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Das neue Urheberrecht
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Das Urheberrechtbefindetsich im Wandel.Innerhalbgut eines Jahressind gleich zwei
wesentlicheReformvorhabenumgesetztworden:dasGesetzzur Stärkung der vertraglichen
Künstlernv.22.3.2002 (BGBI. I, S. I15,5),das
Stelfungvon Urhebern und ausübenden
am l. 7. 2O02in Kraft getretenist, und dasGesetzzur Regelungdes Urheberrechts in der
Informationsgesellschaftv. 10.9. 2003 (BGBI. I. S. 1774), das im wesentlichenzum
13.9.2003 in Kraft getretenist.

I. Urheberrechtsreform2002
Vergütung tür die Nutzung eines
Das Urheberrechtsoll der Sicherungeiner angemessenen
2002
Werkesdienen.Dies ist dasklaregesetzlicheLeitbild, dasdurchdie Urhebemechtsreform
eingeführt wurde. Es ist insbesonderebei der Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedinals wesentlicherGrundgedanke
gungen und des Umfangs erfolgter Rechtseinräumungen
heranzuziehen(vgl. $ I I S. 2 UrhG). Danachsoll jeder Schöpferan den FrüchtenseinerArbeit
und wiihrendder gesamtenDauerder urheberrechtlichen
möglichstin allenVerwertungsstufen
Programmsatzmit Leitbildfunktion werdendie schon
diesen
partizipieren.
Durch
Schutzfrist
Bestimmungen
g
den Urheberschützenden
5
enthaltenen,
bislang in 3l Abs. 4 und UrhG
Nutzungsarten
nicht
bekannte
für
noch
gestärkt,wonachdie Einräumungvon Nutzungsrechten
geht,
wie sie durch
weit
so
stetsnur
von Nutzungsrechten
unwirksamist und die Übertragung
dem
nämlich
den verfolgten Zweck unbedingt erforderlich ist. Das Urheberrechtfolgt
Grundsatz,daß es im Prinzip so weit wie möglich stetsbeim Urheber verbleibt. Nach der
Neufassungdes $ 31 Abs. 5 UrhG (Zweckübertragungsgrundsatz)liegt es verstärktan den
selbst,den von ihnen verfblgtenVertragszweckgenaufestzulegen,weil
Vertragschließenden
nur so sich Art und Umfang der eingeräumtenNutzungsrechteexakt bestimmenlassen.
undder ErlaubniszurWerknutzungist grundsätzlich
Für die Einräumungvon Nutzungsrechten
(vgl. $ 32 Abs. I S. I IJrhG).Fehlt eine solche
zahlen
zu
Vergütung
die vertraglichvereintlarte
als
vereinbart(vgl. $ 32 Abs. I S. 2 IJrhG). Ist
Vergtitung
Vereinbarung,gilt die angemessene
nicht
angemessen,steht dem Urheber ein
die mit dem Verwerter vereinbarteVergütung
(vgl.
gesetzlicherKorrekturanspruch zu
$ 32 Abs. I S. 3 UrhG). Diesersoll sicherstellen,
daß der Urheber für die gesamteLaufzeit des Vertragestatsächlich eine angemessene
verlangen.
Vergütungerhält.Ist dies nicht der Fall, kann der UrhebereineVertragsanpassung
Angemessenist gem. $ 32 Abs. 2 UrhG eine Vergütung,,,wenn sie im Zeitpunkt des
dem entspricht, was im Geschäftsverkehrnach Art und Umfang der
Vertragsschlusses
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der Nutzung'
eingeräumtenNutzungsmöglichkeit,insbesonderenach Dauer und Zeitpunkt
ist". Abzuleisten
zu
redlicherweise
und
üblicheruntär BerücksichtigunlgallJr Umstande
seinmuß,
redlich
als
solche
allerdings
die
Vergütung,
stellenist damit auf diJbranchenübliche
muß' Im
sein
so
bereits
Übersetzern)
(2.
was nicht in allen Branchen B. bei den liierariichen
festzusetzen'
Ermessen
billigem
nach
Vergütungvom Gericht
Streitfall ist die angemessene
dem 1. 6. 2001.
ab
gilt
rückwirkend
UrhG
32
$
Gem. g 32 Abs. 2 S. I UrhG wird gesetzlichvermutet,daßeinekollektive Vergütungsregel,
ist
stets angemessen
sei es ein Tarifvertrag oder eine sog. gemeinsameVergütungsregel,
dem
k9nn:1 seit
Derartige gemeinsameVer-eütungsregeln
(,,Angemessenheitsfikiion").
Künstlerund
ausübender
und/oder
Urheber
freier
Verbanden
l.i.1002 erstmaligzwischen
VerhandVerwerterverbändenohne Kartellrechtsverstoßvereinbartwerden.Entsprechende
Honoexistierende
schon
bislang
können
Abschluß
lungenlaufeninzwischen.Bis zu ihrem
Oriersten
zur
Vertragsmuster
akzeptierte
raräpfehlungen, Rahmenverträgeund allgemein
Vergütun-esregeln'
gemeinsame
sind
werden.iJnmittelbär verbindlich
entierungherangezogen
nur zwischendenjeweiligen
erklärteTarifverlräge,
ähnlichwie nicht für allgemeinverbindlich
Allerdingswerdendie Gerichtedie
Urhebernund Verwertern.
bereiligtenverbandsangähörigen
haben'
anzusehen
angemessen
Weite i. d. R. auch als ansonsten
gemeiisamvereinbartön
nicht zu einem
Kommen die Verhandlungenzwischen Urheber- uncl Verwerterverbänden
vor,dessennähere
Ergebnis,siehtdasGesetzlng 36 Abs. 3 UrhG ein Schlichtungsverfahren
Kosten
AÄgestaltungg 36a UrhG regelt.NachdemzunächstderjeweihgeAntragsteller-die
eine
bereits
Jahr
nur
einem
nach
Gesetzgeber
hat
der
trigen sollte.
des Schlichtu-ngsverfahrens
UrhG
6
Abs'
36a
in
Urheber)
der
$
Vereinigungen
Kehrtwendevollzogenund (zugunstender
bestellten
geregelt,daß beidJParteien ihie eigenenKosten sowie die Kosten der von ihnen
je
tragen.
Beisitzerselbstund die sonstigenKosten zw Hälfte
zwischender
Kommt es nach Abschluß des vertrageszu einem ,,auffälligenMißverhältnis"
oder
Erträgen
gezogenen
vereinbartenVergütungund den uo* ü"r*"rter ausderWerknutzung
angemessene
weitere
Vorteilen, sieht tler neue $ 32a UrhG (,,Bestseller'Paragraph")eine
die
Beteiligung des Urhebers vor. Er kann nachträglicheine Anpassungdes Vertrages-an
Beteiligungan dem wirtschaftlichen
und eine ,,weitere"angemessene
geendäen"Verhältnisse
Mißverhältnissoll spätestens
auffälliges
Ein
Altverträge.
für
ärfolg verlangen.Dies gilt auch
Beteiligung
angemessenen
von
der
100%
um
Vergütung
dann vorlieg"n, t"nn dü vereinbarte
Anpassungsanspruch
einen
Abweichungen
gäringÄre
abweicht.In Einzelfallen können auch
sämtlichevon
auslösen.Es kommt nicht nur auf die ErtregnissedesVerwerters,sondernauf
ihm erzieltenVorteile an.
der Urheber
Werclensolche weiteren Vorteile oder Erträgnissein einerLizenzketteerzielt, hat
auf
Anspruch
einenDurchgriffsanspruch. Ihm stehtauchgegendenDritten ein unmittelbarer
Auf
2
UrhG'
^), $ :Zall'U1,
eine angem"Jr"n" n"äitgung an der erfolgreichenWerknutz_ung
3 UrhG' Bislangübliche
Abs'
32a
werden,
verzichtet
voraus
$
im
nicht
dieseAnsprüchekann
desAnspruchsstehtdemUrheber
Buy-Out-klauseln sind daherunwirksam.Zur Durchsetzung
Verwerterzu (vgl' im einzelnen
den
gegen
ein Auskunfts- und Rechnungslegungsanspruch
f',
109)'
43
S.
35,
Urheberrechtsreform2002,
Zr,Nrex,/MnrNrs,

II. Urheberrechtin der Informationsgesellschaft
1. Überblick
desSenderechts,
Gesetzlichneu geregeltwurde in $ 19a UrhG dasbislangschonals Unterfall
neue
verstandene
Wiedergabe
öffentlichen
der
Form
Verbreitungrr"Jht,6der als unbenannte
das
verstanden'
Recht
das
Darunter--wird
,rRecht de-r öffentlichen Zugänglichm.achung".
daß
machen,
zu
zugänglich
Weise
der
in
oder drahttösder Öffentliitrteit
fuerk ,,drahtgebunden
ist"'
es MitgliedJrn der öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich
im Internet,in Intranets,
Auch die digitale Zurverfügungstellungvon Werken(beispielsweise
also dem Ausunterfällt
per SMS, lüVtS od., derg'ieiÄen, Viäeo- oder Audio-Streaming)
Nr.19 vom8. 10.2003
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schließlichkeitsrecht
Auf $ l9a UrhG
des Urhebersbzw. des Leistungsschutzberechtigten.
beziehtsich die neue Schrankenregelung
in $ 52a IJrhG (vgl. näherunter 2.).
Bis zuletztumstrittenwarendasRecht zur Anfertigung von Privatkopien, insbesonderedie
Anwendungder bisherigenRe-gelung
des $ 53 UrhG auchauf digital verbreiteteInhalte,wie
der Schutz von technischenSchutzmaßnahmen
und DRM-(Digital Rights Management-)
für DINSystemen,der digitaleKopienversand
von Bibliotheken.der Urheberrechtsschutz
Normen und die neue Schrankenregeluns
in $ 52a UrhG für die BereicheUnterricht und
Forschung.
2. Einschränkungen des Urheberschutzesfür Unterrichts. und Forschungszwecke
Nach der neuenSchrankenregelung
nicht für
des $ 52a UrhG ist es (nur für Privatpersonen,
juristischePersonen!)zulässig,
vgl. $ 6 Abs. I UrhG)Teileeines
kleine(nichtunbedingtschonerschienene,
r veröffentlichte
Werkes,WerkegeringenUmfan-es
oderZeitschrifsowieeinzelneBeiträgeausZeitun-een
ten nJr Veranschaulichun-e
im Unterrichtan Schulen,Hochschulen,nicht-gewerblichen
Einrichtungender Aus- und Weiterbildungsowie an Einrichtungender Berufsbildung
oder
ausschließlich
für den bestimmtabgegrenzten
Teil von Unterrichtsteilnehmern
o veröffentlichteTeile einesWerkes,Werkegeringen Umfangssowie einzelneBeiträgeaus
Zeitungen oder Zeitschriftenausschließlichfür einen bestimmt abgegrenztenKreis von
Forschungöffentlich zugänglichzu machen,
Personenfür dereneigenewissenschaftliche
soweitdies zu dernjeweiligenZweck gebotenund zur Verfolgungnicht-kommerzieller
Zw eckegerechtfertigt ist.
a) Die Vorschrift gilt zunächstfür alle öffentlich zugänglichenSchulen (vgl. zu $ 53
BT:Drucks.101831,S. l0). Dazu gehören nicht nur die öffentlichen,sondernauch die
öffentlich zugänglichenPrivatschulen,wie etwa sämtlicheGrund-, Haupt- und Realschulen,
Gymnasien,Abendschulenund Sonderschulen,Berufsschulensowie andereberuf'sbildende
Schulen.Nicht privilegiert sind Kurzzeitlehrgängeund Kurse sowie VHS-Veranstaltungen
(LoewexHelna,
in: ScHrrcrnn,Urheberrecht,$ 53 UrhG Rn. 37). Erfaßt ist auch der gesamte
einschließlichder betriebBereich der Berufsbildungim Sinne des Berufsbildungsgesetzes
lichen Unterrichtungvon Auszubildendenin Betriebenund überbetrieblichenAusbildungsstätten(vgl. zu $ 53 BT-Drucks.10/3360,S. l9).
b) Erstmalig privilegiert wird auch der Unterricht an Hochschulen. Urheberrechtlichgedes
schützteWerke dürfendaherauchohneZustimmungdesUrheberszur Veranschaulichung
Unterrichtsund der Lehre,etwa als Beispieleoder Übungen.verwendetwerden,soweit damit
keine gewerblichenZwecke verfolgt werden.Legitimationfür dieseUrheberrechtsschranke
an einem gegenwartsnahen
Unterrichtder Jugend,so daß gewerbist dasAllgemeininteresse
sind,nicht privilegiertsind.
die auf Gewinnerzielungausgerichtet
liche Bildungseinrichtungen,
Verwendetwerden dürfen nur bereitsveröffentlichte(nicht unbedingterschienene,vgl. $ 6
Abs. 2 UrhG) kleine Teile einesWerkes,also beispielsweiseeinzelneKapitel eines Buches
(Grenze:ca. l0 7o desGesamtumfangs),
Werke geringenUmfangs (Gedichte,Fabeln,Liedtexte) sowie einzelneBeiträgeaus Zeitungenoder Zeitschriften,soweit ihr Einsatzgeboten
und gerechtfertigtist. Dabei handelt es sich um unbestimmteRechtsbegriffe,die von der
Rechtsprechungnoch ausgeftilltwerden müssen.
Lernproc) Speziell für den Einsatz im Unterricht bestimmteWerke, also entsprechende
sind von der
gramme, Multimedia-Werkeund dergleichen,etwa von Schulbuchverlagen,
Schrankenregelungdes $ 52a Abs. I vollständig durch $ 52a Abs. 2 UrhG ausgenommen
(Bereichsausnahme).
Das E-Learning wird hiermit erschwert.Gleichesgilt für Filmwerke,
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Für Schulbücher'
soweit diese vor weniger als zwei Jahren ins Kino gekommensind'
Lernhilfen sowie Lern- und
Fachbücherfür die UerriflicheBildung, Unterrichtsmaterialien,
einerausdrückBildungssoltwareund weniger als zwei Jahrealte Filme bedarfes daherstets
Rechteinhaber'
den
Iichen vertraglichen Lizenzierun-edurch
des$ 52aAbs' 2 UrhG zulässigist gem'
Bereichsausnahme
d) Außerhalbder vorgenannten
bereitsveröffentlichter
$ 52a Abs. I z\ff. z Ürrrc auch die öffentiicheZugänglichmachung
aus Zeitungen
Beiträge
Teile einesWerkes,von Werken ,eeringenUmfangs sowie einzelner
für
von
Personen
Bereich
für einenbestimmtabgegrenzten
oclerZeitschriftenausschließlich
FachForschung. An Universlgtg-1'Gesamthochschulen'
deren eigene wissenschaftliche
WerkeoderWerkteilespeziellen
etc.
hochschulen,Femuniversitäten dürfenalSoentsprechende
zugänglich
drahtlosoder drahtgebunden
für konkrete Forschungsprojekte
Forschungsteams
Zeitpunkt'der
zum
bereits
muß
Personenkreis
gemachtirerclen. Der bestimmt abgegrenzie
Es müssenentsprechende
.t*o ln einemIntranet'feststehen'
bffentlichenZugänglichmachung,
werden'um die noteingerichtet
ein Paßwort-Schutz,
beispielsr.ieise
Schutzmechanismen,
Universitättätigen
einer
an
sämtliche
wencligeKontrolle darübei zu erhalten,daß nicht etwa
SchutzvorkehDie
können'
nutzen
Forscher (oder Studenten)das veröffentlichteWerk frei
rungenmüssendem jeweili-senStandder Technikentsprechen'
erforderlichen
e) $ 52a Abs. 3 UrhG erlaubt die zur öffentlichen Zugänglichmachung
Datenauf dem Server
der
Abspeichern
das
damit
sind
Zulässig
vervielf?iltigungshandlungen.
etwa im
des Anbieters wie auch die bei der ubertragung entstehendenVervielfältu.ngen,
weitereÜberspielungen
Arbeitsspeicherdes Nutzers.Nicht gedectt siliOciirrchdie Vorschrift
ist erstzulässig'wenn
Server
dem,
auf
bzw. digitaleKopien oderAusdrucke.DasAbspeichern
auf Vorrat" ist
Eine
,,Vervielfältigung
des $ 52a Abs. I UrhG vorliegen.
die Voraussetzlrngen
nicht erlaubt.
für die urheber der öffentlichzugänglich
0 $ 52a Abs. 4 UrhG sieht als Entschädigung
Vergtitung vor, die nur^durcheine Verwertungsgesellg"Äocht"n Werke eine angemessene
(Sonder-)Fall einer gesetzlichen
schaft gelten<igemacht*.ld"n kann. g 52a Urh-Gstellt den
ist' ist umstritten,da schon bisher ein
Lizenz dar. Ob ciie Vorschrift verfassungsgemäß
verwissenschaftlichen
funktionierendesLizenzvertragssyst"- ,*it.h"n Hochschulenund
den Online-Zugriffauf
lagen bestand,das - gegen"nirpiech"ndes Entgelt jedem Forscher
Nach dem sog'
ermöglichte.
Publikationen
die von ihm gewünön"t"n wisienschaftlichen
und BeschränAusnahmen
dürfen
Drei-Stufen-Testgem. Art. 5 Abs. 5 der RL 200ll2glEc
die normale
denen
in
werden,
kungen des Urheberrechtsnur in Sonderfällenangewandt
Rechtsinhabers
des
Interessen
Veri,ertungdesWerkesnicht beeinträchtigtund die berechtigten
werden.
verletzt
nicht ungebührlich
3. Privatkopien
analoge
Heiß umstrittenwar bis zuletzt das Thema,rPrivatkopie"' Währendherkömmliche'
durch
(kompensiert
Kopien gem. $ 53 UrhG seit der EinführungdieserSchiankenbestimmung
und Leerkassetten
gegendie Herstellervon Aufzeichnungsgertiten
einen Vergütungsanspruch
eines
Vervielfältigungsstücke
einzelne
nur
soweit
sowie Fotokopiergeäten)Zufussigsind,
dies
ist
wer!e1,
hergestellt
Dritten
einen
Werkes zum privaten Gebrauchselbstoclerdurch
noch
nur
I
UrhG
Abs'
53
des
(bezogenauf analogeund digitaleKopien) nachderNeufassung $
hergestellte
zulässig, ,,soweit nicht zur-Vervieraltigung eine offensichtlich rechtswidrig
bleibt
Dritte
durch
Vorlage verwendet wird". Die HerstellungldigitalerVervielfältigungen
erlaubt, solangedies unentgeltlich geschieht'
a) Digitale KoPien
(Download)beispielsweise
Verbotenwerden soll hiermit das bislang erlaubteHerunterladen
Groksteroder von
Gnutella'
Kazaa,
wie
oder Peer-to-peer-Netzen
aus Intemettauschbörsen
aber möglicherweisevor seiner rechtlich
dem illegalen (zwischenzeitlichgeschl,ossenen,
Durch die Schrankeneinwandfreien- Wiedereröffnungstehenden)Musikanbiiter Napster.
Nr.19 vont8. 10. 2003
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Schrankesoll die Vervielfältigungvon Raubkopienzum privaten Gebrauchunterbunden
werden. da die durch den Hersteliun-esprozeß
erfolgte Rechtsverletzung
nicht dadurch
perpetuiert
gewonnene
werdensoll,daßausillegalenVorla,een
Kopienzum privatenGebrauch
zugelassen
werden(vgl. Bundesrats-Pressemitteilun,s
v.2. 7. 2003). Der Bundestag
hattezuvor
überhauptkeine Einschränkun-e
vorgesehen.der Bundesrathatte zunächstweiter-sehend
es solle ausdrücklichnur die Herstellun-u
von Kopienvon rechtmäßi-ven
Vorlagen
-eefordert.
erlaubtsein.Da_ee-uen
wandteder Bundesta_e
ein.daßesdemNutzeroft nicht mö-elichsei.die
Legalitätder Quellezuverlässigf-estzustellen.
gefunDie nunmehrim Vermittlun,qsausschuß
deneFormulierungstellt zumindesteinenvorläuligenKompromißdar.
b) Legatität der Quelle
Es bleibtdahernunmehreinerechtlicheGrauzone.
dennderNutzermufJerkennen.dalj es sich
um eine offensichtlichrechtswidrig hergestellteVorla-sehandelt. Nach Auffassun-sdes
Bundesrats
erschließtsich re-eelmäl3ig
bereitsausder Beschalfenheit
der Kopiervorlagebzw.
(etwa im Internet),ob es sich um eine
aus den Umständenihrer Zurverfügungstellung
Raubkopiehandelt (BT-Drucks.l5l1066). Auch wenn dies beim Herunterladenvon nicht
lizenziertenMP3-Dateienaus dem Internetregelmäßig
der Fall sein dürfte.kann der Nutzer
etwa einer Kopie einer ursprün-elich
kopiergeschützten
CD nicht ansehen.ob diese unter
Verletzun-q
und Ausschaltungeinesdi-eitalenKopierschutzes
wurde,oder nicht.
an-ref'erti-rt
Denkbarist auch,daßillegaleausländische
[nternetanbieter
ihremAngebotetwadadurchernen
scheinbarlegalenAnstrichgebenkönnten,daßsieetwa in Zukunftein (geringes)Entgeltfür
den Download einzelnerMusiktitel verlangen,und sich damit von ofhziellenAngeboten
(lizenzierteMusikportale)nach außenhin kaum noch unterscheiden.
c) umgehen von Kopierschutzmaßnahmen
Grundsätzlichverbietetder neugeschaffene$ 95adasUmgehenvon wirksamen technischen
Maßnahmen zum Schutzeinesurheberrechtlich
geschützten
Werkes.Geschütztsind nach
Vorrichtungen
und Bestandteile,
die im normalenBetrieb
$ 95a Abs. 2 UrhG Technologien,
(Kopier-)Handlungen,
Werkebetreffende
dazu bestimmtsind,geschützte
die vom Rechtsinhabernichtgenehmigtsind,zu verhindernodereinzuschränken.
Als wirksam werdenderartige
technischeMafinahmenangesehen,
soweitdurchsie die Nutzungeinesgeschützten
Werkes
Verzerrung
durcheine Zugangskontrolle,
durchVerschlüsselung,
oder sonstigeUmwandlung
oder einenMechanismuszur Kontrolleder Vervielfältigung
eingeschränkt
wird.
d) Hilfen zur Umgehung von Kopierschutzmaßnahmen
Verboten ist nicht nur das ,,Knacken"eines Kopierschutzes
oder das Umgehen eines
Digital-Rights-Management-(DRM)Systems,
sondernaLrch
die Herstellung,die Binfuhr, die
Verbreitung, der Verkauf, die Vermietung und die Werbung im Hinblick auf Verkauf oder
Verrnietungsowie der gewerblichenZwecken dienendeBesitz von Vorrichtungen,Erzeugnissen oder Bestandteilensowie der benutztenDienstleistungen,
die Gegenstandeiner
Verkaufsförderung,Werbung oder Vermarktungmit dem Ziel der Umgehung wirksamer
technischerMaßnahmensind oder, abgesehen
von der Umgehungwirksamertechnischer
Maßnahmen,nur einen begrenztenwirtschaftlichenZweck oder Nutzen habenoder haupr
sächlichentworfen,hergestellt,angepaßtodererbrachtwerden,um die Umgehungwirksamer
technischerMaßnahmenzu ermöglichenoderzu erleichtern.Artikel zum Thema,,Wieknacke
ich eine CD" müssendanach ab sofort von den Titelbildern einschlägigerMagazine verschwinden.Tipps und Hinweisein altenAusgaben,die in Online-Archivenund dergleichen
weiterhinzugänglichsind, müssenwohl ebenfallsgetilgtwerden.
Nr 19 vont8. 10. 2003
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werden nach dem Gesetzauchdann als wirksam angesehen,wenn ihre
Schutzmechanismen
Umgehung im Einzelfall möglich ist. Alles andere würde dazu führen. daß mit jedem
erfolgreichen und erstmaligen ,,Crack" das Umgehungsverbotaufgrund der erwiesenen
unwirksamwürde(BT-Drucks.l5l38, S. 26).
Unwirksamkeitder Schutzmaßnahme
Das Verbotder Herstellun-s,der Einfuhr und der Werbungfür einschlägigeProgrammehat vor
Inkrafttretendes Gesetzesam 13.9.2003 noch zu einemwahrenWerbe-und Verkaufsboom
Kopier-Toolsund Ripperzum Kopierenvon Audio-.
Sog. ,,Alles-Brenner"-Pakete,
_eefühft.
und
Video- und Daten-CDs.BootableCDs, MP3, DvD-Recording,PC- und Playstation-CDs
sind nun nicht mehr iegal.
DVDs und die Emulationvon Kopierschutzverfahren
e) Mitwirkungspflichten des Rechteinhabers
befürchundDRM-Systemen
Einsatzvon Kopierschutzmaßnahmen
Durch den zunehmenden
nach$ 53 UrhG. Die neue
AushebelungdesPrivatkopierechts
ten Kritiker eine weitgehende
ebensozu lösen,wie die Rechte
Vorschriftdes$ 95b UrhG versuchtdiesenInteressengegensatz
muß den
Der Rechteinhaber
nach$ 53, 52a UrhG zu garantieren.
der Schrankenbe-eünstigten
erfbrwiederum
die
stellen.
zur
Verfiigung
Mittel
die
notwendigen
Schrankenbegünsti-eten
Gebrauch
Umfing
in
erforderlichen
dem
derlich sind,um von den Schrankenbestimmungen
machenzu können.Für die Privatkopiennach$ 53 Abs. I UrhG gilt diesnur, soweites sich
auf Papieroder einenähnlichenTrägermittelsbeliebigerfbtomechaum Vervielfältigungen
nischer Verfahren oder anderer Verf'ahrenmit ähnlicherWirkung handelt, also nicht für
Begehrtder Nutzerjedoch die
CDs und anderedigitaleInformationsträger.
kopiergeschützte
zum eigenenwissenschaftlichenGeHerstellung eines einzelnen Vervielfältigungsstücks
die hierzu
brauch oder zur Aufnahme in ein eigenesArchiv, so muß der Rechteinhaber
zu diesem
erforderlichenMittel zur Verfügungstellen,wenn und soweitdie Vervielfältigung
ein
Zweck gebotenist und wenn im Fall derArchivierungalsVorlagefür die Vervielfältigung
dasArchiv
analogeNutzungstattfindet,
eigenesWerkstückbenutztwird, eineausschließlich
keinen unmittelbarenoder mittelbarenwirtschaftlichenoder Erwerbszweckverfblgt und die
Vervielfälti,eungauf Papier oder auf einem ähnlichenTrägervorgenommenwird. Rechtsgenach$ 95aAbs. I S. I UrhG
zum Ausschlußder Verpflichtungen
schäftlicheVereinbarungen
gemäßS 95aAbs. 2
Schrankenbegünstigten
kannvon dem
sindunwirksam.Der Rechteinhaber
genommen
in
Anspruch
gerichtlich
auf Zurverfügungstellungder benötigtenMittel auch
mit einer
auch
werden. Ein Verstoß gegen $ 95b Abs. I UrhG kann gem. $ 2a UKIG
Verbandsklageangegriffenwerden (vgl. Art. 3 desGesetzeszur Regelungdes Urheberrechts
in der Informationsgesellschaft).
Werkesind gem. $ 95d UrhG ab l. l2' 2003
Neu in dem Verkehrgebrachte,kopiergeschützte
cleutlich sichtbar mit Angaben über die Eigenschaftender technischenMaßnahmen zu
kennzeichnen. Der bisherige,gesetzlichnicht geregelteZustandhattebereitszu Unmut bei
den Verbraucherngeführt, die etwa ihre gewohnteCD-Kopie für den Einsatzim Autoradio,
auf dem Laptop oder dgl. nicht mehr herstellenkonnten. Informationen über derartige
,,UN-CDs" wurden auf speziell eingerichtetenWeb-Seitengesammeltund veröffentlicht
(www.cd-register.de).Dort finden Musikliebhaberauch Informationen,welche Laufwerke
welche CDs ,,verdauen"und welchenicht.
f) Sanktionen bei Verletzung des Urheberrechts
Ein Betreiber des ,,MP3-Network" war kürzlich vom LandgerichtMünchen bereits zur
Musikangebotsverurteilt
Schließungseinesillegalen, mehr als 100.000Titel umfassenden
das
Kopierschutzmaßnahmen
worden.Faktischist durchdasVerbotderUmgehungtechnischer
Der Nutzer macht sich zwar,
Recht auf Erstellungeiner Privatkopieweitgehendausgehebelt.
wenn die Tat ausschließlichzum eigenenprivatenGebrauchdesTätersoder mit dem Täter
persönlichverbundenerPersonenerfolgtodersichauf einenderartigenGebrauchbezieht,gem.
$ l08b UrhG noch nicht strafbar,er ist aber gleichwohlzivilrechtlichzur Unterlassungund
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von einem
zum Schadensersatz
verpflichtet.In allenanderenFällendrohteineFreiheitsstrafe
Jahr oder Geldstrafe.bei GewerbsmäßigkeitFreiheitsstrafebis zu 3 Jahren.
g) Computerprogramme
Die Vorschriften der $ 95a-d UrhG finden entge-sender Forderung des Bundesrats(vgl.
BT-Drucks.1511066)auf Computerprogrammekeine Anwendung, $ 69a Abs. 5 UrhG.
4. Rechtsstellung der ausübenden Künstler
wurde auch die
Neben einer Neuregelungdes Urheberrechtsin der Informations-gesellschaft
Rechtsstellungder ausübendenKünstler ausgebaut.
AusübenderKünstler ist -eem.$ 73
UrhG. wer ein Werk oder eine Ausdrucksformder Volkskunstaufführt,singt. spielt oder auf
eine andereWeise darbietetoder an einer scilchenDarbietun-s
künstlerischmitwirkt. Er hat
(ähnlichwie der Urhebergem. $ l3 UrhG) gem. $ 74 UrhG das Recht,in bezugauf seine
Darbietungals solcheranerkanntzu werden.und dabeiauchein eigenesNamensnennungsrecht,wie es im Abspannvon Filmenund dergleichen
üblicherweise
bereitspraktiziertwird.
ausgestaltet
Währenddie Rechteder ausi"ibenden
Künstlerbislangalssog.Einwilligungsrechte
waren. sind sie nunmehr wie beim Urheber und den Inhabernder anderenverwandten
Schutzrechte
in den $$ 77 bis 80 UrhG als ausschließliche
Verwertungsrechteausgestaltet.
Auch ein ausübenderKünstler kann einem Dritten somit ein einfachesNutzungsrechtmit
dinglicher Wirkung einräumen.$ 77 UrhG bringt gegenüber$ 70 a. F. hinsichtlichder
Künstlersnichts
Aufnahme,Vervielfältigungund Verbreitung
der Darbietungdesausübenden
Neues.$ 78 UrhG faßt die bisherin $$ 74, 76 und 77 a.F. geregeltenRechteund Vergüin bezug auf die öffentlicheWiedergabeder Darbietungzusammen.$ 78
tungsansprüche
Recht
Abs. I Nr. I UrhG gewährtdemausübenden
Künstlerebenfallsdasneueausschließliche
der öffentlichenZugänglichmachung
nach !i l9a UrhG. $ 79 UrhG regeltwie $ 78 a. F. die
an Dritte. Durch denVerweisauf $ 33 UrhG ist nunmehr
Einräumungvon Verwertungsrechten
gegeben,was insbesondere
für Multimediaprodukund Insolvenzschutz
auch Sukzessionstionen besonderswichtig ist. Ein Vorbehaltder Beschränkungauf bereitsbekannteNutzungsIn $ 80 UrhG ist weiterhin die
arten ($ 3l Abs. 4 UrhG) ist hier weiter nicht vorgesehen.
von
mehrerenKünstlerngemeinZuordnung und Ausübungder Verwertungsrechte
bei einer
samerbrachtenDienstleistunggeregelt,wobei nun allerdingseineallgemeingefaßteRegelung
Bindung, ähnlich wie in $ 8 UrhG, enthaltenist, die über die Fälle
der gesamthänderischen
nach $ 80 a. F. hinausgeht.
der Chor-, Orchester-und Bühnenaufführungen
5. Private Normwerke
!

I

Private Normwerke wie etwa DIN-Normen genießen entgegenden Vorstellungen des
(vgl. BT-Drucks.l5/1066)andersalsamtlicheWerkegem.S 5 Abs. I und 2 UrhG
Bundesrats
so lange Urheberrechtsschutz,
wie Gesetze,Verordnungen,Erlasseoder amtliche Bekanntprivaten
Normwerkeverweisen,ohne ihren Wortlaut wiederzumachungenlediglich auf die
geben,$5Abs.3UrhG.
6. Zwangslizenzen
Die RegelungzurZwangslizenz zur Herstellungvon Tonträgern nach $ 6l a. F. ist nun in
$ 42a UrhG geregelt.
7. Abgabe für Vervielfältigungsgeräte
Die vom BundesratgeforderteErgänzungder $$ 54, 54a UrhG ist nicht Gesetzgeworden.
Danach sollte klargestelltwerden, daß bei einem notwendigenZusammenwirkenmehrerer
(PC, Brenner,Scanner)die gesetzlicheVergüGeräte bei einem Vervielfältigungsvorgang
Nr. I9 vom 8. 10. 2003
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tungspflichtnur dasjeni-ee
Gerät trifft. das ,,am deutlichstendazu bestimmt ist'', wie ein
Vervielfälti-eungsgerät
eingesetztzu werden.Es bleibtdaherauchohnegesetzlicheKlarstellun-e bei der dr-rrchdie Rechtssprechun-e
geklärtenRechtslage(BGH GRUR 2002. 216 =
CR 2002. 176= WRP 2002.219).wonachdie Vereütuns
von denHerstellernund Imoofteuren
der Scannerzu tragenist.
8. Rechte der Filmhersteller
Das Rechtzur öffentlichenZu-eänglichmachung
nach$ l9a UrhG wird auchdem Tonträger($ 87 UrhGt und dem Filmhersteller($ 94
hersteller($ 85 UrhG), dem Sendeunternehmen
UrhG) zu-eeordnet.
Dadurchkann der Filmherstellernun erstrnali_u
aus eigenem.und nicht
nur ausabgeleitetem
RechtdasVorhaltenoderVerbreiten
einesFilms zum Abruf in digitalen
Netzen kontrolüeren.Dies stellt eine scharfeWaffe für eine absehbarbesonclers
rvichtige
Verwertun_esart
von Bild- und Bild-/Tonträ_sern
dar.
9. Zusammentreffen mehrerer Vergütungsregelungen
Gem.$ 13Abs.4 WahrnGist beiderGestaltun-e
vonPauschalvergütun-een
zukünftigauchzu
berücksichtigen,
inwieweit technischeSchutzmaßnahmen
nach $ 95a UrhG auf die betreffendenWerkeoderSchutzge-eenstände
werden.Damitsoll verhindertwerden.daß
angewendet
für die Nutzung ein und desselben
Werks sowohl Nutzun-gsentgelte.
z. B. über ein DRMSystem,erhobenwerden und desweiteren
Ausschüttungen
im Rahmender Pauschalvergütungenüber die $S 54, 54a UrhG erfolgen.
10. Ungeregelte Problemkreise
Nach wie vor nicht geregeltsind die Fragenzur ZulässigkeitelektronischerPressespiegel
(abgesehenvon ihrer Erstellungin schreib-und recherchegeschützten
PDF-Formatenfür
behörden-oderbetriebsinterne
Zwecke[BGH GRUR 2002.963= CR 2002,827= WRP 2002.
1009,I 2961),der Kopienversanddurch Bibliotheken,die urheberechtliche
Behandlungvon
Archivbeständen und die Urhebervergtitungfür Geräte und Speichermedien sowie die
Anhebungder seit I985 unveränderten
Fotokopierabgabe.Diesebleibeneinem erneuten
Tätigwerdendes Gesetzgebers
vorbehalten(,,2.Korb").
11. Erprobungsvorbehalt
EinzelneVorschriftender gesetzlichen
Neuregelung
unterliegen
einemErprobungsvorbehalt.
So wurde die Schrankenregelung
des $ 52a UrhG zunächstbis zum 31.12.2006 befristet.
Insoweitgibt es bei längerfristigen
E-Learning-Projekten
Probleme.OhnehinkönnenDokumentarfilmenicht genutztwerden,da sie meistnicht kinomäßigausgewertet
werden.

III. Fazit
Die gesetzlicheNeuregelungerscheintteilweiseunausgegoren,
was das Verinsbesondere
hältnisder Privatkopieschranke
zum Schutzder technischen
Schutzmaßnahmen
angeht.Die
gesetzlichzulässigeprivateNutzungdarf durchdie Techniknicht praktischausgeschlossen
werden,der gesetzlicheSpagat(zivilrechtliche
bestehen,
eine Straf'Unterlassungsansprüche
barkeitist jedoch nicht gegeben)ist unbefriedigend.
Die Praxismuß zeigen,ob die Industrie
in der Lage ist, gesetzeskonforme
Systemezu entwickeln.die die in $ 95b Abs. 2 UrhG
enthaltenen
Rechteder Nutzersicherstellen
können.Hierfürhabensie nachArt. 6 Abs. 2 des
Gesetzesein Jahr Zeit, Yerbandsvereinbarungen
zu treffen.Der Gesetzgebersetzt also auch
hier, ähnlich wie in $ 36 UrhG. auf Kollektivregelungen.
Dänemarkhat bei der Umsetzungder EU-Richtlinieeine andereLösunggefunden.Danach
sind private Sicherungskopien
zwar zulässig,dafür ist aberjeglicheWeitergabean Dritte, auch
an Freundeund Bekannte,strikt untersagt.Ansonstenist außerin Griechenlandund in
Österreichbislangnoch in keinemanderenEU-LanOeineUmsetzungerfolgt,obwohl die Frist
hierfür bereits am 22. 12.2002 abselaufenist.
O
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