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STELLUNGNAHME 

zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz eines Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die 
Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts 

Berlin/Brüssel, 6. November 2020 

Vorbemerkung 

eco begrüßt die neuerliche Gelegenheit, sich bei der Diskussion zur nationalen 
Umsetzung der Richtlinie für einen digitalen Binnenmarkt (DSM-RL) in Deutschland 
einbringen zu können, beschränkt sich dabei aber weiterhin auf die für die 
Internetwirtschaft zentralen Aspekte von besonderer Bedeutung und hier 
insbesondere auf die Änderungen im Vergleich zu den Diskussionsentwürfen von 
15. Januar und 24. Juni 2020, zu welchen sich eco bereits geäußert hat.1 

Zu weiteren Punkten bei der Diskussion der DSM-RL und deren künftiger 
Umsetzung wird eco im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens Stellung 
nehmen. 

I. Allgemeine Anmerkungen 

Der vorliegenden Referentenentwurf (RefE) des Bundesministeriums der Justiz und 
für Verbraucherschutz (BMJV) datiert vom 2. September und folgt auf zwei 
Diskussionsentwürfe (DiskE). Gemeinsam ist allen das Fehlen einer Abstimmung 
unter den im Rahmen der Ressortabstimmung zu beteiligenden Ministerien. 
Insoweit entsprechenden (Medien-)Berichten Glauben geschenkt werden darf, sind 
Änderungen in Kernpunkten des Textes damit unvermeidbar.2 

Vor dem Hintergrund sowohl des bereits im vergangenen Jahr vom BMJV 
durchgeführten Konsultationsverfahrens zur Umsetzung der EU-Richtlinie zum 
Urheberrecht, der Konsultationen zu Diskussionsentwurf I, zur Umsetzung des 
Artikel 15 DSM-RL, und zu Diskussionsentwurf II, zur Umsetzung des Artikel 17 
DSM-RL et. al., wäre die Vorlage eines belastbareren Entwurfs wünschenswert 
gewesen. 

Dass der nunmehrige Referentenentwurf neuerlich einer relativ kurzen 
Konsultationsfrist unterliegt ist insbesondere deshalb ärgerlich, da der vorgelegte 

 

1 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/013120_Stellungn

ahmeAnpassungdes_Urheberrechts_eco_DiskE.pdf bzw. 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/073120_Stellungn

ahme_ECO_RefE_Urheberrecht-II.pdf  
2 vgl. u.a. https://www.heise.de/news/Urheberrechtsreform-Altmaier-macht-gegen-Nutzung-von-Inhalte-

Schnipseln-mobil-4946759.html, zuletzt abgerufen am 6. November 2020 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/013120_StellungnahmeAnpassungdes_Urheberrechts_eco_DiskE.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/013120_StellungnahmeAnpassungdes_Urheberrechts_eco_DiskE.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/073120_Stellungnahme_ECO_RefE_Urheberrecht-II.pdf
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2020/Downloads/073120_Stellungnahme_ECO_RefE_Urheberrecht-II.pdf
https://www.heise.de/news/Urheberrechtsreform-Altmaier-macht-gegen-Nutzung-von-Inhalte-Schnipseln-mobil-4946759.html
https://www.heise.de/news/Urheberrechtsreform-Altmaier-macht-gegen-Nutzung-von-Inhalte-Schnipseln-mobil-4946759.html
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Entwurf offensichtlich bereits sechs Wochen vor Beginn der Konsultation finalisiert 
wurde. 

Zudem wäre es begrüßenswert gewesen, ebenso wie im Juli, eine Übersetzung auf 
Englisch zur Verfügung zu stellen, um eine breitere Einbringung bei der Konsultation 
zu unterstützen. 

Zu guter Letzt sei an dieser Stelle angemerkt, dass drei Tage nach Veröffentlichung 
des Referentenentwurfs unkommentiert eine Visualisierung „Grafik Öffentliche 
Wiedergabe und Vergütungen“ auf der entsprechenden Konsultationsseite 
veröffentlicht wurde.3 Sowohl der Ablauf der Veröffentlichung als auch der Sinn 
und Zweck derselben scheinen jedenfalls fragwürdig. Dies auch insbesondere 
deshalb, da die graphische Darstellung nicht den Gesetzestext wiedergibt und nicht 
auf die Problematik der Verhältnismäßigkeit der Filterregelungen eingeht. 

II. Zu Artikel 1 

A. § 20c UrhG-RefE (Europäischer ergänzender Online-Dienst) 

§20c UrhG-RefE wurde aus dem DiskE ohne Änderungen übernommen. Unsere 
zuvor geäußerte Kritik halten wir entsprechend weiterhin aufrecht. 

B. §§ 32d bis 32g UrhG-RefE (Auskunft und Rechenschaft des 
Vertragspartners) 

In den §§ 32d ff UrhG-RefE soll ein Auskunftsrecht gem. Artikel 19 DSM-RL 
implementiert werden.  

Artikel 19 Absatz 1 DSM-RL sieht vor, dass Urheber und ausübende Künstler min-
destens einmal jährlich Informationen über die Verwertung ihrer Werke und Dar-
bietungen erhalten sollen. Diese Informationen sind grundsätzlich von der Vertrags-
partei – in der Regel sohin Verwertungsgesellschaften – zur Verfügung zu stellen. 

Gem. Artikel 19 Absatz 2 DSM-RL sollen Mitgliedstaaten sicherstellen, dass „die Ur-
heber und ausübenden Künstler oder ihre Vertreter auf Verlangen von den Unterli-
zenznehmern zusätzliche Informationen erhalten, falls die erste Vertragspartei 
nicht über alle Informationen verfügt“. 

Zur entsprechenden Umsetzung sieht § 32e Absatz 1 UrhG-RefE nunmehr vor, dass 
eine Auskunftspflicht seitens des Dritten bereits dann eintritt, wenn der Vertrags-
partner seiner Auskunftspflicht binnen drei Monaten nicht nachkommt. Diese 
Regelung steht konträr zu obigem Wortlaut des Artikel 19 DSM-RL. 

Ein Lizenznehmer, wie bspw. Diensteanbieter gem. UrhDaG-RefE, könnten 
demzufolge neben der Bezahlung der Lizenzen und einer Zurverfügungstellung von 
Informationen auch noch zu hunderten oder tausenden individuellen 

 

3 https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Urheberrecht_Grafik-

Wiedergabe-Verguetung.pdf?__blob=publicationFile&v=1  

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Urheberrecht_Grafik-Wiedergabe-Verguetung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Urheberrecht_Grafik-Wiedergabe-Verguetung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Beauskunftungen verpflichtet sein, während sich bspw. Verwertungsgesellschaften 
ihrer vertraglichen Pflicht durch Schweigen entziehen könnten. 

eco regt dringend an klarzustellen, dass § 32e UrhG-RefE keine Anwendung findet, 
soweit die Nutzungsrechte durch eine Verwertungsgesellschaft wahrgenommen 
werden; oder zumindest den Wortlaut aus Artikel 19 DSM-RL zu übernehmen. 

C. § 87f UrhG-RefE (Schutz des Presseverlegers) 

§ 87f Absatz 1 UrhG-RefE wurde aus dem DiskE ohne Änderungen übernommen. 
Unsere zuvor geäußerte Kritik halten wir entsprechend weiterhin aufrecht. 

D. § 87g UrhG-RefE (Rechte des Presseverlegers) 

eco bewertet es weiterhin positiv, dass die Absätze 1 und 2 des vorgeschlagenen 
§ 87g UrhG-RefE eine nahezu wortlautgetreue Umsetzung des Richtlinientextes ent-
halten.  

Die im Vergleich zum DiskE neu eingeführte Ziffer 1 in Absatz 2 leg cit, welche aus 
Erwägungsgrund 57 Satz 3 der DSM-RL übernommen und dessen Absenz von eco 
aufgezeigt wurde, ist zu begrüßen. 

Auch wenn eco in seiner Stellungnahme die konkrete Ausformulierung von § 87g 
Absatz 3 in der Version des UrhG-DiskE kritisiert hat, ist die nunmehrige komplette 
Streichung zu bedauern. eco befürwortet die mit der ursprünglichen Klarstellung 
verbundene Intention, da damit zumindest ein Beitrag für mehr Rechtssicherheit 
geleistet würde. 

Insbesondere als hilfreich erachtete eco die Bestimmung in § 87g Absatz 3 Nummer 
1 UrhG-DiskE, dass Überschriften nicht unter das Presseleistungsschutzrecht fallen. 
Dies ist insbesondere essenziell i.V.m. § 87g Absatz 2 Nummer 3 UrhG-RefE, der das 
Setzen von Hyperlinks auf eine Presseveröffentlichung für vergütungsfrei zulässig 
erklärt. Damit wäre rechtssicher klargestellt, dass zukünftig die gesamte URL als 
Hyperlink verwendet werden darf, selbst wenn darin die Überschrift der Pressever-
öffentlichung enthalten ist. Bedauerlicherweise ist jede Referenz hierzu aus dem 
Gesetzesentwurf entfernt worden. 

E. §§ 44b und 60d UrhG-RefE (Text und Data Mining) 

§§ 44b und 60d UrhG-RefE wurden aus dem DiskE ohne Änderungen übernommen. 
Unsere zuvor geäußerte Kritik halten wir entsprechend weiterhin aufrecht. 

F. § 137r UrhG-RefE und Artikel 4 RefE (Übergangsregelung, Inkrafttreten) 

Der Entwurf zu Artikel 4 des vorliegenden Urheberrecht-Anpassungsgesetzes sieht 
vor, dass das entsprechende Gesetz im Allgemeinen mit 7. Juni 2021 in Kraft treten 
soll. Die Bestimmungen erfuhren somit im Vergleich zum DiskE keine großen Verän-
derungen. Folglich erneuert eco seine bisherige Kritik diesbezüglich wie folgt. 

Problematisch ist der Passus in § 137r UrhG-RefE, wonach die neuen Vorschriften 
keine Anwendung auf Presseveröffentlichungen entfalten, deren erstmalige 
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Veröffentlichung vor dem 6. Juni 2019 erfolgte. Im Umkehrschluss werden mit 
Inkrafttreten des UrhG-RefE alle Presseveröffentlichungen auch im Zeitraum von 
6. Juni 2019 bis zum Tag des Inkrafttretens, praktisch rückwirkend, lizenzpflichtig. 

Die DSM-RL, deren Inhalt in Artikel 15 Absatz 4 Teilabsatz 2 nahezu wörtlich in das 
UrhG-RefE übernommen wurde, legt nach eco’s Verständnis kein Minimum sondern 
vielmehr ein Maximum fest. Der vorhandene Regulierungsspielraum sollte bei der 
Umsetzung wahrgenommen werden. So definiert auch Artikel 26 DSM-RL die 
zeitliche Anwendung und orientiert sich dabei generell am 7. Juni 2021. 

Alle betroffenen Anbieter, die zum Datum des Inkrafttretens Presseveröffent-
lichungen im Sinne des § 87f ff UrhG-RefE verwenden, würden bei Beibehaltung der 
Formulierung im RefE umgehend lizenzpflichtig und dies auch für Handlungen, die 
bereits mehrere Monate bis zu zwei Jahre zurück liegen und oft auch vor den Tag 
des Vorliegens eines ersten Entwurfs des Urheberrecht-Anpassungsgesetzes fallen 
können. 

In Abschnitt B der Gesetzesbegründung nahm das BMVJ auf den damals noch 
Artikel 3 (jeweils DiskE) Bezug und erklärt das gespaltene Inkrafttreten. Ebenso 
erläutert es, dass die DSM-RL aufgrund des Vertrauensschutzes keine Vorwirkung 
entfalte. Bedauerlicherweise fand dieser Gedankengang keinen Eingang in den 
Gesetzestext und ist auch nicht im RefE beibehalten worden. 

Unternehmen wird in der Folge keine Möglichkeit gegeben, sich ausreichend auf die 
neuen Umstände vorzubereiten und die notwendigen Änderungen an den eigenen 
Systeme vorzunehmen. Vielen bliebe keine andere Möglichkeit, als die Archive 
komplett zu löschen, da eine nachträgliche Ein- bzw. Zuordnung von Inhalten in der 
Regel praktisch nicht handhabbar sein wird. In der Folge werden die Anbieter, nach 
der Abschaltung für die notwendigen Adaptionen, bei null beginnen müssen – so-
fern dadurch und bis dahin nicht ein Großteil der Nutzer ohnedies verloren wurde. 

eco stimmt zwar im Grunde zu, dass klar geregelt sein muss, ab welchem Zeitpunkt 
Werke vom Leistungsschutzrecht erfasst sind. Aufgrund der skizzierten Probleme 
des § 137r UrhG-RefE tritt eco allerdings entschieden dafür ein, dass der Anwen-
dungsbereich des Gesetzes nicht faktisch rückwirkend auf den Zeitraum ab dem 
6. Juni 2019 erstreckt wird.  

Das Gesetz sollte außerdem nicht unmittelbar nach seiner Verkündung in Kraft 
treten, sondern eine angemessene Übergangszeit bis zu dessen Inkrafttreten 
vorsehen. Eine solche Übergangszeit ermöglicht es den Anbietern entsprechende 
Vorkehrungen zu treffen und etwaig notwendige Verhandlungen zu führen. 

III. Zu Artikel 3 

A. § 2 UrhDaG-RefE (Diensteanbieter) 

§ 2 UrhDaG-RefE wurde aus dem DiskE ohne Änderungen übernommen. Unsere 
zuvor geäußerte Kritik halten wir entsprechend weiterhin aufrecht. 
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Dies betrifft insbesondere die Klarstellung betreffend die Gewinnerzielungsabsicht 
gem. Ziffer 3 und eine Ausnahme für Betreiber, um ihre eigenen Kosten zu refinan-
zieren. Jedenfalls sollten nicht jegliche Einkünfte sofort zu einer Qualifikation gem. 
§ 2 Absatz 1 UrhDaG-RefE führen. 

B. § 4 UrhDaG-RefE (Vertragliche Nutzungsrechte) 

eco begrüßt, dass im RefE der fehlerhafte Wortlaut der deutschen Sprachfassung 
korrigiert und „alle Anstrengungen“ durch „bestmögliche Anstrengungen“ ersetzt 
wurde. 

Die Kritik betreffend den Kontrahierungszwang, welchen § 4 Absatz 1 Satz 2 
UrhDaG-RefE kreiert, bleibt hingegen aufrecht. Hier sei auch auf Erwägungsgrund 
61 DSM-RL verwiesen, worin es heißt: "Die Rechteinhaber sollten eine ange-
messene Vergütung für die Nutzung ihrer Werke und sonstigen Schutzgegenstände 
erhalten. Da aber die Vertragsfreiheit von den vorliegenden Bestimmungen nicht 
eingeschränkt werden sollte, sollten Rechteinhaber nicht verpflichtet sein, eine 
Erlaubnis zu erteilen oder eine Lizenzvereinbarung abzuschließen." 

eco sieht für eine ordnungsgemäße Umsetzung der DSM-RL vorausgesetzt, dass 
Rechteinhaber und Diensteanbieter unter Beachtung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit entsprechend ihrer jeweiligen Interessen frei über die (Nicht-)Nutzung 
von Inhalten entscheiden können. Folglich sollte klargestellt werden, dass auch 
Diensteanbieter keinem Kontrahierungszwang unterliegen. 

C. § 5 UrhDaG-RefE (Maschinell nicht überprüfbare gesetzlich erlaubte 
Nutzungen) 

Wie bereits in der Stellungnahme zum DiskE angemerkt ist eco der Meinung, dass 
es sich bei § 5 UrhDaG-RefE um eine auf den ersten Blick unvollständige und auf 
den zweiten Blick wenig übersichtliche Umsetzung der Vorgaben der Richtlinie han-
delt. Eine Adaption und eine engere Orientierung an der DSM-RL wäre begrüßens-
wert.  

Der neu eingeführte Wortlaut „durch den Nutzer“ scheint unzutreffend, da der Nut-
zer zwar das Hochladen, aber die Plattform die öffentliche Wiedergabe vollzieht. So 
beziehen sich auch § 1 Absatz 1 und nicht zuletzt § 4 Absatz 2 Z. 1 leg cit auf den 
Diensteanbieter bzw. Inhalte, „die der Diensteanbieter typischerweise öffentlich 
wiedergibt“. 

D. § 6 UrhDaG-RefE (Maschinell überprüfbare gesetzlich erlaubte Nutzungen) 

Im Vergleich zum DiskE wurde § 6 UrhDaG-RefE großteils unverändert übernom-
men. Insofern bleibt auch eco’s Kritik insbesondere an der deutlichen Referenz zu 
Uploadfiltern ebenso aufrecht wie jene, dass diese sowohl für Rechteinhaber als 
auch für Diensteanbieter vorteilhafte Situation, in diesem ohnedies begrenzten 
Rahmen gem. § 6 leg cit, auch ohne finanzielle Vergütung ausreichend gewürdigt 
wäre. 
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Die vorgenommenen Änderungen im Vergleich zum DiskE betreffen zwei Ergän-
zungen im ersten Satz: 

Für „durch den Nutzer eines Diensteanbieters“ gilt, wie bereits bei § 5 leg cit ange-
merkt, dass die Hinzufügung unzutreffend erscheint. 

Die Ergänzung „oder zur Erzielung nicht erheblicher Einnahmen“ ist hingegen aus-
drücklich begrüßenswert, da sie der Rechtssicherheit dient und dem Wortlaut der 
DSM-RL entspricht. 

E. § 7 UrhDaG-RefE (Direktvergütungsanspruch für vertragliche Nutzungen, 
angemessene Vergütung, gesetzlich erlaubter Nutzungen) 

§ 7 Absatz 1 UrhDaG-RefE definiert einen Direktvergütungsanspruch zu Gunsten 
des Urhebers. Damit soll das Ziel eines neuen Haftungsregimes gem. Artikel 17 
DSM-RL erreicht sowie Artikel 18 DSM-RL umgesetzt werden.  

eco sieht hierin die Umgehung eines Problems bei der Erfüllung vertraglicher 
Pflichten zwischen Urheber bzw. Künstler und verwertenden Unternehmen. Diese 
Probleme sollen nunmehr auf die Diensteanbieter übertragen werden. Anders als 
das BMJV in seiner Begründung sieht eco hier deutlich eine zusätzliche, 
ungerechtfertigte Belastung Dritter – der Diensteanbieter. 

Im Vergleich zum DiskE wurde § 7 leg cit zudem um die Verpflichtung ergänzt, 
abseits der Vergütung für maschinell überprüfbare, gesetzlich erlaubte Nutzungen, 
auch für die Nutzung von Pastiches eine angemessene Vergütung bezahlen zu 
müssen. Diese Änderung entzieht sich jeglichem Verständnis. 

Pastiches fallen gemeinsam mit Kritik und Parodien, deren Nutzung jedoch lizenz-
frei möglich ist, unter die Ausnahmen des § 51a UrhG-RefE. Eine unterschiedliche 
Qualifikation der Kategorien ist nicht nachvollziehbar und scheint es fehlgeleitet, 
Diensteanbieter zu Lizenzzahlungen für eine Verwendung zu verpflichten, die 
abseits der digitalen Nutzung (also in der offline-Welt) kostenlos möglich ist.  

Zudem schafft der Zusatz die widersprüchliche Situation, dass ein Rechteinhaber 
ein Pastiche auf Basis eines eigenen Rechtes erstellt, hochlädt und der Dienste-
anbieter dafür lizenzpflichtig wird. Zu § 9 UrhDaG-RefE weiter unten. 

Auch die DSM-RL sieht an keiner Stelle eine entsprechende Vergütungspflicht vor 
und eine entsprechende Regulierung scheint konträr zu dem eigentlichen Zweck 
selbiger Ausnahmen. eco regt folglich eine Streichung des § 7 Absatz 2 leg cit an, je-
doch zumindest die Rückkehr zur Fassung des DiskE. 

F. § 8 UrhDaG-RefE (Kennzeichnung erlaubter Nutzungen) 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es die in den Regelungen umschriebene 
Prozedur weiterhin allein durch einen technischen Filter ausgeführt werden kann. 
Da jeglicher hochgeladene Inhalt gegen eine Datenbank geprüft wird, entspricht 
dies nach eco’s Verständnis zudem einer allgemeinen Überwachung im Sinne des 
Artikel 15 E-Commerce Richtlinie. eco’s generelle Kritik an der Einführung 
verpflichtender Filterregelungen, eines neuen „Filter by Default“ Standards und der 
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fehlenden Verhältnismäßigkeit der entsprechenden Regelung bleibt folglich 
weiterhin zutreffend. Zu den Filtern etwas weiter unten. 

1. Preflagging 

Im DiskE verfolgte das BMJV das Ziel, ein sogenanntes Preflagging einzuführen. So 
sollten Inhalte beim Hochladen durch den Nutzer kategorisiert werden, um eine 
automatische Freischaltung unter gleichzeitiger Haftungsbeschränkung des Dienste-
anbieters zu ermöglichen. 

Im nunmehr vorliegenden RefE wurde von diesem Preflagging wieder Abstand 
genommen. Das BMJV ging damit zumindest grundsätzlich auf die Kritik ein, wie sie 
auch von eco geäußert wurde. Nunmehr soll eine entsprechende Kennzeichnung 
bzw. Rechtfertigung nur noch in jenen Fällen erfolgen, die ohne selbige zu einer 
unmittelbaren Sperrung, aufgrund eines bereits zum Zeitpunkt des Hochladens 
vorliegenden Sperrverlangens eines Rechteinhabers, führen würde. 

Während mittels dieser Methode zwar ein Teil der sonst mittels Preflagging zu 
kennzeichnenden Inhalte weiterhin umstandslos bei Diensteanbietern hochgeladen 
werden könnte, handelt es sich bei diesem Vorschlag weiterhin um „Filter by 
Default“ und löst der Vorschlag nicht nur nicht alle Probleme, sondern bringt zudem 
neue mit sich. 

Weiterhin bestehen bleibt der explizite Schwachpunkt, dass die Kennzeichnung 
vom Willen und Vermögen der Nutzer/innen abhängt. Dies erkennt offensichtlich 
auch das BMJV an, wenn es als Ziel benennt "Nutzerinnen und Nutzer in einer Viel-
zahl von Fällen von der nicht immer einfachen Bewertung urheberrechtlicher 
Fragen zu entlasten"4. 

Durch den Entfall der Preflagging-Idee neu hinzu kommt die Situation, in welcher 
für einen Inhalt erst nach dem Hochladen durch eine/n Nutzer/in ein Sperrver-
langen eingeht. Zum einen muss ein Diensteanbieter sodann alle bereits verfüg-
baren Inhalte durch einen Filter prüfen lassen. Zum anderen würde es, im Positiv-
fall, zu einer – teils vorläufigen, teils endgültigen, teils gerechtfertigten, teils unge-
rechtfertigten, jedenfalls unmittelbaren – Sperrung von Inhalten kommen, gegen 
die sich ein/e Nutzer/in erst wieder aktiv verteidigen muss. 

Dass das BMJV dazu meint, in der Praxis werde "in vielen Fällen bereits entweder 
eine Lizenz oder ein Sperrverlangen zum Zeitpunkt des Uploads hinterlegt sein", 
weswegen die Problematik der nachträglichen Sperren eher gering eingeschätzt 
wird, führt wiederum zur Frage zurück, warum die Änderungen gegenüber dem 
DiskE vorgenommen wurden bzw. worin die Verbesserung liegt. 

Problematisch bleibt zudem der in Absatz 2 zu findende Verweis auf § 12 UrhDaG-
RefE in Hinblick auf die sich als „offensichtlich unzutreffende“ Kennzeichnung von 

 

4 https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/urheberrecht-bmjv-referentenentwurf-leistungsschutzrecht-

presseverlage-uploadfilter/; zuletzt abgerufen am 6. November 2020 

https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/urheberrecht-bmjv-referentenentwurf-leistungsschutzrecht-presseverlage-uploadfilter/
https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/urheberrecht-bmjv-referentenentwurf-leistungsschutzrecht-presseverlage-uploadfilter/
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Inhalten durch die Nutzer/innen. Zu der Problematik des § 12 leg cit jedoch weiter 
unten. 

Wie bereits beim DiskE angemerkt, umfasst die Kennzeichnung entsprechend der 
Begründung auch die Nutzung auf Grundlage von Creative-Commons-Lizenzen. 
Hierbei handelt es sich um eine essenzielle Erwähnung, die den Eingang in den 
Gesetzestext verdient hätte. Auch gemeinfreie Inhalte, die entweder nicht oder 
nicht mehr über einen Urheberrechtschutz verfügen, sollten entsprechend als sol-
che gekennzeichnet werden können. 

2. Uploadfilter 

Ein Bemühen seitens des BMJV lässt sich beim vorliegenden RefE zwar nicht 
abstreiten, aber insbesondere die in der Protokollerklärung versprochene Umset-
zung unter Vermeidung von Uploadfiltern ist auf Basis des vorliegenden Entwurfs 
als gescheitert zu bezeichnen. Dies wird auch durch die vom BMJV veröffentlichten 
FAQ5 betont, worin die in 1c. selbst vorgebrachte Frage der Vermeidung von 
Uploadfiltern in der Antwort gar nicht aufgegriffen wird.  

Im Vergleich zum DiskE erscheinen die Filter im RefE sogar noch prominenter posi-
tioniert zu sein. Dies wird auch durch die anfangs bereits erwähnte, nachträglich 
veröffentlichte, grafische Darstellung unterstrichen. Diese macht deutlich, dass 
entsprechend des vorliegenden Entwurfs künftig kein Diensteanbieter ohne vollau-
tomatisiertes System mehr arbeiten wird können, welches einen Abgleich der zu 
veröffentlichenden Inhalte mit einer Referenzdatenbank vornimmt.  

eco sieht in den Uploadfiltern einen deutlichen Widerspruch zu Artikel 17 Absatz 5 
DSM-RL und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ebendort. Statt die Verfügbarkeit 
anderer geeigneter und wirksamer Mittel in Betracht zu ziehen, wird allein ein mög-
liches Mittel legislativ manifestiert: der Filter. 

Abseits der Kritik an der allgemeinen Überwachung gem. Artikel 15 E-Commerce 
Richtlinie sowie Artikel 17 Absatz 8 DSM-RL – und um nichts anderes handelt es sich 
bei diesen Filtern – bleibt eine weitere große Frage jene nach den technischen und 
finanziellen Möglichkeiten seitens insbesondere kleiner Diensteanbieter. Auch un-
ter der hypothetischen Annahme, die Technologie der Filtersoftware wäre für jeden 
verfügbar und u.U. sogar kostenlos, würde es an den nötigen technischen Kapazi-
täten bei den Diensteanbietern fehlen. Selbst führende, technologisch fortschritt-
liche Unternehmen werden Probleme damit haben, alle hochgeladenen Stücke 
augenblicklich zu prüfen. 

G. § 9 UrhDaG-RefE (Erstreckung von Erlaubnissen) 

§ 9 UrhDaG-RefE wurde aus dem DiskE ohne größere Änderungen übernommen. 
Unsere zuvor geäußerte Kritik halten wir entsprechend weiterhin aufrecht. 

 

5 https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Urheberrecht_FAQ.pdf  

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Urheberrecht_FAQ.pdf
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Ergänzend ist festzuhalten, dass Artikel 17 Absatz 1 Unterabsatz 2 DSM-RL 
Lizenzvereinbarungen nur als ein Beispiel für die Einholung einer Erlaubnis zur 
öffentlichen Wiedergabe benennt. Insofern entspricht der Ansatz des BMJV mit 
dem vorliegenden RefE nicht der Idee der Richtlinie.  

Zudem wäre es begrüßenswert, wenn § 9 UrhDaG klarstellen würde, dass die 
Erstreckung von Erlaubnissen auch dazu führt, dass keine Lizenzpflicht (etwa gem. 
§ 6 UrhDaG-RefE) besteht. 

H. § 10 UrhDaG-RefE (Sperrung nicht erlaubter Nutzungen) 

§ 10 UrhDaG-RefE wurde aus dem DiskE ohne Änderungen übernommen. Unsere 
zuvor geäußerte Kritik halten wir entsprechend weiterhin aufrecht. Dies betrifft 
insbesondere die generelle Kritik an dem Festhalten an Uploadfiltern sowie die 
Definition von „unterschiedliche Besucher“.  

I. § 11 UrhDaG-RefE (Entfernung nicht erlaubter Nutzungen)  

§ 11 UrhDaG-RefE wurde aus dem DiskE ohne größere Änderungen übernommen. 
Unsere zuvor geäußerte Kritik halten wir entsprechend weiterhin aufrecht. 

J. § 12 UrhDaG-RefE (Sperrung und Entfernung bei Kennzeichnung als 
erlaubte Nutzung)  

§ 12 UrhDaG-RefE wurde aus dem DiskE sinngemäß übernommen. Unsere zuvor 
geäußerte Kritik – insbesondere an der fehlenden Rechtssicherheit bei der Frage, 
wann eine Kategorisierung „offensichtlich unzutreffend“ ist, zu der Prüfung der 
Plausibilität einer Kennzeichnung sowie zu der Notwendigkeit von Uploadfiltern – 
halten wir entsprechend weiterhin aufrecht. 

K. § 13 UrhDaG-RefE (Rechtsbehelfe, Zugang zu den Gerichten) 

§ 13 UrhDaG-RefE wurde aus dem DiskE ohne Änderungen übernommen. Unsere 
zuvor geäußerte Kritik halten wir entsprechend weiterhin aufrecht. 

L. § 16 UrhDaG-RefE (Verantwortlichkeit bei Kennzeichnung als erlaubte Nut-
zung)  

§ 16 Absatz 1 UrhDaG-RefE wurde aus dem DiskE ohne Änderungen übernommen. 
Unsere zuvor geäußerte Kritik halten wir entsprechend weiterhin aufrecht. Dies 
betrifft insbesondere den Wunsch nach einer flexibleren Regelung. 

Der RefE fügt einen neuen Absatz 2 hinzu. Selbiger stellt klar, dass den 
Diensteanbieter für die durch dessen Nutzer/in unzutreffend vorgenommene 
Kategorisierung eine Pflicht zur Vergütung trifft. eco kritisiert diese Hinzufügung. 

Zunächst wird der Diensteanbieter dazu verpflichtet, einen Inhalt ob der 
Kategorisierung öffentlich wiederzugeben. Sollte diese Kategorisierung jedoch 
unzutreffend sein, trifft ihn zwar keine Haftung, aber dennoch eine weitere Pflicht: 
jene zur Zahlung einer Vergütung für die Wiedergabe, über welche er nicht selbst 
entscheiden konnte. 
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Die Intention des Gesetzgebers ist klar: Die Nutzer/innen sollen alle Freiheiten 
genießen, die Rechteinhaber sollen nicht auf Vergütungen verzichten müssen. Am 
Ende dieser Kette bleibt allerdings die fast vollständige Last bei den 
Diensteanbietern.  

Wie bereits in unserer Stellungnahme zum DiskE kritisiert, schafft der vorliegende 
Gesetzesentwurf ein auffälliges Ungleichgewicht zulasten der Diensteanbieter. Es 
entzieht sich der Nachvollziehbarkeit, wieso die Verantwortlichkeit für ein 
Fehlverhalten am Ende überwiegend durch den Diensteanbieter getragen werden 
soll.  

eco sieht eine Streichung des Absatz 2 leg cit angebracht. 

M. § 19 UrhDaG-RefE (Maßnahmen gegen Missbrauch) 

§ 19 UrhDaG-RefE wurde aus dem DiskE mit Änderungen übernommen. Der 
optionale Ausschluss in Absatz 1 und 3 wurde durch einen obligatorischen 
Ausschluss ersetzt. 

Weiterhin gilt, dass die vom Gesetzgeber in § 19 UrhDaG-RefE vorgesehenen 
Maßnahmen gegen den Missbrauch bei der Kennzeichnung und Löschung von 
Inhalten grundsätzlich begrüßenswert sind. 

Wie bereits im DiskE gilt auch für den neu formulierten Absatz 2 RefE, dass die 
Schadensersatzpflicht und deren Schutz vor Missbrauch fragwürdig sind. So wird in 
der überwiegenden Zahl der Fälle ein finanzieller Schaden nicht bestimmbar sein. 
Zudem wird kaum ein Nutzer oder Diensteanbieter den Aufwand oder auch das 
Prozessrisiko einer gerichtlichen Klärung zu bestreiten bereit sein. 

Weiterhin böte sich die Chance, Verbänden auch ein Recht in den Fällen des Absatz 
2 leg cit zuzusprechen, um Rechteinhaber bei gehäuften Verstößen gerichtlich zu 
beanspruchen. 

N. § 21 UrhDaG-RefE (Inländischer Zustellungsbevollmächtigter) 

§ 21 UrhDaG-RefE wurde aus dem DiskE ohne Änderungen übernommen. Unsere 
zuvor geäußerte Kritik halten wir entsprechend weiterhin aufrecht. 

IV. Abschließende Anmerkungen 

eco sieht bei dem vorliegenden RefE weiterhin Klarstellungs- und Präzisierungs-
bedarf.  

A. Presseverlegerleistungsschutzrecht 

Weder die Richtlinie noch der vorliegende Entwurf bringen die nötige Klarheit 
darüber, ob die Laufzeit des Leistungsschutzrechts durch die Überarbeitung einer 
Presseveröffentlichung oder eine Neuveröffentlichung – auch unverändert oder in 
Teilen – erneut zu laufen beginnt. Es wäre wünschenswert eine abschließende 
Klarstellung in § 87j UrhG-E aufzunehmen. 
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Weiter besteht Unklarheit darüber, wann eine Nutzung „privat oder nicht 
kommerziell“ erfolgt. Entsprechende Ausführungen und Erläuterungen in den 
Begriffsbestimmungen des § 87f ff UrhG-E würden zu gesteigerter Rechtssicherheit 
führen, inwiefern bspw. das Schalten von Werbeinseraten Einfluss auf die Privatheit 
oder die Kommerzialisierung hat. In der Begründung wird zumindest auf die 
Nutzung von Plattformen eingegangen. Dies ist begrüßenswert. 

Trotz der seitens des BMJV versuchten Konkretisierung fehlt es aber auch den 
Begriffen „einzelnen Wörter oder sehr kurze Textauszüge“ ausreichender Klärung. 
Hier könnte bspw. eine variable Beschränkung bei der Zitierlänge abhelfen. Diese 
Beschränkung sollte sich an der Länge der Presseveröffentlichung orientieren und 
jedenfalls die Nutzung des Titels sowie eines Auszugs im Umfang von fünf bis zehn 
Prozent der Gesamtlänge der Presseveröffentlichung erlauben. 

B. Umsetzungsspielraum nutzen 

eco spricht sich dafür aus, die bestehenden Spielräume bei der Umsetzung der 
europäischen Urheberrecht-Richtlinie auszuschöpfen, um Klarheit zu schaffen.  

Der DiskE enthielt einige gute Ansätze zur Präzisierung und Konkretisierung, 
insbesondere in dessen § 87g Absatz 3 UrhG-DiskE, welcher nunmehr weggefallen 
ist. Entsprechende Erläuterungen zum Schutzbereich finden sich nur mehr in der 
Begründung und deren Hilfestellung bei der Definition der Begrifflichkeit von „sehr 
kurzen Auszügen“ führt nicht zu Rechtssicherheit. 

eco würde es sehr begrüßen, wenn im UrhG-E deutlich zum Ausdruck gebracht 
wird, dass eine Optimierung der Internetpräsenzen von Presseverlegern bzw. in 
deren Verantwortungsbereich, mittels Methoden der Suchmaschinenoptimierung 
(Meta-Tags oder äquivalente Webseitencodierung, robot.txt), zu keiner 
Lizenzpflicht für Nutzer dieser begrenzten Inhalte führen kann. 

Um eine praktikable Handhabung zu ermöglichen, wäre zudem eine Klarstellung 
notwendig, dass Presseveröffentlichungen nur dann eine entsprechende Schutzfrist 
auslösen, wenn ein Veröffentlichungsdatum klar ersichtlich und maschinenlesbar 
bereitgestellt wird. 

C. Echte Übergangsfrist statt Rückwirkung 

Die unvorhersehbaren Konsequenzen, die durch die Einführung einer 
nachträglichen Lizenzverpflichtung quasi über Nacht entstünden, entbehren nach 
Ansicht des eco einer Rechtfertigung.  

§ 137r und Artikel 4 UrhG-RefE sollten entsprechend dringend auf den 7. Juni 2021 
abgeändert werden und so – in Übereinstimmung mit Artikel 26 DSM-RL – eine 
tatsächliche Übergangsfrist sowie den Unternehmen Zeit für die notwendigen 
Anpassungen gewähren. Jedenfalls sollte das Datum nicht vor dem Inkrafttreten 
des vorliegenden Gesetzes liegen. 
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D. Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz 

Wie bereits zuvor erwähnt, sieht eco die versprochene Umsetzung der DSM-RL 
selbst unter bestmöglicher Vermeidung von Filtern auf Basis des vorliegenden 
Entwurfs als gescheitert. Filter scheinen vielmehr als einzige und alternativlose 
Lösung festgeschrieben und sie werden Unternehmen aller Größen vor technische 
und finanzielle Mammutaufgaben stellen. Zudem sieht eco einen klaren 
Widerspruch zu Artikel 17 Absatz 5 DSM-RL und dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ebendort. 

Für Diensteanbieter wäre zudem eine Opt-out-Möglichkeit bei der Lizenzierung im 
Sinne der Vertragsfreiheit jedenfalls gerechtfertigt sowie eine Möglichkeit der 
Einnahmengenerierung, ohne sogleich unter die Qualifikation als Diensteanbieter 
gem. § 2 UrhDaG-RefE zu fallen. 

Die Lizenzpflicht für Pastiches sollte wieder entfernt werden. Maschinell 
überprüfbare gesetzlich erlaubte Nutzungen gem. § 6 leg cit sollten infolge des 
gegenseitigen Profits, nach Ansicht des eco, einer generellen Lizenzbefreiung 
unterliegen. 

Auch der Direktvergütungsanpruch gem. § 7 UrhDaG-RefE ist nach eco’s Meinung 
i.d.F. des RefE nicht Richtlinienkonform. 

Bei der Verantwortlichkeit der Kennzeichnung erlaubter Inhalte und der 
Maßnahmen gegen Missbrauch sollten die Diensteanbieter etwas mehr Spielraum 
für Reaktionen und Handlungen erhalten, soweit es um zeitliche Fristen oder die 
Haftung geht. 

Die Lizenzpflicht gem. § 16 Absatz 2 UrhDaG-RefE scheint unangemessen und eine 
Entfernung angezeigt. 

Die Notwendigkeit von bis zu 27 Zustellbevollmächtigen innerhalb der EU ist – in 
Hinblick auf den Binnenmarkt – kritisch zu hinterfragen, zumal mit der Verordnung 
(EG) Nr. 1393/2007 über die Zustellung von Schriftstücken auch bereits praktikable 
und abschließende Regelungen bestehen. 

E. Definitionen und Begrifflichkeiten 

Die Diensteanbieter-Definition in § 2 Absatz 1 UrhDaG-E sollte die Wortwahl der 
DSM-RL in ihrer Ziffer 1 übernehmen sowie eine Klarstellung betreffend die 
Begrifflichkeit der Gewinnerzielung in Ziffer 3 erfahren. 

§ 5 UrhDaG-RefE sollte einer weiteren Klarstellung zugeführt und die eingeführte 
Erwähnung des Nutzers rückgängig gemacht werden. 

In § 10 UrhDaG-RefE sollte die Begrifflichkeit der „unterschiedlichen Besucher“ 
einer Legaldefinition zugeführt und erläutert werden, welche Informationen als 
„hierfür erforderlich“ zur Verfügung gestellt werden müssen. 

Wann eine Kategorisierung i.S.d. § 12 UrhDaG-RefE „offensichtlich unzutreffend“ 
ist, bedarf ebenso einer weiteren Präzisierung. 
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Über eco:  

Mit über 1.100 Mitgliedsunternehmen ist eco der größte Verband der 
Internetwirtschaft in Europa. Seit 1995 gestaltet eco maßgeblich das Internet, 
fördert neue Technologien, schafft Rahmenbedingungen und vertritt die Interessen 
seiner Mitglieder gegenüber der Politik und in internationalen Gremien. Die 
Zuverlässigkeit und Stärkung der digitalen Infrastruktur, IT-Sicherheit und Vertrauen 
sowie eine ethisch orientierte Digitalisierung bilden Schwerpunkte der 
Verbandsarbeit. eco setzt sich für ein freies, technikneutrales und leistungsstarkes 
Internet ein. 
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