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Zukunft mit Grenzen?
Urheberrecht und Pressespiegel/Pressearchive


Vortrag auf dem 89. Deutschen Bibliothekartag in Freiburg i.Br. am 27. Mai 1999


Von Gaby Wecker, Nürnberg




A. Einleitung


Nachdem Ihnen mein Kollege Dr. Müller einen Überblick über die neuesten urheberrechtlichen Entwicklungen im EU-Bereich für digitale Medien gegeben hat, möchte ich Ihr Augenmerk auf eine spezielle Frage konzentrieren, nämlich die urheberrechtliche Bewertung von Pressespiegeln und Pressearchiven.
Diese Frage ist für uns als Parlaments- und Behördenbibliothekare aus folgenden Gründen besonders interessant:

¨	Neben Wirtschaftsunternehmen, Verbänden, Parteien geben gerade Parlamente und Behörden themenspezifische Pressespiegel heraus und/oder haben umfangreiche Pressearchive zum internen Gebrauch eingerichtet.
¨	Durch die verbesserten technischen Möglichkeiten der Informationsgewinnung und - aufbereitung sind seit Anfang der 90ziger Jahre immer mehr Behörden dazu übergegangen oder planen für die Zukunft, ihre konventionellen Pressearchive in elektronischer Form als Volltext- oder Faksimiliedatenbanken zu führen und ihren Mitarbeitern direkten Zugriff auf diese Pressearchive zu ermöglichen. Auch die bisher rein konventionell erstellten und verteilten Pressespiegel werden zunehmend elektronisch erstellt und über hausinterne Intranets   verbreitet. 
¨	Die urheberrechtliche Bewertung dieser elektronischen Pressespiegel und –archive ist zur Zeit rechtspolitisch im Fluß. Es gibt daher große Rechtsunsicherheiten bezüglich der Anwendung des geltenden Urheberrechts. Dies liegt auch daran, daß das urheberrechtliche Schutzsystem auf die technischen Möglichkeiten des digitalen Zeitalters nur bedingt anzuwenden ist und daß notwendige Anpassungen des Urheberrechts den technischen Standards zeitlich oft hinterherhinken. 





(Hinweis. Folie)
Um die sehr komplexen juristischen Sachverhalte deutlich machen zu können, werde ich meinen Vortrag wie folgt gliedern: 
Die Frage, ob die in Pressespiegeln und –archiven aufgenommenen Artikel die Rechte der Urheber verletzen, setzt zunächst voraus, daß es sich bei den Presseartikeln um urheberrechtlich geschützte Werke handelt. Ich gehe daher zunächst kurz auf die Schutzfähigkeit von Werken ein. Dann untersuche ich,  ob die bei der Herstellung und Verbreitung von Pressespiegeln bzw. die bei der Einrichtung von Pressearchiven vorgenommenen Handlungen unter die dem Urheber vorbehaltenden Verwertungsrechte der §§ 15 ff. UrhG fallen und wenn ja, ob diese Eingriffe in das Urheberrecht als zulässig angesehen werden können. Inbesondere ist hierbei zu prüfen, ob die Schranken des urheberrechtlichen Schutzes nach § 49 UrhG und § 53 UrhG greifen.
Bei der urheberrechtlichen Bewertung gehe ich zunächst jeweils auf die juristische Argumentation bei konventionellen Pressespiegeln und –archiven ein. Diese Darstellung ist m. E. notwendig, um  die Argumentation für die elektronischen Varianten nachvollziehen zu können. Bei der anschließenden Erörterung der Rechtslage für die elektronischen Varianten werde ich nicht nur den aktuellen Meinungsstand wiedergeben, sondern – soweit interessant - auch kurz die Entwicklung des Meinungsstandes skizzieren. Es ist leider festzustellen, daß mit den verbesserten technischen Möglichkeiten der Informationsaufbereitung eine immer restriktivere Auslegung des Urheberrechts erfolgt ist. Hinzu kommt die Diskussion um den EU-Richtlinien-Vorschlag von Dezember 1997, der, wenn es bei den Vorschlägen bleibt, auf eine weitere Stärkung der Rechte der Urheber hinausläuft und bei dem die Gefahr eines Ungleichgewichts zwischen urheber-rechtlichem Schutz und Informationsfreiheit der Bürger nicht von der Hand zu weisen ist.
Bitte haben Sie Verständnis, daß ich hier aus Zeitgründen nicht auf alle Einzelheiten der juristischen Argumentation eingehen kann – ich verweise hierzu auf die schriftliche Fassung meines Vortrages.
 

B. Geschützte Werke

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 UrhG sind u a. Sprachwerke geschützt, sofern sie eine persönliche geistige Schöpfung darstellen. Dieser Begriff ist weit auszulegen. Da es sehr vielfältige individuelle Ausdrucks- und Darstellungsmöglichkeiten gibt, über ein Thema in der Presse zu berichten, und dadurch die individuelle Gedankenführung des Autors zum Ausdruck kommt, sind Zeitungsartikel zum größten Teil urheberrechtlich schutzfähig Ausführliche Darstellung der Schutzfähigkeit von Dokumenten. – In: Loewenheim: Urheberrechtliche Grenzen... S. 15 ff., speziell für Presseartikel S. 22 – 28 und entsprechend der Auffassung des BGH – In: BGHZ 134, S. 254 ff.. Anders ist es nur bei kurzen Artikeln rein tatsächlichen Inhalts, etwa bei Nachrichten oder Tagesneuigkeiten. 

C. Eingriffe in urheberrechtlich geschützte Verwertungsrechte

Gemäß § 15 Abs. 1 UrhG hat der Urheber eines Werkes das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher und unkörperlicher Form zu verwenden. Das Verwertungsrecht in körperlicher Form umfaßt insbesondere das Vervielfältigungsrecht (§ 16 UrhG) und das Verbreitungsrecht (§ 17 UrhG), das Verwertungsrecht in unkörperlicher Form das Recht der öffentlichen Wiedergabe (§ 15 Abs. 2 UrhG). 

1. Vervielfältigung
Das Vervielfältigungsrecht ist gemäß § 16 Abs. 1 UrhG das Recht, Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen, egal in welchem Verfahren und in welcher Zahl. Nach der herrschenden Meinung fällt darunter “jede erstmalige und jede einzelne erneute” vgl. Katzenberger:  Elektronische Printmedien... S. 436 körperliche Festlegung eines Werkes, die geeignet ist, das Werk den menschlichen Sinnen auf irgendeine Weise unmittelbar oder mittelbar wahrnehmbar zu machen Amtliche Begründung zu § 16 Urheberrechtsgesetz... S. 47.
Beispiele für Vervielfältigungshandlungen im Bereich der Pressedokumentation sind u.a.: 
Das Kopieren von Presseartikeln für einen Pressespiegel oder für ein konventionelles Pressearchiv ist eine Vervielfältigung gemäß § 16 UrhG. Das Ausschneiden und Zusammenkleben der Original-Presseartikel stellt jedoch noch keinen Eingriff in das Vervielfältigungsrecht dar, da sich diese Handlungen auf Werkexemplare beziehen, die rechtmäßig erworben wurden vgl. Fischer,  S. 117 . 
Hinsichtlich der elektronischen Varianten gilt, daß die Speicherung von Dokumenten aus Print-Medien auf einen Datenträger als Vervielfältigung anzusehen ist. “Dabei spielt es keine Rolle, auf welche Art von Datenträger die Festlegung erfolgt, ob dies die Speichereinheit einer größeren Datenbank, die Festplatte eines PC, eine CD-Rom oder eine Diskette ist. Unerheblich für das Vorliegen einer Vervielfältigung ist auch, ob ein Dokument faksimile gespeichert oder ob lediglich sein Text erfaßt wird” Loewenheim:  Urheberrechtliche Grenzen... S. 38 . Somit stellen sowohl die Speicherung von Presseartikeln als Imagedateien als auch die  zusätzliche Volltextspeicherung gescannter Presseartikel in eine Datenbank jeweils getrennte Vervielfältigungshandlungen im Sinne von § 16 UrhG dar. 
Auch bei einer Bearbeitung der Dokumente in der Datenbank, etwa zu Zwecken der Dateiverwaltung oder der Recherche, stellt eine damit verbundene Speicherung von Dokumenten im Arbeitsspeicher des Computers eine Vervielfältigung dar, selbst wenn sie nur vorübergehender Natur ist vgl. ebenda, S. 39.
(Vervielfältigung eines Werkes ist auch seine Festlegung in geänderter Form, z.B. nach einer Bearbeitung; doch ist die erste Festlegung der Bearbeitung, d.h. Ihre Herstellung, zulässig. vgl. Fromm/Nordemann § 16 Rdnr 1 und Schricker/Loewenheim § 16 Rdnr 8
Die Digitalisierung von Werken, die in analoger Form vorliegen, stellt keine Bearbeitung dar vgl. Schricker/Loewenheim § 16 Rdnr 18, “da sich die Erscheinung des Werkes in seinen wesensbestimmenden Merkmalen durch die Digitalisierung nicht ändert. Jedenfalls ist dies anzunehmen, wenn die Digitalisierung zu getreuen Abbildern der ursprünglichen Presseartikel führt”, also bei der  Speicherung als Image. Zweifelhaft ist dies, wenn die gescannten Presseartikel anschließend mit einem OCR-Verfahren in computer-lesbaren Text verwandelt werden, da sich dann das Erscheinungsbild im Zweifel ändern dürfte” vgl. Urheberrechtliche Probleme im Zusammenhang.... S. 6.)  
Eine weitere Vervielfältigung liegt  in der Ausgabe der Presseartikel durch Ausdrucke (hardcopies). Vervielfältigungshandlungen liegen auch im Downloading ganzer Datenbankinhalte auf andere Datenträger, z.B. auf  Festplatte oder Diskette, oder auch im Uploading.
Vervielfältigungshandlungen der Datenbankbenutzer liegen dagegen noch nicht in der bloßen Ausgabe auf dem Bildschirm. vgl. Loewenheim: Urheberrechtliche Grenzen... S. 40/41, auch Fromm/Nordemann § 16 Rdnr 2, weitere Fundstellen. -  In : Stintzing S. 879
2. Verbreitung
Das Verbreitungsrecht ist nach § 17 Abs.1 das Recht, das Original oder die Vervielfältigungsstücke des Dokuments der Öffentlichkeit anzubieten oder in Verkehr zu bringen.
Eine Verbreitung im Sinne des § 17 UrhG liegt nicht vor, solange die behördeninterne Sphäre nicht verlassen wird. Ein Eingriff in das Verbreitungsrecht liegt jedoch in der Versendung von Papierkopien des Pressespiegels bzw. von Ausdrucken gespeicherter Dokumente durch die Datenbankbetreiber  an externe Stellen, aber auch bereits in der Werbung dafür vgl. Loewenheim: Urheberrechtliche Grenzen... S. 42.
Nicht endgültig geklärt ist die Frage, ob in der online-Übermittlung von Dokumenten aus der Datenbank in den Computer des Benutzers eine zusätzliche Verbreitung liegt. Angesichts der Tatsache, daß sich der Verbreitungsbegriff nur auf körperliche Gegenstände bezieht, wird dies  eher verneint. vgl. Loewenheim: Die urheber- und wettbewerbsrechtliche...1996, S. 638 entgegen seiner früheren Auffassung in Urheberrechtliche Grenzen...1994, S. 42 – 44, wo er einen Eingriff in das Verbreitungsrecht bei der online-Übermittlung noch grundsätzlich abgelehnt hatte, außerdem Schricker/Loewenheim § 17 Rdnr 15.  


3. Öffentliche Wiedergabe
Die online-Übermittlung erfüllt nach noch geltendem Recht auch nicht die Voraussetzungen eines Eingriffs in das Recht der öffentlichen Wiedergabe nach § 15 Abs. 2 UrhG.
Die Wiedergabe eines Werkes ist nach § 15 Abs. 3 UrhG öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Personen bestimmt ist, es sei denn, daß der Kreis dieser Personen bestimmt abgrenzbar ist und sie durch gegenseitige Beziehungen oder durch Beziehung zum Veranstalter persönlich unter-einander verbunden sind. Zusätzlich wird verlangt, daß die Mehrzahl von Personen gleichzeitig erreicht werden soll. Daran fehlt es bei der online-Übertragung aus Datenbanken aber in aller Regel vgl. Loewenheim: Urheberrechtliche Grenzen... S.44 – 45, später bereits anderer Auffassung in: Schricker/ Loewen-heim § 17 Rdnr 5  . 
Da damit aber nach Auffassung verschiedener Autoren eine Schutzlücke besteht – die online- Übertragung ist auch keine Verbreitungshandlung -, wurde von diesen vorgeschlagen, die online-Übertragung durch eine entsprechende Anwendung des § 15 Abs. 2 UrhG oder eine erweiternde Auslegung des § 15 Abs. 3 UrhG als öffentliche Wiedergabe zu erfassen vgl. ebenda S. 45 . Danach würde es sich sehr wohl um eine öffentliche Wiedergabe handeln, wenn ein- und dasselbe Werk mehrfach durch verschiedene, miteinander nicht persönlich verbundene Abonnenten einer Datenbank abgerufen würde. so auch Schricker § 15 Rdnr 22 und Katzenberger: Urheberrechtsfragen der... S. 905  Die Auffassung, auf das Erfordernis der Gleichzeitigkeit zu verzichten, befindet sich im Vordringen Loewenheim: Urheberrecht. S.  304 und könnte in geltendes Recht umgesetzt werden, nämlich dann, wenn die in Anlehnung mit den WIPO-Verträgen vorgeschlagene neue Fassung des § 15 Abs. 3 UrhG in der Fassung des vom BMJ vorgeschlagenen Diskussionsentwurfes zur Änderung des Urheberrechts-gesetzes Gesetz werden sollte vgl. Diskussionsentwurf eines Fünften Gesetzes... S. 2-3 . Danach wird - wie schon von Dr. Müller erläutert -  bereits dann ein Werk öffentlich wiedergegeben, “wenn es aufgrund eines an die Öffentlichkeit gerichteten Angebots für einen einzelnen Angehörigen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird” Diskussionsentwurf eines Fünften Gesetzes... S. 3.


D. Schranken des urheberrechtlichen Schutzes

Es ist nun zu prüfen, ob diese Eingriffe in das Verwertungsrecht des Urhebers zulässig sind. Hier stellt sich die Frage, ob bei Pressespiegeln die urheberrechtlichen Schranken des § 49 UrhG (die sog. Pressespiegelausnahme) und bei Pressearchiven die Schranken des § 53 UrhG, insbesondere  § 53 Abs. 2 Nr. 2 (das sog. Archivierungsprivileg) oder § 53 Abs. 2 Nr. 4a (Vervielfältigungen zum sonstigen eigenen Gebrauch) greifen.

1. Pressespiegel und die Schranken des  § 49 UrhG

1. 1 § 49 Abs. 2 UrhG

§ 49 Abs. 2 UrhG erlaubt die vergütungsfreie Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von vermischten Nachrichten tatsächlichen Inhalts und von Tagesneuigkeiten, die durch die Presse veröffentlicht werden. 
“Der Inhalt solcher Nachrichten muß sich in der reinen Tatsachenwiedergabe erschöpfen” Fischer S. 117. Sobald ein Artikel erläuternde Kommentierungen, Wertungen oder Schlußfolgerungen enthält oder die eigende Meinung des Autors zum Ausdruck kommt, fällt ein Artikel nicht mehr unter § 49 Abs. 2 UrhG. ( Als Beispiele für Nachrichten tatsächlichen Inhalts und Tagesneuigkeiten gelten u.a. “eine 5-Zeilen-Nachricht über ein Erdbeben oder eine 2 Sätze lange Mitteilung über die letzte Entscheidung der Bundesbank” Ekrutt S. 359. Solche Nachrichten sind in der Regel keine schutzfähigen Werke im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 UrhG, da sie sich nicht mehr “eigentümlich gestalten lassen” und daher bei allen Autoren zwangsläufig gleich aussehen vgl. ebenda S. 359.) Liegen die Voraussetzungen des § 49 Abs. 2 UrhG vor, ergeben sich neben der Vergütungsfreiheit als weitere Konsequenzen:
¨	Ein eventueller Vorhehalt der Rechte  ist nicht wirksam.
¨	Die Pflicht zur Quellenangabe entfällt.
Da der überwiegende Teil der Artikel in Zeitungen aber grundsätzlich die Werkqualität erfüllt vgl. Kapitel B und Fußnote 1, ist das Anwendungsgebiet dieser Norm sehr begrenzt. Praktisch kommt dem § 49 Abs. 2 UrhG daher bei der Prüfung der Zulässigkeit von Pressespiegeln, egal ob es sich um konventionelle oder elektronische handelt,  keine weitere Bedeutung zu. 


 1.2 § 49 Abs. 1 UrhG

1.2.1 Konventionelle Pressespiegel

§ 49 Abs. 1 S. 1 UrhG, der Ausnahmetatbestand für klassische Pressespiegel, erlaubt die Vervielfältigung, die Verbreitung und öffentliche Wiedergabe geschützter Zeitungsartikel, unterwirft sie allerdings gemäß § 49 Abs. 1 S. 2 UrhG gleichzeitig der Vergütungspflicht . 
Für die Zulässigkeit des klassischen Pressespiegels, der durch Fotokopien von Zeitungsclippings erzeugt wird und nur behörden- oder unternehmensintern für einen ausgewählten Adressatenkreis bestimmt ist, müssen nach § 49 Abs. 1 S. 1 UrhG folgende 6 Vorausssetzungen kumulativ erfüllt sein vgl. Eidenmüller, S. 322: (Hinweis: Folie)
Es muß sich um 
1.	einzelne Artikel
2.	aus Zeitungen und anderen, lediglich Tagesinteressen dienenden Informationsblättern handeln, die
3.	in anderen Zeitungen und Informationsblättern dieser Art vervielfältigt werden
4.	politische, wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betreffen und
5.	nicht mit einem Vorbehalt der Rechte versehen sind. 
6.	Es besteht grundsätzlich die Pflicht zur Quellenangabe.

 
1.	Einzelne Artikel sind nach allgemeinen Sprachgebrauch im Urheberrecht nur einige wenige. Schon die Übernahme der wichtigsten Artikel aus derselben Quelle wird als unzulässig angesehen. Die Obergrenze dürfte nach herrschender Meinung  dann überschritten sein, wenn mehr als 20 % aller Artikel aus einer Tageszeitung vervielfältigt werden vgl. ebenda, S. 322. Nach allgemeinen Sprachgebrauch sind als Artikel nur Sprachwerke im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr.1 UrhG zu verstehen. Die Vervielfältigung von anderen Werkarten wie Abbildungen aller Art (u.a.Tabellen, Graphiken, Zeichnungen, Skizzen, Karrikaturen oder Fotographien) ist durch § 49 UrhG nicht gedeckt vgl. Schricker/Melichar § 49 Rdnr. 4, auch Loewenheim. Urheberrechtliche Grenzen..., S.73.
2.	Vervielfältigt werden dürfen nur Artikel aus Zeitungen und anderen lediglich Tagesinteressen dienenden Informationsblättern.  Zwar wird der Begriff Zeitung im Urheberrecht nicht definiert und auch nicht einheitlich verwandt,  doch ist die herrschende Meinung, daß nach § 49 UrhG  nicht nur Artikel aus Zeitungen im engeren Sinne, sondern auch aus Publikumszeitschriften, u.a. den wöchentlich erscheinenden Illustrierten oder den Nachrichtenmagazinen wie Spiegel  Focus, Die Zeit entnommen werden dürfen. so u.a. Fischer S. 118, Schricker/Melchiar § 49 Rdnr 5 und  Ekrutt S. 360; ablehnend dagegen Wild S. 704-705 Nicht  unter § 49 Abs. 1 S. 1 UrhG fallen dagegen wissenschaftliche Zeitschriften und Fachzeitschriften. so Schricker/Melichar § 49 Rdnr 5, amtliche Begründung zu § 49 Urheberrechtsgesetz... S. 66, Ekrutt S. 359
3.	Nach dem Wortlaut des § 49 Abs. 1 S. 1 UrhG ist weiter nur eine Vervielfältigung in anderen Zeitungen oder Informationsblättern dieser Art zulässig. Als Zeitungen lassen sich Pressespiegel nicht einordnen, “da es ihnen an der für die Tagespresse charakteristischen eigenen kritischen Berichterstattung fehlt, sie beschränken sich vielmehr auf die Wiedergabe fremder Berichterstattung” vgl. Loewenheim: Die urheber- und wettbewerbsrechtliche...S. 640  . Ob Pressepiegel als Informationsblätter angesehen werden können, ist in der Literatur und Rechtsprechung umstrittten. Nach der herrschenden Meinung werden konventionelle Pressepiegel unter die Informationsblätter subsumiert vgl. Melchiar/Schricker § 49 Rdnr 12; Ekrutt S. 361 und Fischer S. 119; dagegen Wild S. 705, da sie “der schnellen Unterrichtung der Öffentlichkeit mit aktueller Information dienen und dies für den Begriff des Informationsblattes nach dem Willen des Gesetzgebers maßgeblich ist” Fischer, S. 119. 
4.	Die Vervielfältigung von Artikeln ist nur dann zulässig, wenn sie politische, wirtschaftliche oder religiöse Tagesfragen betreffen. Das bedeutet, daß Artikel mit wissenschaftlichem, technischem, kulturellen oder unterhaltendem Inhalt nicht von § 49 Abs. 1 UrhG umfaßt sind. Außerdem muß sich der Inhalt der Artikel auf Tagesfragen beziehen. Entscheidend hierfür ist die Aktualität zum Zeitpunkt des Nachdruckens des betreffenden Artikels. Die Ereignisse, auf die sich der Artikel bezieht, müssen jüngst stattgefunden haben So Schricker/Melichar § 49 Rdnr 8, Fromm/Nordemann § 49 Rdnr 5 und Ekrutt S. 361; dagegen Wild S. 705. Äußerungen, die weit über den Tag hinausgehen, z.B. ein politischer Rückblick, eine Vorschau auf die zukünftige Entwicklung sind nicht freigegeben. vgl. Fromm/Nordemann § 49 Rdnr 3
5.	Eine Vervielfältigung scheidet auch aus, wenn der oder die Artikel mit einem Vorbehalt der Rechte versehen sind, wobei nach der herrschenden Meinung jeder einzelne Artikel oder Kommentar eine solchen Vorbehalt tragen muß. Ein genereller Hinweis auf der Titelseite, am Ende des redaktionellen Teils oder im Impressum einer Zeitung genügt nicht  so Schricker/Melchiar § 49 Rdnr 10, Fromm/Nordemann § 49 Rdnr 5, Ekrutt  S. 361 und Fischer S. 119, dagegen Loewenheim: Urheberrechtliche Grenzen... S.77 und Wild S. 706.
6.	(Bei der Quellenangabe ist der Name des Urhebers, wenn er erwähnt ist, und auf jeden Fall der Name der Zeitung anzugeben, wobei  es ausreicht, die üblichen Abkürzungen zu verwenden Ekrutt S. 362.)

Für die Vervielfältigung, Verbreitung oder Wiedergabe muß dem Urheber nach § 49 Abs. 1 S. 2 UrhG eine angemessene Vergütung gezahlt werden, deren Höhe den üblichen Sätzen für die Erteilung  einer Nachdruckerlaubnis entspricht und notfalls vom Richter festzusetzen ist vgl. Fromm/Nordemann § 49 Rdnr 4.
(Ausgenommen von dieser Vergütungspflicht sind neben den vermischten Nachrichten tatsächlichen Inhalts und Tagesneugikeiten gemäß § 49 Abs. 2 UrhG auch kurze Auszüge aus mehreren Kommentaren oder Artikeln in Form einer Übersicht nach § 49 Abs. 1 S. 2 letzter Halbsatz UrhG.) 
Der Vergütungsanspruch ist seit der Urheberrechtsnovelle 1985 verwertungsgesellschaften-pflichtig. Die VG Wort hat besondere Tarife für Pressespiegel festgelegt. 
Eine Vergütungspflicht ergibt sich grundsätzlich auch bei rein internen Pressespiegeln ab einer Auflage von 7 Exemplaren, unter dieser Grenze sind betriebsinterne Vervielfältigungen zur Unterrichtung von Mitarbeitern gemäß den Schranken des § 53 Abs. 2 Nr. 4a UrhG vergütungsfrei gestattet.
Bei der Abrechnung der Vergütung konventioneller Pressespiegel besteht für Behörden die Möglichkeit, sich dem Rahmenvertrag zwischen der VG Wort und der Bundesregierung vom 20.6.1974 i.d.F.vom 16. März 1995, der vom BMI ausgehandelt wurde, anzuschließen. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage vergütungspflichtiger DIN A 4-Seiten. Der Preis ist abhängig von der Zahl der herausgegebenen Seiten im Halbjahr (Ausgaben x durchschnittlicher Seitenzahl) und der Auflagenhöhe; er beträgt zur Zeit pro vergütungspflichtiger DIN A 4-Seite 2,85 Pfennig. 
(Damit diese Vergütungsregelung nicht zu abstrakt bleibt, möche ich Ihnen mal die Kosten aus dem Bundesamt nennen: Das Bundesamt gibt täglich einen Pressespiegel in einer Auflagenhöhe von 200 Exemplaren bei einer durchschnittlichen Seitenzahl von 35 heraus und zahlt dafür im Jahr etwa 50.000 DM Urheberrechtsgebühren an die VG Wort).

Die Anwendbarkeit des § 49 Abs. 1 UrhG selbst auf konventionelle Pressespiegel wird in der letzten Zeit zunehmend von der Verlegerseite, konkret dem Bundesverband der Deutschen Zeitungsverleger und dem Verband der Zeitschriftenverleger, in Frage gestellt so u.a. Elektonische Pressespiegel verstoßen oft gegen Urheberrecht, FAZ vom 27.8.1998 und Wissenschaftlich unhaltbar, FR vom 4.12.1998 . Die Verleger argumentieren, daß die bisherige Praxis, Lizenzgebühren für die Herausgabe interner konventioneller Pressespiegel an die VG Wort zu zahlen, schon immer gegen das Urheberrechtsgesetz verstoßen habe. Zwar hätten sie sich bisher nicht sehr konsequent gegen diesen Urheberrechtsverstoß gewehrt, bei elektronischen Pressespiegeln wollen sie diese Praxis  jedoch nicht mehr hinnehmen. Die Verleger sind der Meinung, daß mit den einzelnen Verlagen und Autoren zukünftig entsprechende Lizenzverträge abzuschließen seien. Hierzu ist geplant, eine zentrale Anlaufstelle für den Rechte-Erwerb elektronischer Pressespiegel einzurichten vgl. ebenda.
 
Ganz neu ist diese Diskussion nicht. Auch vor der Medienkampagne der Verleger der letzten Monate gab es in der Literatur und Rechtsprechung vereinzelte Stimmen, die die Auffassung vertraten, daß konventionelle Pressespiegel in der Regel nicht unter die Vorschrift des § 49 UrhG fallen, da sie nicht unter den Begriff der in § 49 Abs. 1 UrhG privilegierten Zeitungen und Informationsblätter fallen u.a. LG Düsseldorf S. 93, in der Literatur: Wild S. 705-706 . “Der Gesetzgeber habe mit der Vorschrift einen Freiraum für die geistige Auseinandersetzung mit anderen Medien schaffen, nicht aber wohlfeile Nachdruckrechte begründen wollen” Soehring Rdnr 3.22. In der Praxis hat sich aber die Anwendung des § 49 Abs. 1 UrhG auf herkömmliche Pressespiegel durchgesetzt, gestützt durch die herrschende Meinung in der Literatur und in der Rechtsprechung. Auch der Gesetzgeber hat dieser Praxis letztendlich mit der Urheberrechtsnovelle 1985 Rechung getragen, indem er unter Bezugnahme auf Pressespiegel die Verwertungsgesellschaftenpflichtigkeit der Ansprüche aus § 49 Abs. 1 S. 2 UrhG eingeführt hat vgl. Loewenheim: Die urheber- und wettbewerbsrechtliche... S. 637 und Schricker/Melchiar § 49 Rdnr 12 . Auch die Tarifverträge sowohl der Zeitungs- als auch der Zeitschriftenverleger erkennen diese Praxis an. Wissenschaftlich unhaltbar, FR vom 4.12.1998 und Schricker/Melchiar § 49 Rdnr 12
Für elektronische Pressespiegel besteht eine solche Praxis bisher jedoch nicht. Zwar ist Ferdinand Melichar, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der VG Wort, der Auffassung, daß auch elektronische Pressespiegel unter den Pressespiegel-Paragraphen fallen vgl. Wort Report Oktober 1998 und FR vom 4.12.1998, bisher ist es ihm aber nicht gelungen, eine Behörde oder ein Unternehmen zu finden, die/das bereit war, mit der VG Wort einen Lizenzvertrag für elektronische Pressepiegel abzuschließen.  Sobald bekannt wurde, daß  der Abschluß eines Lizenzvertrages Auslöser für einen Rechtsstreit werden könnte, haben die betroffenen Interessenten vom Abschluß eines Vertrages Abstand genommen. Außerdem beurteilt selbst Melichar die Erfolgsaussichten eines solchen Musterprozesses als eher zurückhaltend vgl Urheberrechtliche Probleme in Zusammenhang mit... S. 3. 
Vor diesem Hintergrund lohnt es sich daher, sich etwas genauer mit der Rechtslage und dem bisherigen Meinungsstand bezüglich elektronischer Pressespiegel auseinanderzusetzen. 


1.2.2 Elektronischer Pressespiegel

Wenn wir uns die 6 Bedingungen, die kumulativ erfüllt sein müssen, damit ein Pressespiegel unter die Vorschrift des § 49 Abs. 1 UrhG fallen, vor Augen halten, so läßt sich sofort feststellen,  daß die meisten Bedingungen uneingeschränkt auch für den elektronischen Pressespiegel im Sinne eines “online-Dienstes” zutreffen. 
Daher wurde die Zulässigkeit elektronischer Pressespiegel  zunächst zum Teil damit begründet, daß § 49 UrhG unmittelbar anwendbar sei, weil es nur um Vervielfältigungs- und Verbreitungshandlungen gehe Fischer S. 121, auch nach Loewenheim: Urheberrechtliche Grenzen... S. 76  ist herrschende Meinung, daß § 49 UrhG unmittelbar anwendbar sei. Als Belege nennt er u.a. Schricker/Melichar § 49 Rdnr. 12, Ekrutt S. 361 und Eidenmüller  S. 323 . So machte es für Fischer “keinen Unterschied, ob die Artikel ausgeschnitten, zusammengeklebt und sodann als Kopien auf Papier verbreitet werden oder ob sie elektronisch gespeichert und dann über das Telefonnetz oder ein anderes Kommunikationsnetz an die Kunden weitergeleitet werden” Fischer S. 121. Loewenheim sah die für die Speicherung bzw. Bearbeitung der Dokumente in der Datenbank notwendigen Vervielfältigungsvorgänge als reine Zwischenschritte auf dem Weg zur Verbreitung an, auch der Nachdruck in Zeitungen erfordere zunächst eine vorausgehende Vervielfältigung, für ihn war es allerdings entscheidend, “ob das Ausgabemedium sich als Zeitung oder als Informationsblatt qualifizieren läßt” Loewenheim:  Die urheber- und wettbewerbsrechtliche... S. 640 .

Mit dem letztgenannten Kriterium kam das entscheidende Argument für die weitere juristische Diskussion auf. Es handelt sich um die Frage, ob auch elektronische Pressespiegel unter den privilegierten Begriff des Informationsblattes fallen. Dies wird nämlich von einzelnen Autoren verneint.
Zunächst wurde die Meinung vertreten, daß elektronische Pressespiegel als Informationsblätter im Sinne des § 49 Abs. 1 UrhG angesehen werden können, “da es dem Gesetz  nicht zu entnehmen ist, daß ein Informationsblatt auf Papier manifestiert sein müsse, vielmehr gehe es bei der Elektronisierung von Pressespiegeln um einen technischen Wandel, dem das Urheberrechtsgesetz grundsätzlich offenstehe. Der Effekt der Elektronisierung bedeute vor allem eine Beschleunigung des Informationsflusses, eine solche Beschleunigung habe der Gesetzgeber aber mit der Schaffung des § 49 Abs. 1 UrhG gerade besichtigt” Fischer  S. 121,  zusammenfassend auch Loewenheim: Die urheber-und wettbewerbsrechtliche... S. 639 . Dieser, von Fischer 1995 vertretenden Auffassung, wird von Loewenheim bereits 1996 widersprochen, für  ihn handelt es sich “bei der Elektronisierung von Pressespiegeln um einen grundlegenden Wandel der Qualität von Werknutzungen, die das Gesetz nur ausnahmsweise unter bestimmten Voraussetzungen zulasse. (Die Situation entspricht nicht mehr der Interessenbewertung, von der Gesetzgeber bei der Schaffung des § 49 Abs. 1 UrhG ausgegangen ist” Loewenheim: Die urheber- und wettbewerbsrechtliche... S. 640 - 642. Daher lehnt Loewenheim die Anwendbarkeit des § 49 Abs. 1 UrhG zumindestens für kommerzielle elektronische Pressespiegel ab Loewenheim: Die urheber- und wettbewerbsrechtliche... S. 642, während er sich 1994 noch der Meinung anschloß,  daß sich elektronische Pressespiegel durch den § 49 Abs. 1 erfassen lassen. und schließt sich der Meinung Melichars an, der den Begriff Informationsblatt zumindestens auf Inhouse-Pressespiegel anwenden will, dies für kommerzielle Pressespiegel aber ablehnt Schricker/Melichar  § 49 Rdnr. 12.) 
Das Justizministerium kommt 1997 in einem Gutachten zu dem Ergebnis, daß elektronische Pressespiegel nicht unter den Begriff des “Informationsblattes” fallen und stützt sich dabei auch auf die Bundesregierung, die auf eine Anfrage im Bundestag bezüglich Bildschirmtext die Auffassung vertreten hat, daß die Begriffe “Zeitungen und Informationsblätter” in § 49 Abs. 1 UrhG den Bildschirmtext nicht umfassen, dies müßte damit auch für  vergleichbare Online-Dienste gelten. Urheberrechtliche Probleme im Zusammenhang... S. 28
(Die ablehnende Haltung des BMJ wird detailliert mit weiteren juristischen Argumenten untermauert. Diejenigen von Ihnen, die das im einzelnen interessiert, muß ich an dieser Stelle auf die schriftliche Fassung meines Vortrages verweisen.)
Die beiden führenden Urheberrechtskommentatoren kommen in ihren neuesten Ausgaben in dieser Frage zu gegensätzlichen Bewertungen. Während Fromm/Nordemann die Auffassung vertreten, daß es “schon sprachlich nicht möglich ist, elektronische Pressespiegel als Informations-blätter anzusehen” Fromm/Nordemann § 49 Rdnr 3, können nach Schricker/Melchiar diese “mit der herrschenden Meinung unter die Informationsblätter subsumiert werden. Zwar weise die Verwendung des Begriffs Blätter auf das Papierformat hin, auf das Trägermaterial sollte es aber nicht ankommen Schricker/Melchiar § 49 Rdnr 33.

Als weiteres Argument, daß elektronische Pressespiegel nicht unter die Vorschrift des § 49 Abs. 1 UrhG fallen, wird die bei elektronischen Pressespiegeln im Vergleich zu konventionellen Pressespiegeln stark veränderte Konkurrenzsituation zu den Printmedien, vor allem den Tageszeitungen, genannt. Hier besteht die Gefahr, daß “die hochaktuell erzeugten elektronischen Pressepiegel den herkömmlichen Presseerzeugnissen Abonnenten entziehen könnten und/oder zu einer Reduzierung bestehender Mehrfachabonnements führen könnten zusammenfassende Darstellung des Meinungsstandes in Lowenheim: Die urheber- und wettbewerberechtliche ... S. 639 und  in Katzenberger:  Elektronische Printmedien... S. 438. 

Auch ist eine Ausdehnung der bestehenden vertraglichen Regelungen BMI-Vertrag mit der VG Wort vom 20.6.74 i.d.F. vom 16.März 1995 auf elektronische Presse-spiegel nach Auffassung des BMJ nur schwer möglich, da der Vertrag deutlich erkennen läßt, daß seine Geschäftsgrundlage die Herstellung von Pressespiegeln in herkömmlicher Papierform ist, denn die Abrechnung erfolgt auf der Basis vergütungspflichtiger DIN A 4-Seiten. Die Auffassung des Geschäftsführers der VG Wort, Prof. Melchiar, daß die bisherigen Lizenzverträge auch auf elektronische Pressespiegel ausgedehnt werden können, wird in der Literatur nur noch von Fischer geteilt. Fischer ist grundsätzlich der Auffassung, daß elektronische Pressepiegel unter die Vergütungspflicht für herkömmliche Pressespiegel zu subsumieren sind, es gibt für ihn nur einen Unterschied: Es entstehen 2 Vervielfältigungshandlungen, die eine bei der Herstellung des Pressespiegels durch Einscannen, die zweite durch die  Weiterleitung über das Telefonnetz oder ein anderes Kommunikationsnetz wie z.B. das Intranet. Hierfür müssen jeweils gesondert Gebühren entrichtet werden vgl. Fischer S. 121.

2. Pressearchive und die Schranken des § 53 Abs. 2 UrhG (Vervielfältigungen zum sonstigen eigenen Gebrauch)
Für die Prüfung der Zulässigkeit von Pressearchiven sind besonders die Schrankenregelungen der §§ 53 Abs. 2 Nr. 2 und  53 Abs. 2 Nr. 4 UrhG interessant.
2.1 § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG (Archivierungsprivileg)
 2.1.1 Konventionelles Pressearchiv
§ 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG (das sog. Archivierungsprivileg) erlaubt die Herstellung einzelner Vervielfältigungstücke eines Werkes zur Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist  und als Vorlage für die Vervielfältigung ein eigenes Werkstück benutzt wird. 
Zu den einzelnen Voraussetzungen: (Hinweis Folie)
Unter einzelnen Vervielfältigungsstücken sind einige wenige Exemplare zu verstehen, als Obergrenze werden im allgemeinen 7 Exemplare angesehen Schricker/Loewenheim § 53 Rdnr 16 mit weiteren Nachweisen, teilweise auch nur 3 Fromm/Nordemann § 53 Rdnr 3.
Da § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG  nach seinem Wortlaut nur die Vervielfältigung zur Aufnahme in ein Archiv abdeckt, nicht aber die Vervielfältigung zur Nutzung des Inhalts des Archivs, müssen die für die Anlage und Nutzung des Archivs jeweils notwendigen Vervielfältigungsvorgänge getrennt betrachtet werden. vgl. Urheberrechtliche Probleme in Zusammenhang ... S. 14 
Die Obergrenze von 7 Exemplaren dürfte bei einem konventionellen Zeitungsarchiv bei der Anlage des Archivs in der Regel nicht überschritten werden.
Bei der Ausgabe der Dokumente aus dem Archiv ergibt sich die Zulässigkeit der Vervielfältigung  bei betriebsinternen Archiven aus § 53 Abs. 2 Nr. 4a  UrhG (Vervielfältigungen zum sonstigen eigenen Gebrauch) vgl. Loewenheim: Urheberrechtliche Grenzen... S. 69. Folgende Bedingungen müssen dabei eingehalten werden: Es dürfen nur einzelne Beiträge aus Zeitungen vervielfältigt werden, es dürfen nur einzelne Vervielfältigungsstücke hergestellt werden und die Vervielfältigungen müssen sich auf den behördeninternen Gebrauch beschränken. (Dem Problem, daß ein- und dieselbe Quelle mehr als siebenmal für die Weitergabe an Endnutzer kopiert wird, geht die herrschende Meinung dadurch aus dem Weg, daß sie die weitergegebenen Kopien nicht aus der Perspektive der Dokumentationsstelle betrachtet, sondern dem Endnutzer zurechnet, dieser benötigt regelmäßig nur 1 Vervielfältigungsstück der Artikel vgl. Stintzing S. 875-876. 
Außerdem kann sich eine höhere Stückzahl der Vervielfältigungsstücke - anders als nach den    gesetzlichen Regelungen - aufgrund eines Vertrages der Bundesrepublik Deutschland mit der  VG Wort  vom 30. Juli 1987 über die Aufhebung der Obergrenze von 7 Exemplaren ergeben, soweit die Werke von Urhebern stammen, welche der VG Wort entsprechende Rechte übertragen haben. vgl. Urheberrechtliche Probleme in Zusammenhang.... S. 23 )
Archive sind nach sachlichen Gesichtspunkten geordnete Sammel- und Aufbewahrungsstellen für Geistesgut jeder Art, also auch Bibliotheken, Zeitungsarchive etc. Fromm/Nordemann § 53 Rdnr 7.
Weitere Voraussetzung dieser Vorschrift ist, daß die Vervielfältigung zum Zweck der Aufnahme in ein eigenes Archiv auch geboten ist. Der Gesetzgeber dachte daran, daß z.B. eine Bibliothek ihre Bestände auf Mikrofilm aufnimmt, um Platz zu sparen oder sie an einem katastrophensicheren Ort aufzubewahren; eine zusätzliche Verwertung sollte jedenfalls nicht erlaubt sein. vgl. dazu die Amtliche Begründung zur Urheberrechtsnovelle 1985  S. 16 in Verbindung mit der Amtlichen Begründung zu § 55 des Entwurfs zum Urheberrechtsgesetz  S. 32 und S. 72 
Außerdem muß es sich um ein eigenes, zur Behörde gehörendes Archiv handeln, daß auch nur  behördenintern genutzt wird. Als Vorlage darf nur ein eigenes Exemplar benutzt werden. 
Wenn also die o.g. Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind, ist ein konventionelles Zeitungsarchiv  nach herrschender Meinung unter das Archivierungsprivileg des § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG zu subsumieren.

2.1.2 Elektronisches Pressearchiv
Zu prüfen ist nun die Frage, ob auch ein elektronisches Pressearchiv eine Archivierung im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG darstellt. 
Grundsätzlich ist auch ein elektronisches Archiv von Presseausschnitten ein Archiv im   Sinne  des    
§ 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG, denn die technische Organisation der Sammlung ist für den Archivcharakter ohne Bedeutung vgl. Eidenmüller S. 323-324,  Fromm/Nordemann § 53 Rdnr 7 . Auch ist dem Wortlaut  des Gesetzes nicht zu entnehmen, daß die Archivierung in einem neuen technischen Verfahren unzulässig sein soll, denn der Gesetzgeber hat grundsätzlich kein bestimmtes Vervielfältigungsverfahren als Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 53 vorgeschrieben. vgl. Urheberrechtliche Probleme in Zusammenhang mit... S. 10 
Hinsichtlich des Erfordernis einzelner Vervielfältigungsstücke muß auch bei elektronischen Archiven zwischen der Archivierung selbst und den hierfür erforderlichen Vervielfältigungs-vorgängen und den Nutzungsvorgängen andrerseits unterschieden werden. Anders als bei konventionellen Archiven kann hier  neben dem Vervielfältigungsrecht auch das Verbreitungsrecht und das Recht der öffentlichen  Wiedergabe berührt werden. 
Bei der Eingabe in das elektronische Archiv wird hinsichtlich der Vorgabe einzelner Vervielfältigungsstücke bei der Speicherung von Dokumenten in Datenbanken sowie bei ihrer Bearbeitung zur Dateiverwaltung oder Recherche eine Festlegung im allgemeinen auf nur einem Datenträger erfolgen, damit dürfte die Speicherung im allgemeinen den Rahmen von 7 Vervielfältigungsstücken nicht überschreiten Loewenheim: Urheberrechtliche Grenzen... S. 51-52.. 
Bei der Ausgabe aus dem elektronischen Archiv kommt es - anders als bei konventionellen Pressearchiven, bei denen unmittelbar auf das Papier zugegriffen werden kann – zu weiteren Vervielfältigungshandlungen. 
Die bloße Bildschirmanzeige stellt keine Vervielfältigung dar, da es sich nicht um eine körperliche Nutzung handelt. Es könnte sich aber bei ihr zukünftig um eine öffentliche Wiedergabe im Sinne von § 15 Abs. 2 UrhG handeln. Diese unterläge dann der Zustimmung des Urhebers. 
Beim Herstellen von Ausdrucken der Daten aus dem Pressearchiv handelt es sich um Vervielfältigungen. Die Zulässigkeit dieser Kopien rechtfertigt sich – wie bei konventionellen Archiven auch - aus § 53 Abs. 2 Nr. 4a  UrhG, es gelten die gleichen Bedingungen wie bei der Ausgabe aus konventionellen Archiven. 
Wie bei konventionellen Archiven auch, muß die Vervielfältigung für den Zweck der Archivierung geboten, also erforderlich, sein. Dies ist dann der Fall, wenn die elektronische Erfassung zum Zwecke der Platzeinsparung oder Sicherung der Bestände gedacht ist. Damit würde ein elektronisches Archiv bei wirtschaftlicher Betrachtung genau so genutzt wie ein konventionelles Archiv. Allerdings dürfte dies in den wenigsten Fällen zutreffen.

Daher ist mittlerweile die herrrschende Meinung in der Literatur und Rechtsprechung, daß ein elektronisches Archiv grundsätzlich nicht unter das Archivierungsprivileg des § 53 Abs Nr. 2 UrhG fällt, weil die elektronische Archivierung zusätzliche Nutzungszwecke ermöglicht, die weit über den Umfang der Nutzungsmöglichkeiten hinausgehen, die durch § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG freigestellt werden u.a Zur unzulässigen Erstellung eines elektronischen Archivs... S. 292 . 
Im einzelnen werden  folgende Argumente für die erweiterten Nutzungsmöglichkeiten angebracht: 
¨	Insbesondere die Volltexteinspeicherung der Zeitungsauschnitte bietet weitere Nutzungsmöglichkeiten. Hierunter fallen nicht nur “die problemlose Änderung der Formatierung, die Weiterverwendung von Textteilen in anderen Texten” Urheberrechtliche Probleme in Zusammenhang... S.12, sondern auch die durch OCR-Verfahren mögliche automatische Indizierung und die vielfältigen Möglichkeiten der sog. Freitext-oder Volltextrecherche, die einen wesentlich schnelleren und zielgerichteteren Zugriff auf ein Pressearchiv erlauben und die Recherchezeiten erheblich verkürzen vgl. Zur unzulässigen Erstellung eines elektronischen Archivs... S. 292,  “wenn diese technischen Möglichkeiten für sich genommen auch urheberrechtlich irrelevant sind”  vgl. Urheberrechtliche Probleme in Zusammenhang ... S. 10.  Als unproblematisch wird dagegen die Speicherung der Images der Presseausschnitte und die zusätzliche manuelle formale und inhaltliche Erschließung dieser Images durch bibliographische Daten und Schlagworte angesehen vgl. ebenda S. 12.
¨	Anders als bei einem herkömmlichen Archiv, daß nur am Ort von einer Person oder ganz wenigen Personen benutzbar ist, ist bei einem elektronischen Archiv jederzeit ein gleichzeitiger Zugriff mehrerer Nutzer auf ein bestimmtes Dokument möglich. Dies ist besonders bedenklich, wenn von verschiedenen, weit auseinanderliegenden Stellen auf die Dokumente zugegriffen werden kann. Damit kommt es – wirtschaftlich betrachtet – zu einer Mehrung des Bestandes, die der Gesetzgeber aber gerade im Interesse der Urheber vermeiden wollte vgl. ebenda S. 11 und Zur unzulässigen Erstellung eines elektronischen Archivs... S. 292  . Es müßte daher sichergestellt sein, daß zu einer bestimmten Zeit nur ein Nutzer auf ein bestimmtes Dokument zugreifen kann. 
¨	Die Einfachheit der elektronischen Speicherung ermöglicht eine schnelle und kostengünstige Archivierung. Die hohe Aktualität elektronischer Archive erlaubt häufig bereits am gleichen Tag der Veröffentlichung der Original-Printmedien einen Zugriff auf die gespeicherten Presseinformationen. Damit erübrigt sich für viele Behörden und Institutionen die Anschaffung bisher notwendiger Mehrfachabonnements vgl. u.a. Zur unzulässigen Erstellung eines elektronischen Archivs durch einen Dienstleister ... S. 292.
Durch diese erweiterten Nutzungsmöglichkeiten kommt es auch nicht mehr darauf an, ob das Archiv nur behörden- oder unternehmensintern genutzt wird. Abweichend von seiner früheren Auffassung vgl. Archivierung im Rahmen eines Recherchedienstes – CB-Infobank I : BGH-Urteil vom 16.1.197 –  I ZR 9/95 S. 1366, wonach es für die Anwendung des Archivprivilegs entscheidend auf den Zweck der Archivierung, also die ausschließlich betriebsinterne Nutzung, ankommt, hat der  BGH in seinem jüngsten Urteil vom  10. 12. 1998 entschieden, daß ein elektronisches Pressearchiv, das ein Unternehmen zur Benutzung durch eine Mehrzahl von Mitarbeitern einrichtet, kein Archiv im Sinne des § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG ist. Der BGH schließt sich mit diesem Urteil den gerade genannten Argumenten bezüglich der erweiterten Nutzungsmöglichkeiten an und stellt hauptsächlich auf diesen Aspekt ab. Somit ist es hier auch nicht entscheidend, daß dem Urteil ein etwas anderer Sachverhalt zugrundelag, nämlich die Versorgung mit digitalisierten Presseartikeln durch einen Pressedienst für einen Auftraggeber zur Eingabe und Archivierung in dessen hausinterner Datenbank.


2.2 § 53 Abs. 2 Nr. 4a UrhG (sonstiger eigener Gebrauch)
Die Einbringung von Presseausschnitten in ein konventionelles bzw. elektronisches Archiv könnte sich auch aus § 53 Abs. 2 Nr. 4a UrhG rechtfertigen. Danach ist es zulässig, einzelne Beiträge aus Zeitungen und Zeitschriften zum sonstigen eigenen Gebrauch herzustellen. 
Die Vervielfältigung darf zwar mehrere Beiträge einer Zeitung umfassen, sie darf jedoch insgesamt nur einen kleinen Teil der Zeitung ausmachen, die obere Grenze liegt äußerstenfalls bei 20 % Fromm/Nordemann § 53 Rdnr 9. Dies ist nicht der Fall, wenn wesentliche Teile der ausgewählten Zeitung vervielfältigt werden. Das BMJ empfiehlt dagegen nicht mehr als 10 % der Artikel einer Zeitung zu vervielfältigen und weist daraufhin, daß die Rechtsprechung den Begriff einzelne Vervielfältigungsstücke noch enger auslegt und von einer Zahl vom maximal 7 Exemplaren ausgeht,  in der Literatur würden sogar noch engere Obergrenzen angenommen Urheberrechtliche Probleme in Zusammenhang ... S. 20. 
Da das Gesetz keine Einschränkungen in Bezug auf das Vervielfältigungsverfahren macht, ist eine Berufung auf § 53 Abs. 2 Nr. 4a UrhG grundsätzlich auch bei einer Speicherung der Presseausschnitte auf Datenträgern möglich. vgl. ebenda S. 13 und Lowenheim: Urheberrechtliche Grenzen... S. 69
Eigener Gebrauch ist ein interner Gebrauch des Werkes, der auch den behördeninternen Gebrauch umfaßt Urheberrechtliche Probleme in Zusammenhang... S. 13, eine Nutzung durch außenstehene Dritte ist damit aber nicht erlaubt.
In der Praxis dürfte die Anwendung dieser Vorschrift sowohl bei konventionellen Zeitungsarchiven als auch bei Pressedatenbanken vielfach daran scheitern, daß mehr als nur kleine Teile einer Zeitung vervielfältigt werden.

E. Ergebnis und rechtspolitischer Ausblick
Während sowohl konventionelle Pressespiegel als auch konventionelle Pressearchive nach gefestigter Meinung unter die urheberrechtlichen Schrankenregelungen des § 49 Abs. 1 UrhG bzw. § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG fallen, wird dies für die elektronischen Varianten in jüngster Zeit überwiegend bestritten.
Bezüglich elektronischer Pressespiegel werden folgende Argumente gegen die Anwendung des § 49 Abs. 1 UrhG angebracht: (Hinweis: nur noch Folie zeigen) 
¨	Elektronische Pressespiegel fallen nicht unter den vom Gesetz privilegierten Begriff des “Informationsblattes”. 
¨	Elektronische Presssepiegel führen zu einer stark veränderten Konkurrenzsituation zu den Printmedien. Durch die schnelle Erstellung und aktuelle Verbreitung der Pressespiegel über hausinterne Intranets können Nutzer bereits am Tag der Originalveröffentlichung  auf ausgewählte, z.T.  themenspezifische Presseartikel zugreifen. Dies macht bisher notwendige Mehrfachabonnements zum großen Teil überflüssig.
¨	Die geltenden vertraglichen Regelungen lassen eindeutig den Bezug zu konventionellen Pressespiegeln erkennen, da die Abrechung auf DIN A 4 Seiten erfolgt. 
Wenn auch der Geschäftsführer der VG Wort selbst der Meinung ist, daß elektronische Pressespiegel unter den § 49 Abs. 1 UrhG zu subsumieren sind, hat die VG Wort nach geltender Rechtslage kein gesetzliches Mandat für Vereinbarungen für die Erstellung und Nutzung elektronischer Pressespiegel, auch aufgrund des Widerstandes der Zeitungsverleger. Soweit vertragliche Nutzungsrechte erworben werden müssen, wird empfohlen, Einzelvereinbarungen mit den Rechteinhabern, also i.d.R. den Verlegern, abzuschließen. 
Am Abschluß solcher einzelvertraglicher Regelungen haben jedoch weder die Behörden noch die Unternehmen verständlicherweise ein Interesse, muß doch davon ausgegangen werden, daß die Aushandlung solcher Einzelverträge nicht nur zeitintensiv ist, sondern auch zu erheblich höheren Kosten führen wird als entsprechende Rahmenvereinbarungen. Da die meisten Institutionen aber nicht auf die Herausgabe interner Pressespiegel verzichten wollen und dabei auch den neuesten Stand der Technik einsetzen wollen, besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an einer über-greifenden Regelung für elektronische Pressespiegel. Daher haben bereits in der Vergangenheit, die Bundes- und Landesministerien, unterstützt durch den Bundesverband der deutschen Industrie, versucht, eine Änderung der Gesetze dahingehend zu erreichen, daß auch elektronische Pressespiegel bei Beibehaltung der Vergütungspflicht unter die Vorschrift des § 49 Abs.1 UrhG fallen. Bisher sind jedoch die Gespräche zwischen den Betroffenen erfolglos geblieben. 
Auf der gesetzgeberischen Seite hat das Justizministerium in seinem Diskussionsentwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes eine Regelung bezüglich elektronischer Pressespiegel aufgenommen.  Diese sieht eine Zugänglichmachung im Rahmen digitaler Medien gegen Vergütung vor. Um die Rechteinhaber, Journalisten und Zeitungsverleger, nicht in ihrer wirtschaftlichen Basis zu gefährden, soll die “online-Übertragung von Pressespiegeln  nur für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Angehörigen der Öffentlichkeit zulässig sein, etwa innerhalb von Unternehmen und Behörden” Diskussionsentwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgsetzes S. 4. Vergütungsansprüche sollen weiterhin durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.  Da aber der Entwurf u.a.  die Umsetzung des Richtlinienvorschlages der EU-Komission zur Harmonisierung gewisser Aspekte des Urheber-rechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft vorsieht, wird mit einem Inkrafttreten frühestens Ende diesen Jahres, sehr wahrscheinlich später, gerechnet.
Auch die Zeitungsverlage haben mittlerweile, insbesondere auf Druck des BMJ, reagiert. Sie haben bereits im Dezember letzten Jahres die angekündigte zentrale Anlaufstelle für den Rechte-Erwerb elektronischer Pressespiegel gegründet; Gesellschafter dieser neuen Presse- und Monitoring-GmbH mit derzeitigem Sitz in Hamburg lt. Auskunft von Herrn Gastrich/FAZ vom 11. Mai 1999 ist eine Verlagerung des Geschäftssitzes nach Frankfurt geplant, die Gesellschaft, kurz PMG genannt, soll auf der Infobase vorgestellt werden, Informationen werden in ca. 2 Wochen versandt  sind u.a. die großen Zeitungsverlage wie die FAZ und das Handelsblatt. Die GmbH handelt aber derzeit - laut telef. Auskünfte vom 10. März und 11. Mai 1999 Telefonat am 10. März mit Herrn Rübenach vom BDZV und am 11.Mai mit Herrn Gastrich von der FAZ noch keine Lizenzverträge aus. Die Bedingungen werden erst zwischen den einzelnen Zeitungsverlagen ausgehandelt, Ansprechpartner sind daher momentan die Gesellschafter selbst. Man geht davon aus, daß die Rahmenbedingungen bis zum Ende des Jahres stehen, und daß dann diese Gesellschaft Lizenzverträge für elektronische Pressespiegel, die über hauseigene Intranets verbreitet werden, mit den einzelnen Behörden und Unternehmen aushandeln wird. Geplant sind 2 Varianten, zum einen können zukünftig Zeitungsartikel direkt in digitalisierter Form zur Übernahme erworben werden, zum anderen kann eine Lizenz für die eigene Digitalisierung ausgewählter Zeitungsartikel erworben werden. Die Zulässigkeit kommerzieller elektronischer Pressespiegel soll unter Hinweis auf die von den meisten Zeitungsverlagen betriebenen eigenen Datenbanken unterbunden werden.
Es kann daher an dieser Stelle nur empfohlen werden, die Entwicklung bis zum Ende des Jahres abzuwarten, oder wenn dies nicht möglich sein sollte, kurzfristige Verträge mit den einzelnen Verlegern abzuschließen. Denbkbar ist auch, zumindestens für die Übergangszeit zu einer kostenlosen Einigung mit den Verlegern zu kommen.

Bezüglich elektronischer Pressearchive ist eine Zulässigkeit und Vergütungsfreiheit nur gegeben, solange diese sich nach dem Nutzungszweck und –umfang in den engen Grenzen konventioneller Archive bewegen.  Da dies aber aufgrund der umfangreichen technischen Möglichkeiten in der Regel nicht der Fall sein dürfte, ist davon auszugehen, daß elektronische Pressearchive der Zustimmung der Urheber bedürfen. Insbesondere nach dem jüngsten Urteil vom BGH von Dezember 1998 ist von einer weiteren Stärkung der Rechte der Urheber auszugehen. Nach diesem Urteil kommt es nämlich nicht mehr darauf an, ob die Nutzung des Archivs nur betriebsintern und nicht kommerziell erfolgt, sondern allein darauf, daß mit elektronischen Archiven weitergehende Nutzungsmöglichkeiten verbunden sind, die durch § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG nicht mehr abgedeckt sind. 
Hierzu gehören: (Hinweis: nur noch Folie zeigen) 
¨	die vielfältigen Recherchemöglichkeiten durch die Volltextrecherche
¨	der zeitgleiche Zugriff einer Mehrzahl von Nutzern, auch von weit entlegenen Arbeitsplätzen aus
¨	die erhebliche Nutzungserleichterung und – intensivierung des Archivs, die zum Verzicht auf Mehrfachabonnements führen kann.
Es kommt also bereits jetzt nicht mehr darauf an, daß weitere Verschärfungen des Urheberrechts in Zusammenhang mit der Umsetzung des EU-Richtlinien-Vorschlags, die die Archivierung nach § 53 UrhG betreffen, geplant sind. So sieht der vom BMJ vorgelegte Diskussionsentwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes u.a. vor,  das Zurverfügungstellen von Archivinhalten zum individuellen Abruf als Recht der Zugänglichmachung zu definieren. Dies soll als Unterfall des Rechts der öffentlichen Wiedergabe ausgestattet sein. Damit wäre auch eine Wiedergabe an eine sukzessive Öffentlichkeit dem Recht der öffentlichen Wiedergabe unterstellt. Auch sieht die bisherige Fassung des EU-Richtlinienvorschlags den sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 Abs. 2 Nr. 4a UrhG als Ausnahmetatbestand für das digitale Umfeld nicht mehr vor.
Daher müssen bei der Einrichtung elektronischer Pressearchive auf jeden Fall Einzelverträge mit den einzelnen Zeitungsverlegern ausgehandelt werden. Anders als bei der kurzfristigen Speicherung elektronischer Pressespiegel von 3-4 Tagen in Intranets wird die Presse- und Monitoring GmbH nach eigener Aussage zunächst kein Mandat erhalten, auch Rahmenverträge für elektronische Pressearchive auszuhandeln. Dies ist eventuell in einer 2. Stufe geplant.
Da die meisten Behörden und Wirtschaftsunternehmen sowohl kurzfristig Pressespiegel zur Unterrichtung ihrer Mitabeiter elektronisch speichern als auch längerfristige Pressearchive zu Recherchezwecken eingerichtet haben oder einrichten wollen, sollte auf jeden Fall erreicht werden, eine gemeinsame vertragliche Lösung für beide Varianten auszuhandeln.  Diese sollte im öffentlichen Bereich - im Interesse der einzelnen Behörden  und auch im Hinblick auf den Informationsverbund Berlin-Bonn - federführend durch die Bundesregierung  mit der neuen Presse- und Monitoring-GmbH ausgehandelt werden. 
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