
 

 

 
An das 
Bundesministerium für Justiz 
Museumstraße 7, 1070 Wien  
Via E-Mail team.z@bmvrdj.gv.at 

Wien, den 30.6.2020 

Urheberrechts-Novelle 2021 (Geschäftszahl: 2020-0.348.111) 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Österreichische Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht dankt für die Übermittlung 
des Textvorschlages für die Umsetzung der Ausnahmen und Beschränkungen in Artikel 3 bis 7, 14, 17 Abs 7 
sowie der vergriffenen Werke und der erweiterten kollektiven Rechtewahrnehmung (Artikel 8 bis 12) der 
Richtlinie (EU) 2010/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über das 
Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte im digitalen Binnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 
96/9/EG und 2001/29/EG, mit Schreiben vom 23. Juni 2020, GZ 2020-0.348.111, und nimmt hiermit zum 
ausgesendeten Textvorschlag wie folgt Stellung: 

Freie Werknutzungen 

Zu § 42f UrhG („Zitate, Karikaturen, Parodien, Pastiches“) 

Gutgeheißen wird, dass die freie Werknutzung für Zwecke der Parodie, Karikaturen und Pastiches als 
Ergänzung zum Zitatrecht generell klargestellt  und nicht nur für die Verwendung von Plattformen eingeführt 
wird. Eine freie Werknutzung iSd Art 5 Abs 3 lit k InfoRL wurde schon öfters gefordert; umso erfreulicher ist 
die nunmehrige „breite Umsetzung“. 

Art 17 Abs 7 DSM-RL entstammt dem Umstand, dass die Nutzer aufgrund der urheberrechtlichen 
Verantwortlichkeit der Upload-Plattformen die Gefahr für ein strukturelles „Overblocking“ ihres „User 
Generated Content“ befürchteten. Interessant wird daher, ob und wie eine Möglichkeit der Nutzer umgesetzt 
wird, sich beim „Upload“ auf eine solche gesetzlich erlaubte Nutzung berufen zu können („Preflagging“), und 
welche Konsequenzen sich ergeben , wenn der Plattformbetreiber das Hochladen von „per se zulässigen 
Werken“ blockiert. Es wird sich dann weisen, ob und in welchem Umfang die freien Werknutzungen nach § 
42f noch einer Konkretisierung bedürfen. 

Zu § 42g („Digitale Nutzungen in Unterricht und Lehre“) 

Die zustimmungslose Nutzung von Werken für Zwecke des E-Learning ist bereits relativ umfassend seit der 
Urh-Nov 2015 geregelt. Eine sinnvolle Ergänzung stellen die abgeänderten Bestimmungen zu den digitalen 
Nutzungen neben der bereits bisher geregelten freien Werknutzung für den Unterrichtsgebrauch mit der 
steigenden Relevanz von E-Learning, wie man gerade aus Anlass der Corona-Krise erfahren konnte, dennoch 
dar.  

Zu den einzelnen Absätzen ist festzuhalten:  

Abs 1: Die Beschränkung der Nutzung eines Werkes sollte nicht nur auf „die kommerziellen Zwecke“ abstellen. 
So hat § 42g UrhG in seiner Fassung nach der Urh-Nov 2015 eine Benutzung des Werks nur freigestellt, 
„soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten ist“, und damit aber jedenfalls einen zweckentsprechenden 
Umfang verlangt. Sinnvoll erscheint dies vor dem Hintergrund, dass die Nutzungsfreiheit nicht nur auf einzelne 
Werkteile (oder einen bestimmten Umfang eines Werks) beschränkt, sondern auch die Nutzung ganzer Werke 
erlaubt sein soll; die Schranke dafür sollte weiterhin die Erforderlichkeit zur Veranschaulichung des Lernstoffs 
sein.  



 

 

Abs 2: Die Formulierung „Abbildung oder sonstige Werke geringen Umfangs“ ist dahin unklar, dass die Frage 
nach dem geringen Umfang wohl von der Werkkategorie und der Art des Werks abhängt. Es sollte daher ein 
Bezugspunkt aufgenommen werden, um bestimmen zu können, wann diese Größe überschritten ist.  

Weiterhin unzulässig soll es sein, Schulbücher zur Gänze oder in Teilen internetbasiert zugänglich zu machen. 
Inwieweit ein konkret festgesetzter Prozentsatz nunmehr praktikabel ist, wird sich zeigen. Das Ergebnis ist so 
zwar eine äußerst klare Regelung, in der Praxis wird sie jedoch zu Unwägbarkeiten führen (zB welche Teile 
des Werks sind in die Berechnung der 5%-Grenze einzubeziehen). Anzudenken wäre daher zumindest 
beispielhaft zu regeln, welche Bereiche eines Schulbuches bei der Berechnung zu berücksichtigen sind (zB 
Fallbeispiel in Wort und Bild sowie Lösungsvorschlag, nicht aber Fußnoten). 

Zu § 42h („Text und Data Mining“) 

Eine spezielle Relevanz haben diese Bestimmungen für das wissenschaftliche Text und Data Mining. Die 
Umsetzung sollte teilweise näher am Wortlaut der DSM-RL erfolgen. Zu den einzelnen Absätzen ist 
festzuhalten: 

In Abs 1 regelt § 42h zunächst „Text und Data Mining“ durch Forschungseinrichtungen und in Abs 6 leg cit 
„Text und Data Mining“ durch andere Personen. Überlegt werden sollte nach der Vorlage der Richtlinie eine 
Legaldefinition voranzustellen, und daher nicht das „Text und Data Mining“ in der Definition nach Abs 1 mit 
dem Forschungszweck zu koppeln. Selbst, wenn in Abs 6 leg cit richtigerweise diese Wortfolge entfällt, und 
das nicht wissenschaftliche „Text und Data Mining“ regelt, könnte außerhalb dieser beiden Regelungen bei 
Verweisen auf den Terminus „Text und Data Mining“ Unklarheit darüber entstehen, ob die Analyse zu 
Forschungszwecken im Sinne des Abs 1 oder unternehmerischen Entscheidungen, Entwicklung neuer 
Technologien etc. im Sinne des Abs 6 gemeint ist.  

Vermisst wird bei Abs 2 in Hinblick auf die Zulässigkeit der Speicherung der Vervielfältigungen die 
ausdrückliche Bezugnahme auf die Überprüfung wissenschaftlicher Erkenntnisse neben dem genannten 
Forschungszweck, wie das in Art 3 Abs 2 erfolgt. Dies wäre vor allem in Hinblick auf die Nutzung der 
Ergebnisse für Anschlussforschungen relevant.  

Zur Bezugnahme im Abs 3 auf die Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen als Ausnahme von dieser 
Berechtigung wäre im Sinne des Erwägungsgrundes 12 klarzustellen, dass eine Organisation dann nicht als 
Forschungseinrichtung gilt, wenn diese dem bestimmenden Einfluss eines gewerblichen Unternehmens 
unterliegt, das aufgrund dieser Struktur einen bevorzugten Zugang zu Forschungsergebnissen erhalten 
könnte. Es soll daher bereits die Möglichkeit eines bevorzugten Zugangs ausreichen. Fraglich ist zumindest 
auch, ob die Durchführung von Forschungsarbeiten in öffentlich-privaten Partnerschaften (vgl Abs 4 leg cit) 
an der Privilegierung dann etwas ändert, wenn dem privaten Partner ein bevorzugter Zugang zu den 
Forschungsergebnissen vertraglich eingeräumt wird, weshalb hier eine Klarstellung wünschenswert wäre.  

Zu Abs 5 ist festzuhalten, dass der Verweis auf die bewährte Vorgehensweise zum Schutz von 
Serversicherheit und Serverintegrität durch ua Vereinigungen von Rechteinhabern zumindest nach Maßgabe 
der Überlegungen des Europäischen Gesetzgebers in Erwägungsgrund 16 dahin eingeschränkt werden sollte, 
dass dadurch die Anwendung des „Text und Data Minings“ nicht prinzipiell beeinträchtigt werden darf. 

Abs 6 regelt das „Text und Data Mining“ für alle anderen Nutzer als den Forschungseinrichtungen. Der 
Vollständigkeit halber und um künftige Diskussionen zu vermeiden, sollte klargestellt werden, dass die 
Speicherung der angefertigten Kopie so lange erlaubt ist, wie dies zum Zweck des „Text und Data Minings“ 
erforderlich ist. Der Verweis auf die Aufbewahrung zu Zwecken der Datenauswertung sollte stattdessen 
gestrichen werden, da dieser Begriff als solcher nicht eindeutig ist, in der DSM-RL nicht verwendet wird und 
im Textvorschlag nicht definiert wird.  

Abs 7: Zu überdenken wäre die Vergütungspflicht für die Nutzung von Werken, zumindest in der aktuellen 
Fassung ohne Formulierung von Ausnahmen, und zwar gerade in Hinblick auf den Erwägungsgrund 17, der 
davon ausgeht, dass bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art 3 der DSM-RL kein Ausgleich notwendig 
erscheint. So würde dadurch wieder eine Rechtsunsicherheit für die Nutzer von „Text und Data Mining“ 



 

 

entstehen, wenn es darum geht, zu beurteilen, ob die Vervielfältigung nur als „flüchtig oder begleitend“ im 
Sinne des Art 5 Abs 1 der RL 2001/29/EG oder als „sonstige Vervielfältigung“ erscheint. Soweit es das 
allgemeine „Text und Data Mining“ nach Art 4 DSM-RL betrifft, stünde es dem Rechteinhaber ohnedies frei, 
die Nutzung zu untersagen. 

Sinnvoll könnte es sein, in einem zusätzlichen Absatz die Ausnahme von der Verpflichtung zur Quellenangabe 
nach § 57 Abs 2 UrhG ausdrücklich zu regeln. So würde man zwar wohl auch nach § 57 Abs 4 UrhG zu der 
Auslegung gelangen, dass nach den im redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuchen eine 
Quelle nicht anzugeben ist, allerdings geht es bei der speziellen freien Werknutzung weniger um die 
Gebrauchspraxis als um die Unmöglichkeit im Sinne des Art 5 Abs 3 lit a Info-Soc-RL.  

Vergriffene/nicht gehandelte Werke und erweiterte kollektive Rechtewahrnehmung 

Zu § 56f (Nicht gehandelte Werke) 

Begrüßt wird die sehr nahe an den Regelungen der DSM-RL angelehnte Umsetzung dieser Bestimmungen. 

Zu Abs 5 ist jedoch festzuhalten, dass zwar auch hier die Umsetzung einschließlich der Übernahme des 
Erwägungsgrundes 37 zur Konkretisierung des Kriteriums „nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung steht“ 
prinzipiell gutgeheißen wird, eine weitere Ergänzung jedoch angezeigt wäre. Unklar bleibt so nämlich weiterhin 
(wie schon nach der DSM-RL), wie dies auf andere Werkarten, zB Werke der bildenden Kunst, angewendet 
werden soll.  

Zu § 25b Erweiterte kollektive Rechtewahrnehmung 

Die Umsetzung des fakultativen Art 12 DSM-RL wird hingegen eher kritisch gesehen. Dies liegt nicht an der 
Art der Umsetzung, sondern am Grundkonzept der unionsrechtlichen Norm, die nahezu keine 
Rechtssicherheit schafft: Besteht doch für den Nutzer stets die Gefahr, dass „Außenseiter“ die Verwendung 
ihrer Werke jederzeit widerrufen können, ohne dass dafür Fristen oder Termine vorgesehen werden. Der 
österreichische Gesetzgeber versucht dies abzumildern, indem er für die „Beendigung der Nutzung eine 
angemessene Frist“ einräumt. Was im konkret angemessen (zB die sonst gerne gewählten „14 Tage“?) und 
ob dies richtlinienkonform ist, bleibt offen.  

Andererseits müssen die Verwertungsgesellschaften die Außenseiter wie ihre Bezugsberechtigten behandeln. 
Wie diese klare Vorgabe eingehalten werden kann, ist nicht zu erkennen, wenn die Feststellung dieser 
„Außenseiter“ und die Ermittlung ihrer Daten (zB für die Überweisung der Erlöse) sich schwierig gestaltet. 

Hinzu kommt die Tendenz, dass marktstarke Rechteinhaber im zunehmenden Maße selbst Rechte 
wahrnehmen, weshalb die Bedeutung der „Außenseiter“ zunehmen wird. Dies wiederum erhöht das Risiko für 
den Nutzer, dass die Verwendung von Werken – trotz einer Lizenz iSe erweiterten kollektiven 
Rechtewahrnehmung – widerrufen wird. Der Nutzer muss dann entweder seine Nutzung verändern oder 
weitere Lizenzen aushandeln und zusätzliche Zahlungen leisten. 

Unabhängig von diesen Risiken, dürfte diese Art der Lizenzierung wegen der grundsätzlich größeren Zahl der 
vertretenen Rechteinhaber zu erhöhten Tarifen führen. Diesen Vorteilen für Verwertungsgesellschaften und 
deren Bezugsberechtigten stehen aber nahezu keine Vorteile für Nutzer und für viele der „Außenseiter“ gegen. 
Ein wirklicher Ausgleich der Interessen lässt sich in diesem Modell nicht wirklich verwirklichen, weshalb von 
der Umsetzung abgesehen werden sollte. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Michael Meyenburg eh  Mag. Hannes Seidelberger eh 
Präsident    Generalsekretär 


