelung des § 51a Abs. 2 VGG-E verschlimmert die Missachtung des 
Kriteriums der „einschlägigen Art des Werks“. Absatz 2 formuliert die Vermutung, nach der 
eine VG als repräsentativ gilt, wenn es nur diese eine gibt, die Rechte, die nach § 51 Abs. 1 
VGG-E Vertragsgegenstand sein sollen, wahrnimmt. Dabei wird in ErwG 33 Satz 2 DSM-RL 
ausdrücklich und noch einmal auf das Kriterium der „einschlägigen Art“ verwiesen, hier heißt 
es: „(…) solange als Grundlage für diese Festlegung herangezogen wird, ob eine beträchtliche 
Zahl von Rechteinhabern im Bereich der einschlägigen Arte von Werken […]“. Im 
Umsetzungsvorschlag wurde diese wesentliche Voraussetzung unberücksichtigt gelassen 
bzw. gestrichen. 

Laut § 51 Abs. 3 Nr. 5 soll es genügen, wenn die VG auf ihrer Internetseite Informationen 
hinreichend transparent öffentlich zugänglich macht; dem (außenstehenden) 
Nutzungsrechtsinhaber wird somit eine Erkundigungspflicht auferlegt. Auch dieses Vorgehen 
läuft dem Grundgedanken der DSM-RL an dieser Stelle zuwider, der zwar in Artikel 12 Abs. 
3d „wirksame Informationsmaßnahmen“ vorsieht, aber nicht vorsieht, dass sich der 
Außenstehende seinerseits regelmäßig um Informationen darüber, ob in seine Rechte 
eingegriffen wurde, bemühen muss. 

Bezüglich nicht verfügbarer Werke gemäß § 51b VGG-E gilt das bereits zu §§ 60d und 60e 
UrhG-E Gesagte. 

§ 51f VGG-E erstreckt die Geltung der §§ 51 VVG-E ausdrücklich auf „sonstige 
Schutzgegenstände ([…] sowie auf Rechte ausübender Künstler […] und Presseverleger). Aus 
den vorgenannten Gründen ist dies für Presseverleger inakzeptabel. Ein diktierter VG-
Einheitspreis würde die Zielsetzung des Art. 15 der DSM-RL und insbesondere die 
Individualpreis-Politik derjenigen Verlage, die eigene Syndizierungsabteilungen unterhalten, 
konterkarieren.  

Berlin, den 6. November 2020 
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