
- 52 - Erläuterung, 957. BR, 12.05.17

... 

TOP 52: 

Entwurf eines Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die 
aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (Urheberrechts-
Wissensgesellschafts-Gesetz - UrhWissG) 

Drucksache: 312/17

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Mit dem Gesetzentwurf sollen die Vorschriften über die erlaubnisfreien Nut-
zungen für Bildung und Wissenschaft neu geordnet, konsolidiert und verein-
facht werden, um ihre Auffindbarkeit und Verständlichkeit für unterschiedlichs-
te Anwender zu verbessern. Der Unionsgesetzgeber hatte im Jahr mit der Richt-
linie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der ver-
wandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft 2001/29/EG  
(InfoSoc-RL) den bis heute verbindlichen Rechtsrahmen für die urheberrecht-
lichen Verwertungsrechte und die gesetzlich erlaubten Nutzungen (Schranken-
bestimmungen) im digitalisierten Umfeld geschaffen. Der deutsche Gesetzgeber 
hatte diese Maßgaben in den Jahren 2003 und 2008 umgesetzt. In der Substanz 
sind diese Regelungen allerdings zwei Jahrzehnte alt. Seitdem hat sich das digi-
tale Umfeld erheblich geändert, ohne dass die gesetzlich erlaubten Nutzungen 
angepasst worden wären.  
Kern der Reform ist der neue Unterabschnitt 4 "Gesetzlich erlaubte Nutzungen 
für Unterricht, Wissenschaft und Institutionen": Die §§ 60a bis 60h UrhG des 
Gesetzentwurfs (UrhG-E) umfassen die Vorschriften für Unterricht, Wissen-
schaft und Institutionen wie etwa Bibliotheken, einschließlich einer neuen Vor-
schrift für das sogenannte Text- und Data Mining, der softwaregestützten Aus-
wertung großer Datenmengen. Jede Anwendergruppe findet also künftig einen 
eigenen Tatbestand mit konkreten Angaben zu Art und Umfang der gesetzlich 
erlaubten Nutzungen vor. Gleichzeitig entfallen diverse, bislang für sie beste-
hende Bestimmungen entweder vollständig (§§ 47, 52a, 52b, 53a UrhG) oder 
teilweise (z. B. in § 46 UrhG sowie in der "Privatkopieschranke" des § 53 
UrhG). Soweit geboten und unionsrechtlich zulässig erweitert die beabsichtigte 
Reform des UrhG den Umfang der erlaubten Nutzung, wobei in der Regel eine 
angemessene Vergütung zu zahlen ist. Hiervon sollen zum einen die Nutzer, die 
rechtssicher zu einem fairen Entgelt auf geschützte Inhalte für Zwecke von Bil-
dung und Wissenschaft zugreifen können, profitieren. Zum anderen sollen zu-
gleich die Rechtsinhaber, also z. B. Autoren und Fachverlage profitieren: Denn 
sie erhalten eine angemessene Vergütung für Nutzungen, die ansonsten oft un-
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terblieben wären oder rechtswidrig (und damit ebenfalls ohne Vergütung) statt-
gefunden hätten. Die reformierten gesetzlichen Nutzungsbefugnisse sind der 
vertraglichen Gestaltung entzogen, soweit sie gesetzlich erlaubte Nutzungen be-
schränken oder untersagen. Dies soll sicherstellen, dass der gesetzlich be-
stimmte Interessenausgleich tatsächlich durchsetzbar ist. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Rechtsausschuss, der Ausschuss für Kulturfragen und 
der Wirtschaftsausschuss empfehlen dem Bundesrat zu dem Gesetzentwurf  
eine Stellungnahme gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes. 

Der Rechtsausschuss empfiehlt unter anderem zu fordern, dass neben den 
Schulbuchverlagen auch Lehrbuchverlage privilegiert werden sollen. Der Pri-
märmarkt für Lehrbuchverlage sei ebenso wie der für Schulbuchverlage be-
grenzt. 

Der Ausschuss für Kulturfragen empfiehlt die Bitte zu äußern, im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob für die nicht-kommerzielle Nutzung zu 
Lehr- und Lernzwecken der Bildungseinrichtungen weitergehende Ausnahmen 
von der Vergütungspflicht statuiert werden können. Kritisch wird gesehen, dass 
die Vergütungspflicht neben dem öffentlichen Zugänglichmachen von Werken 
oder Werkteilen zusätzlich die Verbreitung sowie die öffentliche Wiedergabe 
geregelt würde. Dies dürfte nach Auffassung des Ausschusses zu einer massi-
ven Steigerung der Haushaltsausgaben in den Landeshaushalten führen. In die-
sem Zusammenhang werde ebenfalls kritisch gesehen, dass der Gesetzentwurf 
eine Vergütungspflicht auch dort vorsehe, wo das Unionsrecht eine Vergütung 
nicht zwingend verlange.  

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Bundesrat unter anderem, darauf 
hinzuweisen, dass die Zahl der entgeltlich abgesetzten Werke mit dem Vor-
schlag wesentlich zurückgehen und der Anreiz zum käuflichen Erwerb von Ver-
lagsangeboten für Endnutzer deutlich nachlassen könnte. Er gibt zu bedenken, 
dass die mangelnde Rentabilität der Geschäftstätigkeit die gesamte Wertschöp-
fungskette betreffe und einen Rückgang an Investitionen sowie den Abbau von 
Arbeitsplätzen in mehreren Branchen bewirken könne. Der Ausschuss bezwei-
felt, dass die Primärmarktrelevanz der neuen Schranken hinreichend genau 
untersucht worden sei. 

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf  
gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben. 

Einzelheiten sind aus der Drucksache 312/1/17 ersichtlich. 


