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Grundsätzlich begrüßt der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) den Regierungsent-
wurf zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnen-
marktes (Reg-E). Mit diesem Gesetzentwurf wird die DSM-Richtlinie (DSM-RL) in 
deutsches Recht umgesetzt, die dringend erforderliche Regelungen zur Stärkung 
von Urheber:innen und ausübenden Künstler:innen vorsieht. Die DSM-RL zielt da-
rauf ab, einen gestörten Markt wieder ins Gleichgewicht zu bringen – einen Markt, 
auf dem die einen Inhalte erschaffen und verlegen, aber damit immer weniger Ein-
nahmen generieren können, und auf dem die anderen mit diesen Inhalten Milliar-
denumsätze erzielen – ohne die Urheber:innen daran angemessen zu beteiligen. 
Man muss kein Experte sein, um zu prognostizieren, dass dieses Prinzip auf Dauer 
nicht funktionieren kann. In vielen kreativen Berufen – zu denen auch der Journa-
lismus zählt – lässt sich eine zunehmende Prekarisierung beobachten mit negativen 
Folgen für die gesamte Gesellschaft. Anfang März hat die Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München eine repräsentative Studie1 veröffentlicht, wonach fast die Hälfte 
der hauptberuflichen Journalist:innen die eigene Arbeitssituation als prekär ein-
stuft. Weit über die Hälfte glaubt, dass das der Qualität des Journalismus schadet. 
Wenn Qualitätsjournalismus leidet, leidet ein kluger, faktenbasierter gesellschaftli-
cher Diskurs, von dem sachorientierte Politik und gesellschaftlicher Zusammenhalt 

 
1  https://survey.ifkw.lmu.de/Journalismus_und_Prekarisierung/Prekarisierung_im_Journalis-

mus_erster_Ergebnisbericht.pdf   
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im höchsten Maße abhängig sind. Bricht dieser Diskurs ab, gewinnt blanker Populis-
mus die Oberhand mit fatalen Folgen für die gesamte Gesellschaft.  
  
Das Gleichgewicht des Marktes wiederherzustellen, ist deshalb von gesamtgesell-
schaftlichem Interesse. Es ist vorderste Aufgabe des Gesetzgebers dafür zu sorgen, 
dass die Urheber:innen an den Gewinnen, die die Plattformbetreiber mit ihren In-
halten generieren, künftig stärker partizipieren – freilich nicht zu Lasten der Rund-
funk-, Presse-, Meinungs- und Kunstfreiheit. Diese Freiheiten sind für Journalist:in-
nen die Grundlage ihrer Arbeit. Journalist:innen zitieren, karikieren, parodieren, 
schreiben Hommagen. Außerdem haben sie ein natürliches Interesse daran, dass 
ihre Werke möglichst oft gesehen, verbreitet und weiterverarbeitet werden.  
 
Es gilt deshalb die Wertschöpfungslücke zu Lasten der Urheber:innen zu schließen, 
ohne dabei eine lebendige Kommunikation im Netz zu unterbinden. Dies kann am 
ehesten mit der im Regierungsentwurf vorgesehenen Einführung der Plattformhaf-
tung in Kombination mit dem neuen Instrument der kollektiven Lizenzvergabe mit 
erweiterter Wirkung gelingen. Diese Kombination schafft hohe Anreize und einfa-
che Möglichkeiten für die Plattformbetreiber Lizenzen zu erwerben. Dort, wo lizen-
ziert wird, wird nicht blockiert. Darüber hinaus schützt die neu eingeführte Pastiche-
Schranke neue Kommunikationsformen wie zum Beispiel Memes. Die Bundesregie-
rung kommt damit ihrem Versprechen nach, Uploadfilter weitgehend unnötig zu 
machen.  
  
Positiv hervorzuheben sind auch die festen Beteiligungsquoten bei der Verlegerbe-
teiligung und beim Presseverlegerleistungsschutzrecht, die Vergütungspflicht bei 
erlaubten Nutzungen im Urheberdiensteanbietergesetz, der Unterlassungsan-
spruch bei Verstößen gegen die Auskunftspflicht sowie die Einführung eines Direkt-
vergütungsanspruchs.  
  
Leider bleibt der Diskussionsentwurf an einigen Stellen aber auch hinter den Min-
destanforderungen der DSM-RL zurück. Mit den mutmaßlich erlaubten geringfügi-
gen Nutzungen, die zu einem Haftungsausschluss führen, wird der Anreiz torpediert 
Lizenzen zu erwerben. Die Regelung schwächt zudem die Position der Rechtsinha-
ber:innen, indem sie ihnen die Kontrolle über ihrer Werke entzieht. Wenn der drin-
gend erforderliche Paradigmenwechsel – hin zu mehr Fairness im Netz – wirklich 
gelingen soll, darf das nicht passieren. Der DJV plädiert für eine Streichung der Ge-
ringfügigkeitsgrenzen, mahnt aber zumindest eine Anpassung an.  
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Erhebliche Defizite sieht der DJV auch bei der Umsetzung der DSM-RL im Urheber-
vertragsrecht. Zu nennen ist etwa die lückenhaft umgesetzte Auskunftspflicht. Die 
in der DSM-RL zwingend vorgesehene Auskunftspflicht ist im Laufe des Gesetzge-
bungsprozesses immer weiter verwässert worden. Zudem fehlen kollektive Rechts-
durchsetzungsinstrumente, um die im Gesetz gebotene angemessene Vergütung 
auch faktisch durchzusetzen. Eine erhebliche Schlechterstellung der Urheber:innen 
im Vergleich zum Status Quo sieht der DJV durch die im Regierungsentwurf vorge-
sehene vergütungsfreie Möglichkeit des Text- und Data-Minings.  
  
In drei Stellungnahmen2 3 4 hat der DJV auf problematische Punkte bereits hinge-
wiesen. Um Redundanzen zu vermeiden, wird darauf ausdrücklich Bezug genom-
men. Ebenso wird auf die Stellungnahme der Initiative Urheberrecht5 verwiesen, an 
deren Entstehung der DJV mitgewirkt hat. Der DJV schließt sich dieser vollumfäng-
lich an, unterstreicht und ergänzt sie aber um Punkte, die für Journalist:innen be-
sonders problematisch sind.  
  
 
I.  Änderung des Urheberrechtsgesetzes  
  
1) Urhebervertragsrecht: § 32 - § 36 d  
 
Das Urhebervertragsrecht ist für Journalist:innen von herausragender Bedeutung. 
Im Urhebervertragsrecht hat es in der jüngeren Vergangenheit Reformen und Ver-

 
2  Stellungnahme DJV vom 30.01.2020 zum Diskussionsentwurf I (Anlage 1)  

https://www.djv.de/fileadmin/user_upload/INFOS/Themen/Medienpolitik/DJV-StN_UrhR_Um-
setzung_DSLRL_30.01.2020.pdf  

3  Stellungnahme DJV vom 31.07.2020 zum Diskussionsentwurf II (Anlage 2) 
https://www.djv.de/fileadmin/user_upload/INFOS/Themen/Medienpolitik/Urheber-
recht/DJVStN_zum_BMJV_UrhR_DiskE_DSM-RL_II_31_07_2020_.pdf  

4  Stellungnahme DJV vom 06.11.2020 zum Referentenentwurf (Anlage 3)  
https://www.djv.de/fileadmin/user_upload/INFOS/Themen/Medienpolitik/DJV-
StN_zum_BMJV_UrhR_RefE_DSM-RL_06_11_2020_endg.pdf  

5  Stellungnahme der Initiative Urheberecht vom 10.03.2021 zum Regierungsentwurf (Anlage 4)  
https://urheber.info/media/pages/diskurs/stellungnahme-zum-regierungsent-
wurf/4ed2956a401616073614/210310_stellungnahme-initiative-urheberrecht_-reg-e_final.pdf  
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besserungen gegeben. Allerdings zeigt die oben zitierte Studie der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München6, die auch der Umfrage des DJV entspricht7, dass diese 
nicht oder nur ungenügend Wirkung zeigen. Die Prekarisierung im Journalismus 
setzt sich im rasanten Tempo fort. Eine unzureichende Umsetzung des in der DSM-
RL geregelten europäischen Urhebervertragsrechts und Verschlechterungen des 
Status Quo sind daher unbedingt zu vermeiden. Im Gegenteil ist es das Gebot der 
Stunde, Instrumente einzuführen, die dem geltenden Recht zur Wirksamkeit verhel-
fen.  
  
a) Verschlechterung des Anspruchs auf angemessene Vergütung: § 32 Abs. 2 S. 3  

Die Formulierung in § 32 Abs. 2 S. 3 „eine pauschale Vergütung muss (….) durch die 
Besonderheiten der Branche gerechtfertigt sein“, ist zwar besser als die Formulie-
rung im Diskussionsentwurf, birgt aber dennoch Gefahren für Urheber:innen in der 
Praxis. In jahrelangen Rechtsstreitigkeiten wurde mühsam ein Verständnis dieser 
Normen entwickelt.  
  
Der DJV befürchtet, dass die Ergänzung eines unspezifischen und in vielen Branchen 
einseitig von Verwerterseite bestimmbaren Merkmals dazu führt, dass die Verwer-
ter versuchen werden, mit der neuen Definition eine Abkehr von der ständigen 
BGH- Rechtsprechung herbeizuführen. Selbst wenn der BGH diesen Versuch abweh-
ren sollte, müssten die Urheber:innen jahrelang Prozesse führen, nur um den Status 
Quo wieder herbeizuführen.  
  
b) Die Haftung des anderen entfällt: § 32 a Abs. 2 Satz 2  

Der DJV plädiert dafür, an der im Diskussionsentwurf vorgesehenen Streichung des 
§ 32 a Abs. 2 Satz 2 UrhG festzuhalten, der vorsieht, dass „die Haftung des anderen 
entfällt“. Die Begründung hat der DJV in der Stellungnahme vom 06.11.20207 dar-
gelegt.  
  

 
6  https://survey.ifkw.lmu.de/Journalismus_und_Prekarisierung/Prekarisierung_im_Journalis-

mus_erster_Ergebnisbericht.pdf 7 Stellungnahme des DJV vom 31.07.2020 (Anlage 2) S. 18.  
7  Stellungnahme DJV vom 06.11.2020 zum Referentenentwurf (Anlage 3) S.2.  
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c) Keine hinreichende Auskunftspflicht: § 32 d, e  

Die Auskunftspflicht ist für Journalist:innen von herausragender Bedeutung. Deswe-
gen soll an dieser Stelle nochmal auf die Stellungnahme des DJV vom 06.11.20208 
verwiesen werden. Dort ist dargelegt, dass der bereits bestehende Auskunftsan-
spruch nach § 32 d Abs. 3 und § 32 e Abs. 3 UrhG weitgehend ins Leere gelaufen ist, 
weil Auskunft und Transparenz in den meisten Bereichen nicht oder nur sehr wider-
willig gewährt wurden. So haben etwa ARD und ZDF konstruktive Verhandlungen 
zur Ausgestaltung der Auskunftsansprüche mit dem Hinweis auf Bürokratie, techni-
sche Herausforderungen und Mehrkosten bisher verweigert oder nicht ernsthaft 
betrieben. Diese Argumente überzeugen aber nicht, da im Bereich der Musik oder 
bei den Buchverlagen solche Auskünfte seit Jahrzehnten in der Regel reibungslos 
praktiziert werden.  
  
Es ist deshalb richtig, dass die DSM-RL statt des Auskunftsanspruchs der Urheber:in-
nen und ausübenden Künstler:innen zwingend eine mindestens jährliche Auskunfts-
pflicht der Vertragspartner vorsieht. Das gilt erst recht und entgegen der Stellung-
nahme des Bundesrates9 auch für den gesamten audiovisuellen Bereich. Anders als 
nach Meinung des Bundesrates kann von einer Unverhältnismäßigkeit nicht ausge-
gangen werden. Die DSM-RL sieht aus guten Gründen keine Bereichsausnahmen 
und schon gar nicht für ganze Branchen vor.  
 
Der DJV plädiert vielmehr dafür, die Vorgaben der DSM-RL in den §§ 32 d, 32 e UrhG 
noch konsequenter umzusetzen. Bedauerlicherweise bleibt der Regierungsentwurf 
nämlich gleich mehrfach hinter der europäischen Regelung zurück.  
  
Im Reg-E besteht nur noch auf Verlangen der Kreativen die Pflicht des Vertragspart-
ners, Namen und Anschriften der Lizenznehmer bekanntzugeben (§ 32 d Abs. 1 a). 
Darüber hinaus unterschreitet die Frist in § 32 e Abs. 1 UAbs. 2 UrhG die Vorgaben 
der DSM-RL. Warum diese Einschränkungen der Auskunftspflicht weder sachdien-
lich sind, noch mit den Vorgaben der Richtlinie zu vereinbaren sind, soll an dieser 
Stelle nicht wiederholt werden.  
  

 
8  https://www.djv.de/fileadmin/user_upload/INFOS/Themen/Medienpolitik/DJV-

StN_zum_BMJV_UrhR_RefE_DSM-RL_06_11_2020_endg.pdf  
9  BR-Drs. 142/21, S.5f. 
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Zu betonen ist aber, dass in der Begründung zur Übergangsregelung für die Umset-
zung der Auskunftsverpflichtung nach § 133 Abs. 3 eine weitere Verschlechterung 
des Auskunftsanspruchs vorgesehen ist. Der Reg-E erweitert die Begründung zu 
§ 133 in Abs. 3 um die Formulierung:  
  

„Die Schwelle der Unverhältnismäßigkeit dürfte allerdings bei Bestandsverträ-
gen schneller überschritten sein als bei Vertragsabschlüssen nach dem 6. Juni 
2021, weil Verwerter in diesen Fällen einen erhöhten Aufwand für die Aus-
künfte kalkulatorisch nicht berücksichtigen konnten. Hiervon ist insbesondere 
dann auszugehen, wenn für die Auskunftserteilung noch Jahre später Daten in 
erheblichem Umfang erhoben oder aber Datenbanken erst aufgebaut werden 
müssten. Die Schwelle der Unverhältnismäßigkeit ist auch dann überschritten, 
wenn nach bislang geltenden Tarifverträgen oder gemeinsamen Vergütungs-
regeln entsprechende Auskünfte nicht erforderlich waren.“  

 
Diese Sätze müssen gestrichen werden, da in bestehende Tarifverträge oder ge-
meinsamen Vergütungsregeln nicht nachträglich durch die Formulierung einer Ge-
setzesbegründung eingegriffen werden darf. Andernfalls droht eine Verletzung des 
staatlichen Neutralitätsgebotes und der Tarifautonomie. Die zwischen Gewerk-
schaften und Rundfunkanstalten geschlossenen Tarifverträge sind z. T. mehr als 20 
Jahre alt. Damals war an eine Auskunftspflicht noch nicht zu denken. Wir verweisen 
auf die Ausführungen der Initiative Urheberrecht10.  
  
d) Verbandsklagerecht in einem neu zu schaffenden § 32 h und § 32 i,  

In zwei Stellungnahmen haben der DJV und die Initiative Urheberrecht auf das Feh-
len von kollektiven Rechtsdurchsetzungsinstrumenten hingewiesen, die den gesetz-
lich anerkannten Anspruch im Urhebergesetz auf angemessene Vergütung auch ef-
fektiv durchsetzbar macht. Heute werden viele freie Journalist:innen und Pressefo-
tograf:innen trotz des gesetzlichen Anspruchs nicht angemessen bezahlt. Im jüngst 
erstrittenen Urteil des OLG Nürnberg11 hatte die Klägerin ein Zeilengeld von 0,14 
Cent und für Fotos 5,00 Euro je abgedruckter Abbildung bekommen. Das Gericht 
hat 0,36 Cent Zeilengeld für angemessen erachtet und zwischen 19,50 Euro und 
27,50 Euro für Abbildungen. Maßstab waren die 2017 gekündigten GVR Tageszei-
tung. Der Klägerin wurden über 66.000 Euro zugesprochen.  

 
10  Stellungnahme der Initiative Urheberecht vom 10.03.2021 zum Regierungsentwurf S. 6 ff.  
11  OLG Nürnberg 29.12.2020, Az. 3 U 761/20, S. 3 f.  
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Der Fall zeigt, dass sich durchaus hohe Summen einklagen lassen und die Erfolgsaus-
sichten gut sind. Trotzdem kommen Fälle wie dieser eher selten vor. In der Praxis 
bedeutet ein Rechtsstreit mit einem Medienunternehmen in der Regel das Ende der 
Zusammenarbeit. Es klagen deshalb fast ausschließlich Journalist:innen, die ohne-
hin vor ihrem Berufsende stehen. Ihren Anspruch können sie wegen der Verjäh-
rungsfristen dann aber maximal drei Jahre rückwirkend geltend machen. Die Ver-
lage wissen darum und haben keinen wirtschaftlichen Anreiz, angemessen zu zah-
len. Im Gegenteil haben diejenigen, die fair vergüten, einen eklatanten Nachteil ge-
genüber ihren Mitbewerbern.  
  
Diesen Missstand sollte der Gesetzgeber schnellstmöglich beseitigen: Rechtsbruch 
darf sich nicht lohnen. Gelöst werden könnte dieses Problem durch die Einführung 
eines zusätzlichen Verbandsklagrechts, das die Anonymität der Urheber:innen ge-
währleistet. Ein vom DJV und ver.di beauftragtes Gutachten12 mit einem konkreten 
Formulierungsvorschlag13 von Frau Prof. Meller-Hannich zeigt, wie ein solches Ver-
bandsklagerecht aussehen könnte. Die Professorin für Zivilprozessrecht schlägt eine 
Verbandsklage vor, die auf Unterlassung, Feststellung und Beseitigung gerichtet ist 
und in den neu zu schaffenden §§ 32 h und 32 i UrhG geregelt werden könnte. Das 
Gutachten und ein konkreter Formulierungsvorschlag sind dieser Stellungnahme 
beigefügt. Der DJV plädiert dafür, diesen Vorschlag in das Gesetz aufzunehmen. Nur 
so käme man der in ErwG 78 DSM-RL angelegten Aufgabe nach, die Identität der 
Urheber:innen und ausübenden Künstler:innen so lange wie möglich zu schützen.  
  
Die Vorschläge des Regierungsentwurfs zu einem Mediationsverfahren nach § 32 f 
UrhG und die Bezugnahme auf eine Vertretungsmöglichkeit durch Verbände nach 
§ 32 g UrhG tun dies grade nicht, sondern verweisen lediglich auf bereits beste-
hende rechtliche Möglichkeiten. Da sie keinerlei Anonymität gewährleisten, bieten 
sie nicht den erforderlichen Schutz für den Einzelnen. Im Gegenteil haben außerge-
richtliche Verfahren oft den Nachteil, dass sie den Rechtsweg eher erschweren, der 
insoweit nachgelagert und sogar ausgeschlossen erscheint. Zudem wird hier die Ge-
fahr begründet, durch die Rechtsprechung bereits anerkannte Grundsätze zu Lasten 
der Kreativen auszuhebeln.  

 
12  https://www.djv.de/fileadmin/user_upload/INFOS/Themen/Medienpolitik/Urheberrecht/Mel-

ler -Hannich_Gutachten_KollRS_UrhR_080121.pdf (Anlage 5)  
13  https://www.djv.de/fileadmin/user_upload/Infos_PDFs/Medienpolitik/Meller-Hannich_Geset-

zestext_KollRS_UrhR_pdf.pdf (Anlage 6)  
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Wenn den Regierungsparteien wirklich daran gelegen ist, Urheber:innen und aus-
übenden Künstler:innen zu helfen, müssen sie andere Rechtsdurchsetzungsinstru-
mente einführen. Die Vorschläge von Frau Prof. Dr. Meller-Hannich wären dogma-
tisch und handwerklich ohne großen Aufwand umsetzbar.  
  
e) Text- und Data-Mining: § 44 b und § 60 d:  

Der Reg-E schafft die bisher in § 60 h UrhG bestehende Vergütungspflicht für Text- 
und Data-Mining (TDM) zu wissenschaftlichen Zwecken ab und erlaubt darüber hin-
aus, Text- und Data-Mining zu kommerziellen Zwecken – ebenfalls ohne Vergü-
tungspflicht. Das verschlechtert die Situation von Urheber:innen enorm, da ihnen in 
der Realität ein erheblicher Schaden entsteht – sie werden von Künstlicher Intelli-
genz nach und nach ersetzt. Die Übersetzer spüren das schon heute. Tools wie 
DeepL, Google Translate oder Microsoft Translater erwachsen immer mehr zur kos-
tenlosen Konkurrenz. Zunehmend werden auch imitative Bildwerke (deep fake), 
Melodien und Texte automatisiert erstellt und ersetzen somit die Arbeit von Urhe-
ber:innen. Auch Journalist:innen sind davon betroffen. Schon heute können Maschi-
nen die neuesten Fußballergebnisse, Börsendaten oder das aktuelle Wetter schrei-
ben. In China und den USA ist das in vielen Redaktionen bereits Alltag.14  
  
Das Lern- und Trainingsmaterial sogenannter Künstlicher Intelligenz (KI) sind urhe-
berrechtlich geschützte Werke, die mit Hilfe von TDM ausgelesen und ausgewertet 
werden. Diese Entwicklung lässt sich kaum aufhalten. Es ist aber nicht zu rechtferti-
gen, warum Urheber:innen ihre Werke dafür kostenlos zur Verfügung stellen sollen, 
zumal Unternehmen mit KI-Produkten erhebliche Profite machen. Die Urheber:in-
nen an den Gewinnen zu beteiligen, ist deshalb das Mindeste.  
  
Der DJV betont deshalb noch einmal seine Forderung, die Vergütungspflicht für Nut-
zungen nach § 60 d aufrechtzuerhalten und § 60 h Abs. 2 Nr. 3 Reg-E zu streichen. 
Die Forschung arbeitet konsequent der Wirtschaft zu oder wird von dieser finan-
ziert. Eine Trennung ist in der Praxis kaum möglich. Darüber hinaus sollte für die 
kommerzielle Nutzung nach § 44 b unbedingt eine Vergütungspflicht eingeführt 
werden. Geboten ist darüber hinaus die Einführung einer unbedingten Opt-out-Op-
tion für Kreative: Es muss ihnen schon aus persönlichkeitsrechtlichen Erwägungen 

 
14  https://www.ndr.de/nachrichten/netzwelt/Kuenstliche-Intelligenz-im-Journalismus-,kuenstlich-

eintelligenz128.html  
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ermöglicht werden, sich der industriellen Ausbeutung ihrer Werke durch Text- und 
Data-Mining entziehen zu können. An dieser Stelle wird auf die vorherigen Stellung-
nahmen15 und die tiefergehenden Ausführungen der Initiative Urheberrecht16 ver-
wiesen.  
  
f) Karikatur, Parodie und Pastiche: § 51 a UrhG, vgl. § 5 Nr. 2 UrhDaG  

Die Kritik an der Ausgestaltung des § 51 a UrhG wird aufrechterhalten. Die Pastiche-
Schranke muss näher definiert werden und sollte auch im Rahmen der analogen 
Nutzung der Vergütungspflicht unterliegen. Für die Begründung wird auf die Stel-
lungnahe des DJV zum Referentenentwurf17 und auf die Stellungnahme der Initia-
tive Urheberecht18 verwiesen.  
  
g) Verlegerbeteiligung: § 63 a UrhG, Mindestbeteiligung des Urhebers: § 27 b VGG 

Zur Verlegerbeteiligung nach § 63 a UrhG wird auf die Ausführungen der ersten Stel-
lungnahme19 verwiesen. Die jetzt im Reg-E enthaltene Möglichkeit, abweichende 
Verteilungen durch die Gremien der Verwertungsgesellschaften zuzulassen, sieht 
der DJV als potenzielle Gefahr und Verschlechterung im Vergleich zum Diskussions-
entwurf an. Allerdings ist die Gefahr aus Sicht des DJV eher von theoretischer Natur, 
da das Vertrauen in die Strukturen der gemeinsamen Verwertungsgesellschaften 
groß ist. Es ist nicht davon auszugehen, dass mit dem Zusatz einhergehend die bis-
herigen Verteilungsschlüssel durch die weiterhin paritätisch besetzten Gremien 
zum Nachteil der Urheberseite verändert werden.  
  
h) Leistungsschutzrecht des Presseverlegers § 87 f – k  

Zum Leistungsschutzrecht des Presseverlegers hat sich der DJV ausführlich in seiner 
Stellungnahme19 geäußert. Der DJV begrüßt die Mindestvergütung, weist allerdings 
darauf hin, dass sie zu niedrig ist und eher bei rund 50 Prozent liegen sollte. Im Man-

 
15  Stellungnahme DJV vom 06.11.2020 zum Referentenentwurf S.7f.; Stellungnahme DJV vom 

30.01.2020 zum Diskussionsentwurf I S. 9ff.  
16  Stellungnahme der Initiative Urheberecht vom 10.03.2021 zum Regierungsentwurf S. 8 -10.  
17  Stellungnahme DJV vom 06.11.2020 zum Referentenentwurf S.9f.  
18  Stellungnahme der Initiative Urheberecht vom 10.03.2021 zum Regierungsentwurf S.10f. 19 Stel-

lungnahme DJV vom 30.01.2020 zum Diskussionsentwurf I S.3ff.  
19  Stellungnahme DJV vom 30.01.2020 zum Diskussionsentwurf I S.6f.  
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teltarifvertrag für Tageszeitungen und Zeitschriften sind 40 Prozent, in den gemein-
samen Vergütungsregeln für freie Journalist:innen an Tageszeitungen 55 Prozent als 
angemessen bestimmt worden.  
  
Neu im Regierungsentwurf hinzugekommen ist der Zusatz, dass vom Mindestbetei-
ligungsanspruch zum Nachteil des Urhebers oder Rechteinhabers in Tarifverträgen 
und gemeinsamen Vergütungsregeln abgewichen werden kann. Dieser Zusatz kann 
sich nachteilig, aber auch vorteilhaft auswirken, da er die Zeitungs- und Zeitschrif-
tenverleger immerhin zu kollektiven Branchenregelungen bewegen könnte. Für  
nötig erachtet ihn der DJV jedenfalls nicht.  
  
  
II. Änderung des Verwertungsgesellschaftengesetzes  
 
Der DJV verweist hierzu auf die Ausführungen Initiative Urheberrecht20.  
  
  
III. Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz  
  
1)  Verantwortlichkeit der Diensteanbieter: § 1; Diensteanbieter: § 2, Nicht er-

fasste Dienste: § 3 Vertragsabschlusspflicht: § 4 Abs. 1 und Abs. 2; Anwendbar-
keit des § 4 Abs. 3 auf verwandte Schutzrechte gemäß § 21, Gesetzlich erlaubte 
Nutzungen (§ 5 Nr. 2 / § 51 a UrhG)  

  
Hinsichtlich der im Reg-E enthaltenen §§ 1 bis 5 UrhDaG wird vollumfänglich auf die 
Stellungnahme der Initiative Urheberrecht verwiesen.21 Der DJV unterstreicht die 
dort geäußerte Kritik in Bezug auf die Konkurrenzklausel in § 2 Abs. 1 Nr. 4 und den 
viel zu engen und nicht dem Maßstab der DSM-RL gerecht werdenden Abschluss-
pflichten nach § 4 Abs. 1 und Abs. 2. Auch schließt sich der DJV den Ausführungen 
der Initiative Urheberrecht zum Direktvergütungsanspruch an.23 Warum dieser 
auch für Journalist:innen von herausragender Bedeutung ist, hat der DJV auch in 

 
20  Stellungnahme der Initiative Urheberecht vom 10.03.2021 zum Regierungsentwurf S. 13.  
21  Stellungnahme der Initiative Urheberecht vom 10.03.2021 zum Regierungsentwurf S. 14 ff. 23 

Stellungnahme der Initiative Urheberecht vom 10.03.2021 zum Regierungsentwurf S. 17 ff.  
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seinen vorherigen Stellungnahmen deutlich gemacht.22 Allerdings sollte der Direkt-
vergütungsanspruch – wie von der Initiative Urheberrecht gefordert – nur den Kre-
ativen und nicht Inhabern von Investitionsleistungsschutzrechten (z.B. §§ 85, 87 ff.) 
zukommen.  
  
  
2) Öffentliche Wiedergabe mutmaßlich erlaubter Nutzungen § 9 und  

Geringfügigkeitsgrenze § 10  
  
Positiv zu bewerten ist, dass im Regierungsentwurf § 10 UrhDaG nicht mehr als Ba-
gatellschranke ausgestaltet ist, sondern als Geringfügigkeitsgrenze in Form einer ge-
setzlich widerlegbaren Vermutungsregelung. Dennoch plädiert der DJV dafür, die 
Regelung zur Geringfügigkeitsgrenze nach §§ 9 und 10 UrhDaG-E ersatzlos zu strei-
chen. Im Netz neu entstandene Kunst- und Kommunikationsformen wie „Memes“ 
oder „GIFs“ sind unbedingt zu erhalten. Dafür ist eine Geringfügigkeitsgrenze aber 
nicht erforderlich. Wenn sich der Nutzer inhaltlich oder künstlerisch mit dem Werk 
auseinandersetzt, kann er seinen Upload als Zitat, Karikatur oder Pastiche kenn-
zeichnen. Letztere soll laut Gesetzesbegründung insbesondere Praktiken wie Remix, 
Meme, GIF, Mashup, Fan Art, Fan Fiction oder Sampling umfassen.23 Wenn Nutzun-
gen von fremden Werken, die keinerlei inhaltliche oder künstlerische Auseinander-
setzung erkennen lassen, trotzdem durch eine Haftungsbefreiung privilegiert wer-
den sollen, stellt das aus Sicht des DJV eine nicht zu rechtfertigende Benachteiligung 
der Urheber:innen dar. Dem Urheber wird das Exklusivrecht genommen, über das 
er normalerweise frei verfügen kann. Auch wenn es im Gesetzentwurf nicht so ge-
nannt wird, wirkt das faktisch wie eine Schranke. Ob das mit höherrangigem Recht 
vereinbar ist, scheint zweifelhaft.  
  
Auch wenn der Urheber für diese Form der Nutzung eine angemessene Vergütung 
erhält, wird ihm doch die Hoheit über die Vermarktung genommen. Ein aktuelles 
Pressefoto etwa, das viral millionenfach verbreitet wurde, lässt sich nicht mehr ver-
markten. Dem Urheber entsteht dadurch ein Schaden, für den er Schadensersatz 
verlangen könnte. Dieses Recht darf ihm nicht genommen werden.  
  

 
22  Stellungnahme DJV vom 06.11.2020 zum Referentenentwurf S.15f.  
23  Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Bin-

nenmarktes, S. 105.  
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Große Probleme ergeben sich auch im Hinblick auf den Schutz der Persönlichkeits-
rechte des Urhebers. Eine Foto- oder Videojournalistin etwa kann nicht automati-
siert verhindern lassen, dass ihre hochsensiblen Fotografien oder O-Töne (i.d.R. 
nicht länger als 15 Sek.) auf Plattformen hochgeladen und in einem nicht gewollten 
Kontext oder in abwertender Form dargestellt werden.  
  
Der so genannte Rote Knopf nach § 14 Abs. 4 ändert an der oben geschilderten 
Problematik nichts. Erstens verschlechtert die Rote-Knopf-Lösung die Situation der 
Rechteinhaber im Vergleich zum Status Quo. Anders als heute darf sie zukünftig 
nicht mehr in einem automatisierten Verfahren erfolgen, sondern nur noch nach 
einer menschlichen Überprüfung. Zweitens hilft sie nicht bei Urheberpersönlich-
keitsrechtsverletzungen. Drittens trifft den Rechteinhaber die Beweislast dafür, 
dass die wirtschaftliche Verwertung erheblich beeinträchtigt wird.  
  
Wenn der Gesetzgeber trotz dieser massiven Bedenken an der Regelung festhält, 
sollten die Geringfügigkeitsgrenzen aber zumindest deutlich nach unten korrigiert 
werden. Zwar nimmt der DJV anerkennend wahr, dass die Grenzen im Vergleich zum 
ersten Entwurf bereits verengt und mit anderen Kriterien kombiniert wurden. Das 
ist insbesondere für die Nutzung von Texten von elementarer Bedeutung. Der DJV 
begrüßt deshalb die Beschränkung der Geringfügigkeitsgrenze auf maximal 160 Zei-
chen je Text. Keinesfalls sollte der Gesetzgeber diese Grenze wieder ausdehnen. Für 
die anderen Nutzungen aus § 10 UrhDaG kann von Geringfügigkeit aber nach wie 
vor nicht die Rede sein. Hier besteht erheblicher Nachbesserungsbedarf.  
  
a) 15 Sekunden je Filmwerk, Laufbild oder Ton  

15 Sekunden Film sind nicht geringfügig. In 15 Sekunden lassen sich alle Tore eines 
Fußballspiels zusammenfassen, ebenso die entscheidende „Schlussszene“ eines 
Spielfilms. 15 Sekunden können ganze Werke umfassen, wie das 15-Sekunden-Film-
festival24 oder die 15-Sekunden-Horrorfilm-Challenge25 zeigt. Das Gleiche gilt für 15 
Sekunden Ton. Das Kernstück eines Liedes, der Refrain, ist in der Regel unter 15 
Sekunden lang.  
  

 
24  https://www.youtube.com/watch?v=bvoB6aM4fQk  
25  https://www.youtube.com/watch?v=KnEDV9ftJrQ  
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b) 125 Kilobyte je Lichtbildwerk, Lichtbild oder Grafik.  

Höchstproblematisch ist die Vermutungsregelung für Nutzung von bis zu 125 Kilo-
byte je Lichtbildwerk, Lichtbild oder Grafik.  
  
Kilobyte kann schon deshalb nicht die richtige Maßeinheit sein, weil Bilder kompri-
mierbar sind. Darüber hinaus ist die Grenze von 125 Kilobyte aber auch viel zu hoch 
angesetzt und kann unmöglich als geringfügige Nutzung bezeichnet werden.  
  
Ein Bild von 125 Kilobyte ist im Netz eine gängige Größenordnung. Das veranschau-
lichen die folgenden Darstellungen26, auf der alle Details und Personen komplett 
erkennbar sind:  
  

  
Bildgröße 114 Kilobyte, 1100 x 783 Pixel.  
  

 
26  Weiter Beispiele: http://geiger-foto.de/2021/02/25/sind-125-kilobyte-eine-bagatelle-fuer-urhe-

ber/  
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Bildgröße 118 Kilobyte, 1400 x 990 Pixel.  
 
Selbst auf Bildern deutlich unter 50 Kilobyte und bis zu 350 Pixel auf der längsten 
Seite sind die Bildinhalte immer noch sehr gut erkennbar. Lediglich die Schrift wird 
schwer lesbar.  
 

  
Bildgröße 46,4 KB, 275 x 184 Pixel.  
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Bildgröße 26,5 Kilobyte, 350 x 248 Pixel.  
  
Es handelt sich bei 125 KB aber nicht nur um eine im Netz gängige Größenordnung. 
Zu beachten ist ferner, dass Abbildungen nach § 9 Abs. 2 S. 2 UrhDaG-E im Gegen-
satz zu allen anderen Darstellungsformen, vollständig verwendete werden dürfen. 
Das widerspricht schon der Begründung27 in der es heißt, dass kleinteilige Nutzun-
gen ohne Weiteres die Vermutung einer gesetzlich erlaubten Nutzung rechtferti-
gen, weil sie die Verwertung der Inhalte auf den Primärmärkten nicht relevant stö-
ren. Bei der Nutzung von ganzen Werken, kann weder von Geringfügigkeit noch von 
Kleinteiligkeit die Rede sein. 
 
Sollte der Gesetzgeber an der Geringfügigkeitsgrenze festhalten, plädiert der DJV 
deshalb dafür, die von der Rechtsprechung anerkannte Größe von Thumbnails als 
maximale Obergrenze für Fotos festzulegen. Thumbnails sind verkleinerte und in 
der Qualität erheblich reduzierte Abbildungen der Originalbilder. Im Vergleich zu 
Originalbildern, die eine Pixelzahl von etwa 1024 x 768 Bildpunkten haben, weisen 
Thumbnails nur eine Pixelzahl von ca. 100 x 150 Bildpunkten auf.30  
  

 
27  Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Bin-

nenmarktes, S.50. 30 Hüttner, WRP 2010, 1008, Seite 1009, vgl. auch OLG Thüringen, Urteil v. 27. 
Februar 2008 – 2 U 319/07 –, Rn. 2.  
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c) Kommerzielle Nutzung  

Zwar fallen unter den Tatbestand der geringfügigen Nutzung nur solche, die nicht 
zu kommerziellen Zwecken oder nur zur Erzielung unerheblicher Einnahmen dienen. 
Dadurch ist aber gerade nicht sichergestellt, dass der Nutzer mit einer Vielzahl von 
geringfügigen Nutzungen erhebliche Einnahmen erzielt. Für die Bewertung der 
Kommerzialität darf deshalb nicht auf die einzelne Nutzung abgestellt werden. Ab-
zustellen ist vielmehr auf den Nutzer, der mit geringfügigen Nutzungen keine erheb-
lichen Einnahmen erzielen darf.  
  
 
3) Kennzeichnung erlaubter Nutzungen: § 11  
 
Im Hinblick auf § 11 UrhDaG- E wird auf die Ausführungen der Initiative Urheberecht 
verwiesen.28  
  
  
4) Maßnahmen gegen Missbrauch: § 18  
 
Nicht nachvollziehbar und als einseitige Bevorzugung der Nutzerseite zu beurteilen, 
ist schließlich, dass die Ansprüche der Nutzerseite im Falle einer wiederholten, 
fälschlicherweise blockierten erlaubten Nutzung von einem Verband vertreten wer-
den können (§ 18 Nr. 6 UrhDaG-E), während der Urheberseite bzw. den Rechtein-
habern die Vertretung etwa durch eine Verwertungsgesellschaft oder einen Ver-
band nach bisherigem Stand nicht ermöglicht wird. Hier Waffengleichheit herzustel-
len, ist deshalb eine wesentliche Forderung des Deutschen Journalisten-Verbandes. 
Gleiches gilt für die Haftung der Rechteinhaber nach § 18 Abs. 2 UrhDaG-E.  
 
 

 Anlagen 
 

 
28  Stellungnahme der Initiative Urheberecht vom 10.03.2021 zum Regierungsentwurf S. 24.  
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