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Berlin, 6. November 2020 

Stellungnahme des Deutschen Museumsbundes zum Referentenentwurf für ein 
Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen 
Binnenmarktes (EU) 2019/790 vom 13.10.2020 (DSM-RL)  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne nehmen wir zum Referentenentwurf für ein „Gesetz zur Anpassung des 
Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts“ Stellung.  

Zu § 51 UrhG: Zitate 
Im Lichte der Einführung der neuen Schranke für Karikatur, Parodie und Pastiche hält der 
Deutsche Museumsbund (DMB) auch die Anpassung des § 51 für erforderlich. Denn 
folgerichtig ist auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem Werk mindestens 
genauso zu fördern, wie die künstlerische. Der DMB möchte daher nochmals ausdrücklich 
auf das in der Stellungnahme vom 31. Juli 2020 geäußerte Bedürfnis einer Erweiterung von 
§ 51 UrhG verweisen. Das in der kunsthistorischen Praxis gängige visuelle Argumentieren
anhand von Vergleichsabbildungen sollte durch eine Ergänzung des Anwendungsbereichs
von § 51 umfasst sein.

Zu § 60 d UrhG-E Text und Data Mining für Zwecke der wissenschaftlichen 
Forschung  
Der DMB begrüßt, dass auch öffentlich zugängliche Museen in § 60 d III Nr. 1 explizit 
Erwähnung finden und damit eindeutig berechtigt sind, Vervielfältigungen im Rahmen des 
Text und Data Mining anzufertigen. 

Zu § 60 f UrhG-E: Archive, Museen und Bildungseinrichtungen 
In § 60 f III werden „öffentlich zugängliche Museen, die kommerzielle Zwecke verfolgen“ 
insoweit begünstigt, als dass die Regelung in § 60 e I d.h. Vervielfältigung eines Werkes zu 
Erhaltungszwecken etc. auch für kommerzielle Museen gilt. Der Deutsche Museumsbund 
kann der Formulierung „öffentlich zugänglicher Museen, die kommerzielle Zwecke 
verfolgen, nicht zustimmen und bittet um eine Änderung. Wie bereits in unserer  

Bundesministerium  
der Justiz und  
für Verbraucherschutz 
Referat III B 3  
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Stellungnahme vom 30.1.2020 zum Diskussionsentwurf für ein 1. Anpassungsgesetz zur 
Richtlinie (EU) 2019/790 vom 15.1.2020 (DSM-RL) möchten wir noch einmal betonen,  
dass der von der UNESCO und vom ECOSOC der Vereinten Nationen anerkannte 
Internationale Museumsrat (ICOM) den Museumsbegriff in seiner Satzung (Art. 3 Absatz 1) 
seit Jahrzehnten als „non-profit institution“ definiert, die durch ihre museumstypischen 
Tätigkeiten wie Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Vermitteln per se 
nichtkommerzielle Zwecke verfolgen. Dagegen gibt es Veranstalter von Ausstellungen, die 
sich oft irreführend als „Museum“ bezeichnen und ihrerseits legitimen kommerziellen 
Zwecken nachgehen. Jedoch würde aus den genannten Gründen die Irreführung der 
Öffentlichkeit seitens des Gesetzgebers auf höchster Ebene weitergeführt, wenn das 
Gesetz feststellte, es gäbe Museen, die kommerzielle Zwecke verfolgten. Dies sind keine 
Museen, sondern Veranstalter von Ausstellungen. Daher bitten wir, den Begriff „Museen, die 
kommerzielle Zwecke verfolgen“ mit einem anderen Begriff zu ersetzen, wobei wir anregen, 
hierfür „Sammlungen oder Veranstalter von Ausstellungen, die kommerzielle Zwecke 
verfolgen“ zu verwenden. 

Museen werden im Sinne von Artikel 5 DSM-RL nach wie vor nicht ausdrücklich als 
Bildungseinrichtungen genannt, dieser Auslegung kann der Deutsche Museumsbund nicht 
zustimmen. Museen sind ganzheitliche Lernorte, die eigenständige, umfassende 
Bildungsprogramme anbieten und wie in der ICOM-Definition festgehalten, im Kern dem 
Zweck der Bildung und des Studiums dienen. Dies wird im aktuellen Entwurf nicht 
berücksichtigt und sollte entsprechend ergänzt werden.  

Zu § 61d UrhG-E / §§ 51ff. VGG-E: Kollektive Lizenzen mit Wirkung für 
Außenstehende und Regelungen zu nicht verfügbaren Werken 
Bisher kommt der Gesetzgeber der Vorgabe der Richtlinie (Erwägungsgrund 40 Satz 3) 
nicht nach für den Fall Sorge zu tragen, dass die Kulturerbe-Einrichtungen „die 
Lizenzkosten sowie die Kosten der Digitalisierung und Verbreitung der unter die Lizenz 
fallenden Werke oder sonstigen Schutzgegenstände nicht decken können“. Deswegen sind 
Regelungen sinnvoll, die den Verwertungsgesellschaften bezüglich der Höhe der 
Lizenzgebühren Hinweise geben. Der Erwerb umfassender Lizenzen von 
Verwertungsgesellschaften muss zu geringen Transaktionskosten sichergestellt werden. 
Andernfalls kann das Ziel, den Gesamtbestand der in den Museen verwahrten Werke 
möglichst vollständig für die Allgemeinheit im Internet öffentlich sichtbar und zugänglich 
zu machen, nicht erfüllt werden. Offen bleibt, was zu tun ist, wenn sich 
Verwertungsgesellschaft und Kulturerbe-Einrichtung nicht einigen können, insbesondere 
wegen unterschiedlicher Vorstellungen über die Vergütung. Die Einführung des 
Kontrahierungszwangs auch im Fall des Werks eines Außenstehenden wird als sinnvoll 
angesehen, das Gesetz gibt einer Verwertungsgesellschaft nur die Möglichkeit („kann … 
einräumen.“). Anders als bei § 51 VGG-E erscheint dieser Entscheidungsspielraum der 
Verwertungsgesellschaften bei § 51 b VGG-E nicht angemessen, da von der Regelung nur 
nicht verfügbare Werke umfasst sind und eine Lizenzvergabe ausschließlich an Kulturerbe 
Einrichtungen erfolgen kann. 

In Bezug auf die Gesetzesbegründung zu § 61d Absatz 3 Nr. 2 UrhG-E  möchte der DMB 
klarstellen, dass die in der Regel informatorischen Internetseiten von Museen insbesondere 
die dort zur Verfügung gestellten Online-Sammlungen nichtkommerziell sind, sondern 
vorrangig dem Bildungsauftrag der jeweiligen Einrichtung dienen. Durch die 
Gesetzesbegründung wird der Eindruck erweckt, die Online-Stellung könne nur auf Seiten 
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wie europeana und der Deutschen Digitalen Bibliothek nicht aber auf der eigenen 
Internetseite der Einrichtung erfolgen.  
 
Die Vergütungspflicht nach § 61 d Abs. 5 UrhG-E hat keine Entsprechung in der DSM-RL 
und sollte gestrichen werden. Es handelt sich bei § 61 d UrhG-E um einen 
Auffangtatbestand für den Fall, dass keine repräsentative Verwertungsgesellschaft besteht. 
Soweit aber keine repräsentative Verwertungsgesellschaft besteht, erscheint ein 
Vergütungsanspruch, der nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden 
kann, nicht gerechtfertigt. 
 
 
Zu § 68 UrhG-E: Vervielfältigungen gemeinfreier visueller Werke (Artikel 14 DSM-
RL) 
Da die Regelung ausdrücklich nicht für Reproduktionen gilt, die dem Urheberschutz 
unterfallen, sieht der DMB nach wie vor Abgrenzungsschwierigkeiten in der Praxis zwischen 
Lichtbildwerken und Lichtbildern. Zusätzlich irritiert die Darstellung in den vom BMJV 
verfassten FAQs. Unter den Beispielen zukünftig nicht mehr durch Leistungsschutzrechte 
geschützte originalgetreue Abbildungen gemeinfreier visueller Werke werden beispielhaft 
auch Skulpturen genannt. Nach h.M. sind Reproduktionen dreidimensionaler Objekte wie 
beispielsweise Skulpturen aber immer als Lichtbildwerke zu qualifizieren, da hier ein 
Gestaltungsspielraum des Fotografen besteht.  
 
Der DMB begrüßt die Klarstellung in der Gesetzesbegründung, nach der auch visuelle 
Werke von der Regelung umfasst sind, die im Geltungsbereich des UrhG nie geschützt 
waren, wie der in der Begründung zitierte „Dürer“. Der Wertungswiderspruch, dass 
zukünftig Lichtbilder von gemeinfreien visuellen Werken keinem Schutz unterliegen 
wohingegen Lichtbilder von Objekten naturhistorischer Sammlungen weiterhin geschützt 
sind, bleibt allerdings bestehen.  
 
Auch die nähere Definition visueller Werke in der Anlage zu § 61 a UrhG wird begrüßt. In 
diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass kulturelles Erbe beispielsweise 
auch in Tonaufnahmen sowie Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art 
Ausdruck findet, die bisher ausgenommen bleiben und entsprechend ergänzt werden 
sollten.  
 
Explizit möchte der DMB nochmals auf die finanziellen Einbußen dieser Neuregelung 
aufmerksam machen, die in Folge dieser Gesetzesänderung für die Museen zu erwarten 
sind. Der den Museen entgangene Gewinn, wie es die Gesetzesbegründung bezeichnet, 
muss kompensiert werden. 
 
 
Zu § 142 UrhG-E: Evaluierung, Befristung 
Durch die Regelung in § 142 UrhG-E werden die §§ 60a – 60h UrhG entfristet. Der 
Deutsche Museumsbund spricht sich im Zusammenhang mit der Vergütungspflicht für 
Katalogbilder entschieden gegen die Entfristung aus. Die Vergütungspflicht hat zu 
erheblichen Mehrkosten für Kataloge geführt. Hier besteht dringend politischer 
Handlungsbedarf des Bundes, der Länder und der Kommunen, den Museen die Kosten 
hierfür in einer geeigneten Weise zu erstatten, da bereits jetzt die Tendenz absehbar ist, 
dass weniger Kataloge erstellt werden. Ferner ist problematisch, dass keine individuellen 
Vereinbarungen mehr mit Künstlerinnen und Künstlern seitens der Museen geschlossen 
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werden können. Oft sind Künstler bei Ausstellungen beteiligt. 
Künstlernachlassverwaltungen bestehen trotz des Gesetzes auf eine weitere Vergütung, 
was den Sinn des Gesetzes konterkariert. An dieser Stelle ist dringend eine Evaluation im 
Sinne des § 142 Abs. 1 UrhG erforderlich. 
 
 
Zum Urheberrechts-Diensteanbietergesetz (UrhDaG): 
zu § 5 UrhDaG-E 
Es sollte im Sinne der Rechtssicherheit klargestellt werden, dass unter § 5 Nr. 3 UrhDaG-E 
auch die Schrankenregelungen fallen, die nur die öffentliche Zugänglichmachung im Sinne 
des § 19a UrhG gestatten. Andernfalls wäre § 58 UrhG anzupassen und auf die öffentliche 
Wiedergabe zu erweitern. 
 
 




