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Stellungnahme des Aktionsbündnisses „Urheberrecht für Bildung
und Wissenschaft“

auf die öffentliche Konsultation zur

Evaluierung des Bildungs- und Wissenschafts-Urheberrechts (§§
60a bis 60h des Urheberrechtsgesetzes)

Berlin, 31. August 2021

Das Aktionsbündnis begrüßt die Möglichkeit, im Rahmen der öffentlichen Konsultation Stellung nehmen zu
dürfen. Das Aktionsbündnis hatte sich allerdings eine Evaluierung des UrhWissG ganz anders vorgestellt.
Die §§ 60a-h (Schranken bzw. erlaubte Nutzungshandlungen) beziehen sich direkt auf die in und für Bildung
und Wissenschaft Tätigen.

Daher sollte unseres Erachtens eine Evaluierung in erster Linie quasi unabhängig von Personen und
Organisationen durchgeführt werden, die zum einen als Urheber und damit i.d.R. auch als Nutzer von
urheberrechtlich geschützten Werken betroffen sind und andererseits von den die Interessen von Bildung und
Wissen vertretenden Organisationen wie z.B. die der Allianz. Das kann z.B. in Form eines ein- oder
zweitägigen Meeting, gegebenenfalls. auch elektronisch, durchgeführt werden oder auch als direkte offene
oder strukturierte Befragung. Das Aktionsbündnis kann sich an der Organisation eines solchen Meetings
beteiligen. Die Gefahr ist nicht von der Hand zu weisen, dass eine Evaluation, mit relativ starken Vorgaben
von Seiten des BMJV als Teil der Exekutive organisiert, so quasi zu einer Selbst-Evaluation führt.

Das wird aber jetzt wohl nicht mehr zu ändern sein. Erfreulich ist, dass alle Stellungnahmen wohl rasch
online zugänglich gemacht werden. Das Aktionsbündnis regt zusätzlich an, dass zumindest vor der
Übersendung der Stellungnahme an den Bundestag die Teilnehmer an der jetzigen öffentlichen Konsultation
erfahren, welche Vorschläge in diese Vorlage übernommen wurden bzw. welche aus welchen Gründen
unberücksichtigt geblieben sind.

1. Grundsätzliche Vorbemerkungen: Übergreifende Fragen
Das BMJV hat als Grundlage für die Evaluierung noch einmal an die Ziele der Evaluierung durch Rückgriff
auf die Begründung von 2017 für UrhWissG erinnert (BT-Drucksache 18/12329, Seite 49).
Zusammenfassend kann das Aktionsbündnis aus seiner Sicht kaum vermeiden festzustellen, dass

a) das UrhWissG – gemeint ist immer das Gesetz von 2017 und die jetzige Anpassung der
entsprechenden §§ an die Vorgaben der EU – weiter für Bildung und Wissenschaft nicht
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ausreichend „praxistauglich“ ist – mit der Folge, dass die Akteure in Bildung und
Wissenschaft das Urheberrechtsgesetz überwiegend entweder weitgehend ignorieren oder
nach Nutzungsmöglichkeiten unabhängig von UrhR suchen bzw. diese anwenden. Die hier
ohne Anspruch auf Vollständigkeit vom Aktionsbündnis aufgezählten Mängel behindern
Bildung und Wissenschaft weiterhin bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags und sollten
beseitigt werden.

b) Das Aktionsbündnis ist weiterhin der Ansicht, dass ein bildungs- und wissenschaftsadäquates
Urheberrecht nicht durch ein immer komplexer werdendes Schrankensystem für erlaubte
Nutzungshandlungen erreicht werden kann, sondern nur durch eine einfache umfassende
allgemeine Wissenschaftsklausel, wie sie bei der Diskussion um UrhWissG von weiten Teilen
der Zivilgesellschaft gefordert wurde, aber auch von verschiedenen im Bundestag vertretenen
Parteien und von Wissenschaftsorganisationen.

c) Die „Vergütungssituation“ kann keinesfalls „als angemessen“ eingeschätzt werden. Hier ist
ein grundsätzlicher Neuansatz erforderlich – wie es u.a. auch der Bundesrat verschiedentlich
gefordert hatte – , welcher Vergütung für Urheber und Nutzer in Bildung und Wissenschaft
prinzipiell infrage stellt. (vgl. die Anmerkung zu § 60h UrhG unten)

d) Die Lizenzierungspraxis bleibt weiterhin stark unter Kontrolle der Verlage. Der Spielraum der
Bibliotheken, z.B. für eBooks, bleibt eingeschränkt bzw. wird nicht im Gesetz geregelt. Der
Ansatz der Lizenzierungsplattform ist als Ergebnis der verschiedenen einschlägigen
Veranstaltungen zu Recht wohl vom Tisch.

e) Als Fortschritt mag gewertet werden, dass die Abschaffung von unbestimmten
Rechtsbegriffen und deren Ersetzung durch genaue quantitative Vorgaben (in
Prozentangaben) für größere Transparenz sorgen mag. Allerdings wird dadurch das UrhR
weniger zukunftstauglich .

f) Es kann nicht bestritten werden, dass mit UrhWissG versucht worden ist, dem „öffentlichen
Interesse an der Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke für Zwecke von Bildung und
Wissenschaft mit der Reform Rechnung“ zu tragen (vgl. Bundestag-Drucksache 18/12329 S.
19) Vor allem aber zeigt das jetzt erneut komplexer werdende Dickicht im Zusammenspiel
der verschiedenen Schrankenregelungen (Nutzungserlaubnisregeln) mit ihren
Interdependenzen und Erlaubnissen einerseits, die andererseits dann wieder eingeschränkt
werden, deutlich, dass dieser systematische Ansatz des Systems von Schranken nicht zu
bildungs- und wissenschaftsadäquaten Lösungen führen kann. Hier ist ein grundsätzlich
anderer Ansatz erforderlich, wie er in der Diskussion vor der Verabschiedung des UrhWissG
mit Blick auf eine umfassende allgemeine Wissenschaftsklausel vorgeschlagen wurde. Dieser
Ansatz sollte in einer vermutlich anderen politischen Konstellation zu Beginn 2022 wieder
grundsätzlich aufgegriffen und überprüft werden.

g) Wenn die Evaluierung sich alleine – wie es die jetzige Strukturvorgabe des BMJV nahelegt –
an den Details der UrhWissG-Paragraphen und deren einzelnen Absätzen orientieren soll,
drohen die grundlegenden Ziele eines Wissenschaftsurheberrechts weiter aus dem Blick der
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rechtsetzenden Politik zu geraten. Das Aktionsbündnis ist weiter bereit, mit Vorschlägen zu
dieser grundlegenden Reform des Wissenschaftsurheberrechts beizutragen.

h) Wenn auch entsprechend § 142 UrhG die Evaluierung auf die §§ des bezogen werden soll,
sollten auch die weiter mit Blick auf Bildung und Wissenschaft bezogenen Problembereiche
nicht ausgeklammert bleiben. Zumindest sollte im Bericht an den Bundestag auf diese (hier
nicht abschließend erwähnten) Desiderate hingewiesen werden.

i) Die Regelungen in § 38.4 UrhG sind in vielen Details so fern jeder Realität in der
Wissenschaftspraxis, dass sie derzeit kaum angenommen werden. Insbesondere ist im
Text der Vorschrift kein Hinweis enthalten, dass auch die „normale“
hochschulbedingte Forschungstätigkeit Berücksichtigung bei dieser Privilegierung
durch § 38, 4 UrhG finden soll. Der Text der Vorschrift sollte daher wie folgt
formuliert werden: „Der Urheber jedes wissenschaftlichen Beitrags, der im Rahmen
einer mindestens zur Hälfte mit öffentlichen Mitteln geförderten Forschungstätigkeit
entstanden ist...“

ii) Auch die Regelungen für die verwaisten Werken (vor allem die verbindliche Vorgabe
für die „diligent search“) sind wenig hilfreich für eine Anwendung in der Praxis, z.B.
der Bibliotheken. Auch die zu begrüßende Neuregelung für die vergriffenen Werke
hilft hier nicht abschließend weiter.

iii) Die jetzige ansatzweise Neuformulierung der 98-er Paragraphen sollte grundsätzlich
dahingehend erweitert werden, dass Regelungen des Digital Rights Management in
Bildung und Wissenschaft grundsätzlich nicht zur Anwendung kommen dürfen.

2. Zu den einzelnen Erlaubnistatbeständen

2.1 § 60a UrhG Unterricht und Lehre

2.1.1 Reichweite und Praxistauglichkeit

(i) Die in Absatz 4 der Vorschrift genannten Bildungseinrichtungen sind umfassend und bedürfen keiner
Ergänzung.

(ii) In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Begrenzung auf 15% eines Werks häufig wenig sinnvoll ist.
Weniger als 1/6 eines Werks reicht häufig für die seriöse Interpretation eines Werks nicht aus. Das
Aktionsbündnis sieht daher eine sinnvolle Grenze, wenn überhaupt, zwischen 25% und 33%.

(iii) Die unbedingte Bereichsausnahme „Zeitungen“ der Medienverlage in § 60a UrhG sollte aufgehoben
werden. Gerade vor dem aktuellen Hintergrund des Pandemie bedingten verstärkten Einsatzes von online
Lehre und Unterricht, sollte den Nutzern der Lern Management Systeme (LMS) durch relativ willkürlich
implementierte Bereichsausnahmen die sachgerechte Nutzung der Systeme nicht zusätzlich erschwert
werden. Spezialprivilege wie die für Presseverleger sollte es im Wissenschaftsurheberrecht angesichts des
höheren gesellschaftlichen Interesses an Bildung und Wissenschaft nicht geben. Diese Aufhebung sollte
durchaus positive Effekte für die Verlage haben: Einzelne Artikel aus Tageszeitungen können vielmehr dazu
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führen, dass der Verkauf derselben wieder zunimmt, wenn neue Lesergruppen durch die gute Qualität der
Veröffentlichung gewonnen werden können.

(iv) Zu begrüßen ist, dass durch Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 1 DSM-RL die unbedingte
Bereichsausnahme  für Schulbüchern teilweise aufgehoben wurde. Der neue Absatz 2 jetzt in § 60a , in
Umsetzung der unionsrechtlichen Maßgabe, erlaubt solche voraussetzungslosen Bereichsausnahmen nur
noch insoweit, als für die jeweilige Nutzung eine Lizenz am Markt erworben werden kann. Ist also keine
vertragliche Gestattung verfügbar, kann sich der Nutzer künftig auf die gesetzliche Erlaubnis berufen, also
zum Beispiel auch Noten in allen Formen nutzen, die § 60a Absatz 1 und 2 UrhG-E erlaubt. Der neue Satz 2
setzt diese unionsrechtliche Maßgabe um. Für Nutzungshandlungen, die die Bereichsausnahmen nach § 60a
Absatz 3 Satz 1 UrhG nicht betreffen, bleibt es allerdings bei der bisherigen Struktur. Der Nutzer kann sich
unabhängig davon, ob es Lizenzangebote gibt oder nicht, auf die gesetzliche Nutzungserlaubnis berufen.

(v) Der neue § 60a Absatz 3a UrhG-E setzt Artikel 5 Absatz 3 DSM-RL um. Ziel der Richtlinienvorschrift
ist es, gesetzlich erlaubte, grenzüberschreitende Nutzungen urheberrechtlich geschützter Inhalte für
Unterricht und Lehre insbesondere beim elektronischen Fernunterricht zu erleichtern. Die Vorschrift enthält
eine Fiktion bezüglich des Handlungs- und Erfolgsortes der Nutzung. Dies führt im Ergebnis dazu, dass bei
grenzüberschreitenden Nutzungen über gesicherte elektronische Umgebungen nur das Recht des Staates am
Sitz der Bildungseinrichtung anwendbar ist. Greift also etwa eine aus Frankreich stammende Studierende,
die in einen Fernstudiengang an der FernUniversität in Hagen eingeschrieben ist, von Frankreich aus auf die
Materialien im Universitätsnetz zu, richtet sich die Zulässigkeit der hiermit verbundenen urheberrechtlich
relevanten Nutzungen ausschließlich nach deutschem Recht. In UrhWissG sollte das jetzt korrigiert werden.

2.1.2 Verhältnis Schranke – Vertrag (§ 60g UrhG)

vgl. 2.1.1 (iv) oben

2.1.3 Vergütungsfragen (vgl. Anmerkungen zu § 60h UrhG)

Die Beibehaltung der Pauschalvergütung war und ist essentiell für die Praxistauglichkeit der Norm.
Einzelvergütungen, wie sie sich jetzt erneut ansatzweise andeuten (vgl. 2.2.3 (i) zu § 60b) , wären mit der
Außerkraftsetzung der Vorschrift gleichzusetzen. Der Widerstand aus Bildung und Wissenschaft hatte 2017
deutlich gezeigt, dass die Einzelvergütung nicht zuletzt wegen des Aufwands bei der Durchführung und des
drohenden Eingriffs in Wissenschaftsfreiheit keine nachhaltige Lösung ist.

2.2 § 60b UrhG Unterrichts- und Lehrmedien

2.2.1 Reichweite und Praxistauglichkeit

(i) Die Nutzungsmöglichkeiten der Vorschrift für Lehrende ist bisher nicht ausreichend bekannt, da der
Begriff „Hersteller“ in Absatz 1 irreführend ist.

(ii) Im Hinblick auf grenzüberschreitend tätig werdende Bildungseinrichtungen, wie zum Beispiel der
FernUniversität in Hagen, sollte die Möglichkeit der grenzüberschreitenden Nutzung der Inhalte gemäß Art.
5 Abs. 3 der Richtlinie in die Vorschrift des § 60a UrhG mit aufgenommen werden.
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2.2.2 Verhältnis Schranke – Vertrag (§ 60g UrhG)

Verträge sind in Bezug auf diese Vorschrift irrelevant, da für die Zusammenstellung der Medien jeweils auf
den in der Schrankenregelung vorgegebenen Umfang zurückzugreifen ist.

2.2.3 Vergütungsfragen (§ 60h UrhG)

(i) Die Ausnahme vom Grundsatz der Pauschalvergütung ist nicht nachvollziehbar.

(ii) Das gesamte System der Vergütung sollte – so wie es auch der Bundesrat verschiedentlich gefordert hatte
– neu konzipiert werden. Vorgeschlagene Tendenz: Im Bereich der öffentlich finanzierten Wissenschaft ist a)
keine Vergütung für die AutorInnen von Werken und b) keine Vergütung für die Nutzung solcher Werke
erforderlich. (vgl. den Kommentar zu §60h am Ende dieser Stellungnahme)

2.3 § 60c UrhG Wissenschaftliche Forschung

2.3.1 Reichweite und Praxistauglichkeit

Diese Schrankenregelung wird in der Praxis von Forschungsgruppen rege genutzt. Der Umfang der
Nutzungsmöglichkeit ist, sollte deutlich angehoben werden bzw. überhaupt nicht eingeschränkt werden
(vgl.2.1.1 (ii) zu § 60a). Der schon im UrhWissG von 2017 beschlossene Ausschluss von Presseartikeln (s.
auch 2.1.1 (iii) zu § 60a) behindert weiter über Absatz 3 die Medienforschung in erheblichem Umfang.
Diese Privilegierung von Presseverlagen kollidiert deutlich mit dem ansonsten von der Bundesregierung
verfolgten umfassenderen Interesse von Wissenschaft an uneingeschränkter Nutzung, sicherlich auch von
bildungs- und wissenschaftsrelevanten Pressewerken.

2.3.2 Verhältnis Schranke – Vertrag (§ 60g UrhG)

Vertragliche Regelungen zur Ergänzung der Inanspruchnahme der Schranke sind aus zwei Gründen bei
institutionsübergreifender Nutzung problematisch:

a) Wer finanziert die Nutzung?

b) Dürfen die Mitglieder mehrerer Institutionen die lizenzierten Werke nutzen?

2.3.3 Vergütungsfragen (§ 60h UrhG)

Siehe Kommentar zu § 60a.
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2.4 § 60d UrhG Text und Data Mining für Zwecke der wissenschaftlichen
Forschung

2.4.1 Reichweite und Praxistauglichkeit

2.4.2 Verhältnis Schranke – Vertrag (§ 60g UrhG)

2.4.3 Vergütungsfragen (§ 60h UrhG)

Die Aussetzung der Vergütungsverpflichtung für wissenschaftliche TDM-Anwendungen ist zu begrüßen. Sie
sollte zum Anlass genommen werden, die Vergütungsverpflichtung in Bildung und Wissenschaft insgesamt
und grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen.

2.5 § 60e UrhG Bibliotheken

2.5.1 Reichweite und Praxistauglichkeit

(i) Absatz 1: Die Vorschrift hat vorher bestehende Unsicherheiten beseitigt und für hohe praktische
Akzeptanz gesorgt.

(ii) Absatz 2: Satz 1 der Vorschrift ist wichtig für den Erhalt von Sammlungen und fördert die gegenseitige
Unterstützung von Gedächtnisinstitutionen. Satz 2 sollte auf den Bildungs- und Wissenschaftsbereich in §
60a UrhG ausgeweitet werden.

(iii) Absatz 3: Diese Regelung ist vollkommen wirkungslos geblieben. Sie ignoriert, dass alle Bibliotheken
ihr Kataloge digital Im Internet anbieten. Deshalb muss das Verbreiten mit den Worten „und öffentlich
Zugänglichmachen“ ergänzt werden, damit Bibliotheken in ihren Katalogen auch Buchcover auf gesetzlicher
Grundlage anzeigen können.

(iv) Absatz 4: Die Vorschrift war bereits vor der Pandemie nicht mehr zeitgemäß, da sie immer noch das
Betreten der Räumlichkeiten der Bibliothek voraussetzt. In der aktuellen Situation hat sich noch deutlicher
gezeigt, dass eine Autorisierung von berechtigten NutzerInnen über ein gesichertes Netzwerk eine dem
Stand der Technik entsprechende Nutzung der so zur Verfügung gestellten Inhalte ermöglicht hätte. Die
fehlende Erwähnung von Presseartikeln in Absatz 4 behindert die Medienforschung in erheblichem Umfang.

(v) Absatz 5: Es sollte klargestellt werden, dass diese Norm die direkte Übermittlung von Dokumenten an
EndnutzerInnen per Email im PDF-Format zulässt. Eine Abhängigkeit von Gesamtverträgen ist nicht
nachvollziehbar. Zudem stellt das Merkmal „nicht kommerziell“ den Regelfall dar. Der weiter beibehaltene
Ausschluss von Presseartikeln in Absatz 5 behindert die Medienforschung in erheblichem Umfang. (vgl.
Kommentar zu 60c)

(vi) Absatz 6: Es ist fraglich ob Praxisrelevanz diese neue Regelung tatsächlich praxisrelevant ist. Eine
gesonderte Evaluierung wäre angebracht.

(vii) E-Lending: In immer größerer Anzahl erscheinen Werke nur noch auf elektronische Weise. Da auf
diese Veröffentlichungen der Erschöpfungsgrundsatz bisher keine Anwendung findet, sollten, zur
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Sicherstellung der Informationsversorgung, Rechteinhaber dazu verpflichtet werden, auf dem Markt
erhältliche elektronische Publikationen jedermann und jeder Institution anbieten zu müssen. Die Reichweite
des Erschöpfungsgrundsatzes sollte grundsätzlich mit Blick auf Bildung und Wissenschaft überprüft werden.

2.5.2 Verhältnis Schranke – Vertrag (§ 60g UrhG)

§ 60g Absatz 2 UrhG sollte aufgehoben werden.

2.5.3 Vergütungsfragen (§ 60h UrhG)

Eine Pauschalvergütung sollte für alle vergütungspflichtigen Fälle des § 60e UrhG ausreichend sein.

2.6 § 60f UrhG Archive, Museen und Bildungseinrichtungen

2.6.1 Reichweite und Praxistauglichkeit

Auch Archiven und Museen muss die „Öffentliche Zugänglichmachung“ ihrer Werke ermöglicht werden.
Die Beschränkung auf eine Nutzung vor Ort ist nicht mehr zeitgemäß.

2.6.2 Verhältnis Schranke – Vertrag (§ 60g UrhG)

2.6.3 Vergütungsfragen (§ 60h UrhG)

2.7 § 60g Gesetzlich erlaubte Nutzung und vertragliche
Nutzungsbefugnis

2.8 § 60h Angemessene Vergütung der gesetzlich erlaubten Nutzungen
Auf beide Normen wurde an verschiedenen Stellen in diesem Text schon eingegangen. Vor allem mit Blick
auf Vergütung vertritt das Aktionsbündnis einen grundsätzlich anderen Ansatz als er im UrhWissG verfolgt
wird. Dazu noch abschließende Anmerkungen:

(i) Der deutsche Gesetzgeber hat den Spielraum für den Wegfall der Vergütungspflichtigkeit kaum
ausgenutzt.

(ii) Vorgaben der EU (InfoSoc 2001, EuGH) deuten darauf hin, dass eine Vergütungsverpflichtung entfällt,
wenn der Schaden für Rechteinhaber minimal ist oder wenn schon auf anderem Wege eine Vergütung den
Rechteinhabern zuteil geworden ist. Das wird teilweise auch durch DSM-RL 2019 bestätigt.

(iii) Die strikten Vorgaben von BverfGE  für den Anspruch auf angemessene Vergütung liegen überwiegend
gut 40 Jahre zurück. Diese sollten angesichts der gegenwärtig sich entwickelnden Leitidee eines freien
Zugangs zu Wissen und Information neu ausgelegt bzw. neu formuliert, auf jeden Fall nicht mehr auf diese
referenziert werden.
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(iv) Das Interesse jeden Autors an freier Nutzung ist, da er immer auch Nutznießer schon publizierter Werke
ist und er mit einer vielfachen Wahrnehmung seiner Werke einen Reputationsgewinn erzielt, höher
einzuschätzen als das Interesse an einer Vergütung.

(v) Eine erneute Vergütung (der primären und sekundären Rechteinhaber) bei der aktuellen
schrankenbasierten Nutzung für Forschungs- und Ausbildungszwecke ist dann nicht angebracht, wenn die
entsprechenden Objekte schon vorher von der Bibliothek oder einer anderen Vermittlungseinrichtung
gekauft oder lizenziert wurden.

(vi) Vergütung der Rechteinhaber (Verlage und Autoren) für schrankenbasierte Nutzungen ist überflüssig
und ökonomisch marginal bzw. steht in keinem Verhältnis zum dafür erforderlichen Aufwand.

(vii) Die Vergütungsfrage sollte nicht zuletzt in einem umfassenderen Kontext gesehen werden – zumal
angesichts der Tatsache, dass der überwiegende Teil der Werke in Bildung und Wissenschaft aus öffentlich
geförderter Forschung bzw. in öffentlich geförderten/finanzierten Umgebungen entsteht. Das
Aktionsbündnis stellt die Frage, ob die Resultate solcher öffentlich geförderter Forschung nicht zu einer
(Verwertungs-)Rechteübertragung an die Einrichtungen der Urheber bzw. den Forschungsförderer führen
sollten. Dadurch wären die im Grundgesetz geschützte Wissenschaftsfreiheit und die für das Urheberrecht
grundlegenden individuellen Urheberrechte – zu entscheiden, ob, wann und wie ein erstelltes Werk
publiziert/öffentlich zugänglich gemacht werden soll – selbstverständlich in keiner Weise eingeschränkt.

Prof. Dr. Rainer Kuhlen Oliver Hinte Dr. Harald Müller

Sprecher des Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft
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