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Europäische Entwicklung im Urheberrecht für digitale Medien  



1.  Der europäische Gesetzgeber und das Urheberrecht

Die für Bibliotheken wichtigen Gesetze werden zwar immer noch vom deutschen Gesetzgeber in Bonn beschlossen und verkündet, ihre Vorgaben entstehen jedoch schon seit vielen Jahren in Brüssel. Früher lag die gesamte Gesetzgebungskompetenz beim einzelnen Staat, heute steht der Europäischen Union für weite Bereiche eine Rahmengesetzgebungskompetenz zu, die sie durch den Erlaß von Richtlinien ausübt. Das erklärte Ziel der EU-Gesetzgebung ist die Vereinheitlichung des Rechts der Mitgliedstaaten, um z.B. Nachteile für den einzelnen Gemeinschaftsbürger zu beseitigen. So war etwa in Luxemburg bis Mitte der 90er Jahre der Schutz für Musikwerke gemäß dem damaligen Urheberrecht lediglich auf 10 Jahre begrenzt. Dies hatte zur Folge, daß dort ab 1980 zahlreiche Schallplatten und CDs mit Songs der Beatles produziert werden konnten, ohne daß die Musiker auch nur einen Pfennig erhielten.

Jahrzehntelang hatten die Europäischen Gemeinschaften dem Urheberrecht keinerlei Beachtung geschenkt. Zwar behandelten in den 70er Jahren der Europäische Gerichtshof in Luxemburg und das Europaparlament in Straßburg ab und zu urheberrechtliche Einzelprobleme. Aber erst im Jahre 1988 legte die EG-Kommission in ihrem sogenannten "Grünbuch" (1   Grünbuch über Urheberrecht und die technologische Herausforderung : Urheberrechtsfragen, die sofortiges Handeln erfordern / Kommission der Europäischen Gemeinschaften. - Luxemburg: Amt für amtl. Veröffentlichungen 1988. - 273 S. - ISBN: 92-77-39136-7 ; KOM(88) 172 endg.) ein umfassendes Konzept zur Vereinheitlichung des Urheberrechts in den Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft vor. Die EG-Kommission stellte fest, daß "in der Gemeinschaft immer häufiger Fragen im Zusammenhang mit dem Urheberrecht ... aufgetreten"  (  Grünbuch, wie FN 1, S. 1. ) sind. Dies führte sie zu der Schlußfolgerung, eine Modernisierung und Harmonisierung, d.h. Angleichung, der bestehenden nationalen Urheberrechtsgesetze sei im Hinblick auf den Europäischen Binnenmarkt unumgänglich. Zur Erreichung dieses Zwecks beabsichtigte sie mehrere EG-Richtlinien zu erlassen, die alsbald von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umzusetzen seien. Ihre Gesetzgebungskompetenz für das Urheberrecht leitete sie aus der Behauptung ab, Urheberrecht sei hauptsächlich ein Teil des Wirtschaftsrechts, und Wirtschaftsrecht bildet ja den größten Teil des Europarechts.


2.  Europäische Richtlinien zum Urheberrecht

In den letzten 10 Jahren erließ der Europäische Gesetzgeber zahlreiche Richtlinien zum Urheberrecht. Einige davon beziehen sich direkt auf digitale Medien, andere Regelungen erstrecken sich auf alle Arten von Werken, z.B. auch auf Bücher. Die folgenden Ausführungen betreffen ausschließlich digitale Medien. Wie aber zu zeigen sein wird, besteht die große Gefahr, daß spezielle produktspezifische Rechtsregeln klammheimlich auf alle urheberrechtlich geschützten Werke ausgeweitet werden.


a) Richtlinie zum Schutz von Computerprogrammen

In Folge des "Grünbuchs" kam es auf Drängen der einschlägigen Industrie bereits 1989 zur Veröffentlichung eines ersten Richtlinienvorschlags, nämlich zum Schutz von Computerprogrammen (  Vgl. Bericht // In: Bibliotheksdienst 23 (1989) S. 814-817.), der schließlich im April 1991 Gesetzeskraft erlangte (  Richtlinie des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen. // In: Amtsblatt der EG 1991, Nr. L 122, S. 42-46. ). Er stieß hauptsächlich bei Bibliothekaren zunächst auf großes Interesse, weil er im ursprünglichen Text und dessen Begründung ausdrücklich auf Bibliotheken Bezug nahm. Sein Art. 5 Abs. 2 gestattete nämlich insbesondere die Ausleihe von Software durch Bibliotheken, indem er bestimmte:  "Ist ein Computerprogramm der Allgemeinheit auf anderem Wege als einer schriftlichen, von beiden Parteien unterzeichneten Lizenzvereinbarung verkauft oder zur Verfügung gestellt worden, so wird das Ausschließlichkeitsrecht des Rechtsinhabers, seine Zustimmung zum Verleih zu geben, nicht ausgeübt, um die Verwendung des Programms durch die Allgemeinheit in öffentlichen Bibliotheken ohne Erwerbszweck zu verhindern." In ihrer Begründung hierzu bemerkte die EG-Kommission speziell zur Situation der Bibliotheken bei der Ausleihe von Software: ...Das in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c) eingeräumte Ausschließlichkeitsrecht zur Kontrolle des Verleihs gilt vorbehaltlich einer Ausnahme zugunsten einer Gruppe von Anwendern, für die Sonderregelungen festgelegt werden können und auch festgelegt werden sollten. Es handelt sich um öffentliche Bibliotheken ohne Erwerbszweck, in denen Mitglieder der Öffentlichkeit Computerprogramme verwenden und ihre Verwendung erlernen können... Angesichts der Notwendigkeit, die Fähigkeit, mit Computern umzugehen, in allen Bevölkerungsgruppen der Gemeinschaft zu fördern, ist es wichtig, daß Bibliotheken Computerprogramme für Studienzwecke der Allgemeinheit auf die gleiche Weise wie andere Werke der Literatur anbieten können...  Leider fanden der entsprechende Artikel und seine Begründung keine Aufnahme in den endgültigen, im April 1991 verkündeten Wortlaut der Richtlinie. Dennoch verdient der Vorgang Beachtung. Zum ersten Mal war in der EG-Gesetzgebung im Ansatz versucht worden, die Tätigkeit von Bibliotheken explizit zu regeln.


b) Die Umsetzung der EG-Richtlinie über den Schutz von Software in Deutschland

Die eigentliche Geburtsstunde eines digitalen Urheberrechts in Deutschland fiel auf den 24. Juni 1993. An diesem Tag trat das zweite Änderungsgesetz zum Urheberrecht in Kraft, das die EG-Richtlinie über den Schutz von Computerprogrammen (  Richtlinie, wie FN 4, S. 42.) in deutsches Recht umsetzte. Bis Mitte 1993 galt der Rechtsgrundsatz, daß die bestimmungsgemäße Nutzung eines urheberrechtlich geschützten Werkes nicht gesetzlich geregelt war. Das Lesen eines Buches etwa tangierte in keiner Weise das Urheberrechtsgesetz (  vgl. BGHZ 112, 264-278: ”Die Benutzung eines Werkes als solche ist kein urheberrechtlich relevanter Vorgang.” ). Durch die neu in das Gesetz eingefügten Regelungen der §§ 69a bis 69g UrhG änderte sich dieser Zustand radikal. Gleichwohl wurde der Vorgang in seiner Auswirkung zunächst nur von wenigen Experten erkannt. 

Der Ablauf eines Computerprogramms stellt nach Ansicht der Softwareindustrie zwangsläufig eine Vervielfältigung im Sinne des Gesetzes dar, weil dabei das Programm von der Festplatte in den Arbeitsspeicher (RAM) des Computers geladen wird (   vom BGH allerdings noch offen gelassen ! Vgl. BGH Urteil vom 20. 1. 1994, in: JurPC 1994 S. 2476-2480.). Im Hinblick auf die rechtmäßige Benutzung einer Software spielt der Vorgang allerdings keine Rolle, weil § 69d Nr. 1 UrhG klar macht, daß zur ”bestimmungsgemäßen Benutzung” eines Programms durch einen Berechtigten keine Zustimmung des Urhebers erforderlich ist. Der rechtspolitische Effekt dieser neuen Regelung stellt sich - nach hier vertretener Auffassung - jedoch als außerordentlich gravierend dar. Ein zuvor eher als unüberwindbar angesehener Damm war gebrochen. Das Urheberrecht regelt jetzt, wenn auch nur für eine im Vergleich kleine Gruppe von Werken, den bestimmungsgemäßen Gebrauch explizit. Während das Lesen eines Buches das Urheberrecht nicht betrifft, findet nun jede (!) Nutzung von Software in den Schranken des Urheberrechtsgesetzes statt. Ansonsten sollte nicht unerwähnt bleiben, daß die bibliothekarischen Interessenverbände in diesem Gesetzgebungsverfahren aktiv tätig werden mußten, um zu erreichen, daß Bibliotheksbenutzer im zukünftigen Urheberrechtsgesetz als ”Berechtigte” im Sinne des Gesetzes anerkannt werden. 


c) EG-Richtlinie zum Verleihrecht 

Anfang 1991 trat die EG-Kommission mit einem zweiten Richtlinienvorschlag, diesmal zum Vermiet- und Verleihrecht an die Öffentlichkeit (   Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zum Vermietrecht, Verleihrecht und zu bestimmten verwandten Schutzrechten. - 72 S. - Kom(90) 586 endg. vom 24. Januar 1991.). Während sie 1988 im Grünbuch als Hauptgrund für den nach ihrer Meinung zu verbessernden Urheberschutz in der Gemeinschaft noch hauptsächlich das massenhafte Vervielfältigen geschützter Werke ("Piraterie") genannt hatte, beschäftigte sich der Entwurf zum Verleihrecht zur großen Überraschung der betroffenen Kreise in erheblichem Umfang mit dem Bibliothekswesen. Der Richtlinienvorschlag faßte mehrere urheberrechtliche Regelungskomplexe zusammen. Er griff Empfehlungen des Grünbuchs auf in Bezug auf das Recht zur Verbreitung eines Werkes, hinsichtlich einer Erschöpfung des Verbreitungsrechts nach ordnungsgemäßer Veräußerung des Werkes, der Vervielfältigungspiraterie und des Vermietrechts. Ferner enthielt er Bestimmungen über z.B. Aufzeichnungsrechte, Veräußerungsrechte und Dauer der Urheberrechte. Hierauf soll aber an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Über die bereits im Grünbuch angekündigten Regelungen hinaus führte der Richtlinienentwurf, erstmalig und für die betroffenen bibliothekarischen Kreise vollkommen überraschend, ein ausdrücklich gegen Bibliotheken gerichtetes ausschließliches Verleihrecht ein. Nach Vorstellung der EG-Kommission soll es folgendermaßen aussehen: "(Art. 1 Abs. 1) ... Die Mitgliedsstaaten sehen das Recht vor, ... das Verleihen von Originalen und Vervielfältigungsstücken urheberrechtlich geschützter Werke ... zu erlauben oder zu verbieten. ... (Art. 1 Abs. 3) Für die Zwecke dieser Richtlinie bedeutet das "Verleihen" die zeitlich begrenzte Gebrauchsüberlassung, die nicht unmittelbar Erwerbszwecken dient und durch der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen vorgenommen wird, insbesondere durch öffentliche Bibliotheken ..." Speziell zu diesem ausschließlichen Verleihrecht findet sich im Richtlinienentwurf noch eine weitere Bestimmung: "(Art. 4) Die Mitgliedstaaten können aus kulturellen oder anderen Gründen von dem urheberrechtlichen ausschließlichen Verleihrecht gemäß Art. 1 Abs. 1 Ausnahmen für eine oder mehrere Kategorien von Gegenständen vorsehen ... " Die Richtlinie wurde schließlich am 19. November 1992 nach einigen Änderungen verkündet (   Richtlinie 92/100/EWG zum Vermiet- und Verleihrecht vom 19. November 1992. // In: Amtsblatt der EG 1992 Nr. L 346, S. 61-66.). Das neue Verleihrecht blieb jedoch bestehen.


d)  Die Umsetzung der EG-Verleihrichtlinie in Deutschland

Den Bibliothekaren in Deutschland war es Mitte der 90er Jahre nicht vergönnt, sich auf die bibliothekarischen Herausforderungen der Informationsgesellschaft zu konzentrieren und das Urheberrecht den Juristen zu überlassen. Mit der Umsetzung der Verleihrichtlinie der EG (   Richtlinie, wie FN 9.) drohte Unheil. Die zuvor erwähnte EG-Richtlinie zum Schutz von Computerprogrammen hatte noch bestimmt, daß "der öffentliche Verleih aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen" bleibe. Demzufolge enthielt auch das Urheberrechtsgesetz bis 1995 keine Regelung der Ausleihe. Die deutsche Softwareindustrie versuchte seit Jahren, den Bibliotheken die Ausleihe von Software zu verbieten, vorzugsweise durch ein gesetzliches Ausleihverbot. Im Januar 1994 legte das Bundesjustizministerium einen ersten Referentenentwurf des Dritten Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vor, mit dem die EG-Verleihrichtlinie umgesetzt werden soll. Dieser Entwurf enthielt kein Ausleihverbot für Software, entsprach also voll den Vorstellungen der Bibliotheken. Leider waren verschiedene politische Kräfte damit nicht einverstanden. Sie intervenierten u.a. beim Bundeswirtschaftsministerium. Auf mehreren Sitzungen in Bonn wurde nach Mitteln und Wegen gesucht, wie man die Interessen von Industrie und Bibliotheken gleichermaßen berücksichtigen kann, ohne daß es zu einem gesetzlichen Ausleihverbot für Software kommen muß. Sowohl das Justizministerium, als auch die Bibliotheken versuchten zu erreichen, daß keine Sonderregelung für Software in das Urheberrecht aufgenommen wurde. Die Gefahr einer gesetzlichen Sonderregelung liegt darin, daß eine schleichende Ausweitung auf andere Medien zu befürchten ist. Deshalb mußte mit aller Kraft verhindert werden, daß ein Ausleihverbot in das Urheberrecht aufgenommen wird. Um den Wünschen der Industrie entgegenzukommen, wurde schließlich eine Selbstverpflichtungserklärung der Bibliotheken formuliert, wonach bestimmte Standardsoftware in Bibliotheken ausschließlich zur Präsenznutzung angeboten wird. Das dritte Änderungsgesetz zum Urheberrecht trat schließlich am 1.7. 95 ohne (!) ein Ausleihverbotsrecht in Kraft (   vgl. Peters, Klaus: Neues Verbreitungsrecht. // In: Bibliotheksdienst 29 (1995) S. 1828-1835, mit einem Anhang: Erklärung der Deutschen Bibliotheksverbände  zum Verleihrecht für Computerprogramme.). Aus Sicht der Bibliotheken war ein massiver Angriff auf die Informationsfreiheit gerade noch einmal abgewehrt worden.


e)  Das IuKD-Gesetz und der Schutz von Datenbanken

Die jüngste Änderung des Urheberrechtsgesetzes trat zum 1.1.1998 in Kraft. Mit Art. 7 des IuKDG (   Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz vom 13. Juni 1997. // In: BGBl I 1997, S. 1870.) setzte der deutsche Gesetzgeber die Richtlinie der EG zum Schutz von Datenbanken (   Richtlinie 96/6/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken vom 11. März 1996, in: Amtsblatt der EG 1996 Nr. L 77, S. 20.) in das Urheberrecht um. Leider waren in diesem Fall die Bemühungen der Bibliothekare nicht so erfolgreich wie in den Jahren zuvor.

Datenbanken werden jetzt ausdrücklich dem Schutz des Urheberrechts unterstellt, entweder als Datenbankwerk gemäß § 4 Abs. 2 UrhG oder als Datenbank gemäß § 87a UrhG (das sogenannte ”Recht sui generis”). Damit erfährt eine durch die technologische Entwicklung relativ neue Werkart ihre urheberrechtliche Anerkennung. Zum Leidwesen der Bibliotheken gelang es der Medienindustrie jedoch, eine im bibliothekarischen Bereich wichtige Art der Werknutzung erheblich einzuschränken. Die Vervielfältigung einer Datenbank erfährt im Vergleich zum Vervielfältigungsrecht für andere urheberrechtlich geschützte Werke eine erhebliche Einschränkung (   vgl. Beger, Gabriele: Kopieren aus Datenbanken, in: Bibliotheksdienst 32 (1998) S. 942-944.). Alle Druckwerke (analoge Werke) dürfen gemäß § 53 Abs. 1 und 2 UrhG vervielfältigt werden:
·	zum privaten Gebrauch;
·	zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch;
·	zu Archivierungszwecken;
·	von Radio- und Fernsehsendungen über Tagesfragen;
·	von kleinen Teilen eines Werkes, wie Aufsätze in Zeitschriften;
·	wenn seit mindestens zwei Jahren vergriffen.
Für Datenbanken (digitale Werke) ist von dieser praxisorientierten, dem Informationsanspruch einer demokratischen Gesellschaft angemessenen Regelung im neuen, ab Anfang 1998 gültigen Urheberrecht fast nichts übrig geblieben. Vervielfältigungen sind nur noch statthaft:
·	zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch für nichtgewerbliche Zwecke.
Für die Werkgruppe der Datenbanken hat sich somit die urheberrechtliche Kopierfreiheit auf ein faktisches Kopierverbot reduziert. Diese gesetzliche Regelung begünstigt einseitig die wirtschaftlichen Interessen der Urheber und der Medienindustrie zu Ungunsten des Grundrechts der Informationsfreiheit. Das digitale Urheberrecht für Datenbanken hindert den Bürger an der umfassenden Nutzung dieser Werke im gleichen Umfang, wie er ihn bei den sonstigen in und durch Bibliotheken angebotenen Medien seit Jahrzehnten gewohnt war. Der Bürger soll nach dem erklärten Willen der Medienindustrie Datenbanken und die darin enthaltene Information ausschließlich vergütungspflichtig nutzen dürfen. 


3. Die Zukunft des digitalen Urheberrechts

Nach diesem kurzen Rückblick auf die Entwicklung des Urheberrechts für digitale Medien in Europa und in Deutschland sollte jetzt auf die gegenwärtige Entwicklung eingegangen werden. Im Sommer 1998 befinden sich weitere Änderungen des Urheberrechts in der Gesetzgebungsmaschine, die zwar noch keine Gesetzeskraft erlangt haben. Die vorgelegten Vorschläge und Gesetzesentwürfe lassen aber erkennen, welche Gefahren eventuell auf Bibliotheken zukommen können. Aus Sicht der Bibliotheken stellen gerade die für die nächsten Jahre absehbaren Entwicklungen des Urheberrechts eine weitere massive Bedrohung bibliothekarischer Tätigkeit dar, wobei sie nicht auf die digitalen Medien beschränkt bleiben.  Am Beispiel eines neuen Rechts im Urheberrecht kann exemplarisch gezeigt werden, wie schnell sich eine vielleicht gute Idee in eine Bedrohung für Bibliotheken verwandeln kann.


a) Der WIPO-Urheberrechtsvertrag vom 20. Dezember 1996

Im 20. Dezember 1996 verabschiedete die WIPO (   World Intellectual Property Organisation - Weltorganisation für geistiges Eigentum , mit Sitz in Genf.) einen Vertrag zum Urheberrechtsschutz digitaler Medien. In dieser Konvention werden Computerprogramme (Art. 4) und Datenbanken (Art. 5) urheberrechtlich geschützt. Art. 7 sieht ein Vermietrecht für Software vor (    weitere Einzelheiten bei Peters, Klaus: Urheberrecht und Informationsgesellschaft, in: Bibliotheksdienst 31 (1997) S. 1127-1133.). Als internationaler Vertrag zwischen Staaten entfaltet die WIPO-Konvention zunächst einmal keine direkten Rechtswirkungen im nationalen Recht. Sie muß zwar derzeit noch von vielen Staaten ratifiziert werden, entfaltet aber dennoch bereits rechtliche Effekte.


b) EG-Richtlinienentwurf Dezember 1997

Am 10. Dezember 1997 veröffentlichte die EG-Kommission den ”Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft.” (    KOM (97) 628 endg.) Der EU-Gesetzgeber will damit den WIPO-Vertrag vom 20. Dezember 1996 in Europäisches Recht umsetzen. Ein Vergleich beider Texte macht jedoch schnell deutlich, daß der EG-Richtlinienvorschlag sich nicht an die Vorgaben der WIPO hält, sondern teilweise die Rechte des Urhebers einseitig erweitert. Bereits in der Präambel des WIPO Urheberrechtsvertrages betonen die 157 Vertragsparteien, ”daß es notwendig (sei), zwischen den Rechten der Urheber und dem breiteren öffentlichen Interesse, insbesondere Bildung, Forschung und Zugang zu Informationen, ein Gleichgewicht zu wahren, wie dies in der Berner Übereinkunft zum Ausdruck kommt” (   Im englischen Original: The need to maintain a balance between the rights of authors and the larger public interest, particulary education, research and access to information, as reflected in the Berne Convention.). Im Entwurf der EG-Richtlinie wurde aus dieser eindeutigen Aussage folgender Satz: ”(Erwägungssatz 21) Es muß ein angemessener Recht- und Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Kategorien von Rechtsinhabern sowie zwischen den verschiedenen Kategorien von Rechtsinhabern und Nutzern von geschützten Gegenständen gesichert werden.” Der Vergleich zeigt deutlich, daß der EG-Richtlinienvorschlag weder das öffentliche Interesse, noch den Gedanken des Gleichgewichts berücksichtigt, vielmehr beide Begriffe explizit ausklammert. Entsprechend unterscheiden sich dann auch die einzelnen Regelungen des EU-Richtlinienvorschlags im Vergleich zum WIPO-Vertrag teilweise nicht unerheblich. Die soll an einem konkreten Beispiel erläutert werden.


c)	Das neue Recht der ”communication to the public” des WIPO-Vertrages

Der WIPO-Vertrag führt einen vollständig neuen Rechtsschutz in das Urheberrecht ein. In Art. 8 bestimmt er: 
“...authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them.”
Der englische Originaltext sollte im Zusammenhang mit anderen Bestimmungen des WIPO-Vertrages gelesen werden. Bereits in dessen Präambel ist von Informationstechnologie die Rede. Die Worte ”by wire or wireless” machen deutlich, daß die WIPO beim neuen Recht einer ”communication to the public” hauptsächlich das Internet im Blick hatte, obwohl der Artikel 8 natürlich auch jede andere Technik der ”communication to the public” betrifft. 
Die deutsche Übersetzung bietet dem Leser ohne juristische Vorkenntnisse einige Überraschungen. Ein durchschnittliches Wörterbuch Englisch-Deutsch gibt den englischen Begriff ”communication” mit ”Mitteilung, Übermittlung, Kommunikation” wieder (  Vgl. Langescheidts Handwörterbuch Englisch, Teil I Englisch-Deutsch, 2. Aufl. 1997, S.138.). Die WIPO selbst veröffentlichte dagegen einen deutschen Text ihres Vertrages in überraschend freier Übersetzung. Denn hier liest man nun:
“...die Urheber von Werken der Literatur und Kunst (haben) das ausschließliche Recht, die öffentliche drahtlose oder drahtgebundene Wiedergabe ihrer Werke zu erlauben, einschließlich der Zugänglichmachung ihrer Werke in der Weise, daß sie Mitgliedern der Öffentlichkeit an Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich sind”.
Aus dem englischen Begriff  ”communication to the public” wird im Deutschen eine ”öffentliche Wiedergabe”. Sprachwissenschaftlich dürfte die Übersetzung wahrscheinlich in Zweifel zu ziehen sein. Aus juristischer Sicht kommt jedoch der § 15 Abs. 2 UrhG ins Blickfeld, in dem vom ”Recht der öffentlichen Wiedergabe” die Rede ist. Der deutsche Übersetzer wollte offensichtlich einen in der deutschen Rechtssprache bereits eingeführten Begriff verwenden. Damit ist allerdings noch nicht garantiert, daß die deutsche Übersetzung den juristischen Sinngehalt des englischen Originals korrekt wiedergibt. Vielmehr könnten aus rechtlicher Sicht gesehen zwei unterschiedliche Sachverhalte vorliegen. Dieses Problem soll hier jedoch nicht weiter vertieft werden. 


d)	Das neue Recht der ”communication to the public” im EU-Richtlinienentwurf

Der neue Rechtsschutz des WIPO-Vertrages findet sich auch in Artikel 3 des Entwurfs der EU-Richtlinie vom Dezember 1997. Er lautet hier im englischen Original:
“Right of communication to the public, including the right of making available works or other subject matter
1.	Member States shall provide authors with the exclusive right to authorise or prohibt any communication to the public of originals and copies of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them. ... 2. 3.”
Obwohl ein Vergleich dieses EU-Textes mit dem WIPO-Vertrag zum größten Teil eine wörtliche Übereinstimmung ergibt, sind jedoch auch einige deutliche Unterschiede festzustellen. Aus einem Erlaubnisrecht (WIPO: authorise) wird im EU-Recht ein Erlaubnis- und Verbotstatbestand (authorise or prohibit). Aus dem WIPO-Begriff “Werk” macht die EU “Originale und Kopien”. Und schließlich darf nicht übersehen werden, daß die Regelung im WIPO-Vertrag sich ausdrücklich auf Werke der Literatur und Kunst beschränkt, also nicht etwa wissenschaftliche oder amtliche Werke einschließt. Der im EU-Richtlinienentwurf  hebt diese Begrenzung auf bestimmte Gattungen von Werken vollständig auf und erstreckt den neuen Rechtsschutz kurzerhand auf alle Werke (einschließlich deren Vervielfältigungsstücke). Natürlich stellt sich sofort die Frage, ob die Unterschiede zwischen WIPO-Vertrag und EU-Entwurf lediglich redaktionell-sprachliche Klarstellungen bedeuten sollen, oder ob dabei juristische Aussagen bewußt inhaltlich verändert werden. 

Die deutsche Fassung des EU-Richtlinienentwurfs übersetzt den Begriff  ”communication to the public” wiederum mit ”öffentliche Wiedergabe”. Ansonsten ergeben sich aus der Übersetzung des EU-Textes ins Deutsche keine, im vorliegenden Zusammenhang wichtigen Auffälligkeiten. 

WIPO-Vertrag und EU-Richtlinie geben zwar einen verbindlichen Rahmen für den nationalstaatlichen Gesetzgeber vor, letztlich verbleibt aber jedem Einzelstaat eine nicht unerhebliche Gestaltungsfreiheit bei deren Umsetzung in das eigene Urheberrechtsgesetz. Deshalb stößt jeder Vorschlag für eine Änderung des deutschen Urhebergesetzes naturgemäß auf das größte Interesse aller Beteiligten. Denn hierbei wird sorgfältig zu prüfen sein, wie die jeweiligen Vorgaben gesetzestechnisch umgesetzt werden sollen und welche rechtlichen und praktischen Konsequenzen sich aus dem neuen Rechtszustand ergeben würden. 


e)	Der Entwurf des Bundesjustizministeriums vom 7. Juli 1998

Unter dem angegebenen Datum verschickte das Bundesministerium der Justiz (BMJ) einen “Diskussionsentwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes” einschließlich einer ausführlichen Begründung. Der Entwurf enthält hauptsächlich Neufassungen bestehender Regelungen des Urheberrechtsgesetzes, sowie eine einzelne Ergänzung. Für Bibliotheken dürfte vor allem die vorgeschlagene Novellierung des § 15 UrhG wichtig werden. Zum besseren Verständnis werden im folgenden Absatz der Gesetzesentwurf und die derzeit gültige Regelung nebeneinander dargestellt.
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Entwurf vom 7. Juli 1998
§ 15 Abs. 2 UrhG
“Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Ein Werk wird öffentlich wiedergegeben, wenn es für eine Mehrzahl von Angehörigen der Öffentlichkeit zugänglich oder gleichzeitig wahrnehmbar gemacht wird oder aufgrund eines an die Öffentlichkeit gerichteten Angebots für einen einzelnen Angehörigen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird...”
1998 geltendes Recht
§ 15 Abs. 2 UrhG
“Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe)...”






Auf den ersten Blick scheint die einzige Neuerung darin zu bestehen, daß der bereits gültigen Gesetzesfassung eine rechtliche Definition der öffentlichen Wiedergabe angehängt wird. Im derzeit geltenden Gesetz steht diese Begriffsbestimmung in § 15 Abs. 3 UrhG. Der Entwurf des BMJ läßt jedoch auch diesen Abschnitt nicht unverändert.

Entwurf vom 7. Juli 1998
§ 15 Abs. 3 UrhG
“Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder mit anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist.”


1998 geltendes Recht
§ 15 Abs. 3 UrhG
“Die Wiedergabe eines Werkes ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Personen bestimmt ist, es sei denn, daß der Kreis dieser Personen bestimmt abgegrenzt ist und sie durch gegenseitige Beziehungen oder durch Beziehungen zum Veranstalter persönlich untereinander verbunden sind.”


Der Diskussionsentwurf des Bundesjustizministeriums nimmt erhebliche Änderungen an einer der zentralen Definitionen des Urheberrechts, dem Öffentlichkeitsbegriff, vor. Dies ist allein schon deshalb bemerkenswert, weil weder der WIPO-Vertrag, noch der EU-Richtlinienentwurf hierzu irgendwelche Vorgaben machen. Vielmehr findet sich im Entwurf der EU sogar der Satz: “... es obliegt dem einzelstaatlichen Gesetz, den Ausdruck “öffentlich” zu definieren.”  Da das deutsche Urheberrechtsgesetz bereits seit Jahrzehnten eine rechtliche Begriffsbestimmung der Öffentlichkeit enthält, besteht insoweit zunächst einmal kein rechtlicher Zwang zu einer Neuformulierung.

Vergleicht man die seit 1965 gültige Fassung des § 15 UrhG mit dem BMJ-Vorschlag, so wird deutlich, daß der Öffentlichkeitsbegriff eine gewaltige Ausdehnung erfahren soll. Bislang galt in Rechtsprechung und Lehre als absolut anerkannt, daß zur Erfüllung des Begriffs “Öffentlichkeit” zwangsläufig eine Mehrheit von Personen erforderlich sei. Damit soll nun nach der Vorstellung des Justizministeriums Schluß sein. Künftig genügt eine einzelne Person, um den Tatbestand der Öffentlichkeit zu erfüllen. Eine Gesamtschau des geltenden § 15 UrhG enthüllt auch, daß der Gesetzgeber bislang die nichtöffentliche Wiedergabe als Regelfall, dagegen die öffentliche Wiedergabe als Ausnahmetatbestand ansieht. Nach der vorgeschlagenen Neuregelung soll das Verhältnis künftig genau umgedreht sein: Jede Wiedergabe ist öffentlich, außer es liegt einer der wenigen, detailliert beschriebenen Sonderfälle der nichtöffentlichen Wiedergabe vor. Es steht außer Frage, daß sich hinter einer solchen Regelung die kommerziellen Interessen der Medienindustrie verbergen, die beständig nach neuen Einnahmequellen sucht und zu diesem Zweck seit Jahren bereits das Urheberrecht von einem Schutzmechanismus zu einem Instrument der Gewinnmaximierung umformen möchte. Da die öffentliche Wiedergabe eines urheberrechtlich geschützten Werkes vergütungspflichtig ist, besteht in Industriekreisen ein Interesse an einer möglichst weitgehenden Ausweitung des Öffentlichkeitsbegriffs.

Der Diskussionsentwurf aus dem BMJ muß sich aber noch weitere Kritik gefallen lassen. Wie ein Vergleich mit dem WIPO-Vertrag und dem EU-Entwurf verdeutlicht, ist im deutschen Entwurf bei der Regelung der öffentlichen Wiedergabe jeder Hinweis auf  “drahtlose oder drahtgebundene Wiedergabe”  entfallen. Statt dessen wartet das BMJ mit einem neuen Paragraphen auf:
§ 19a UrhG Übertragungsrecht
“Das Übertragungsrecht ist das Recht, das Werk durch Funk oder durch ähnliche technische Mittel aufgrund eines Angebots an die Öffentlichkeit einem einzelnen Angehörigen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen sowie das Recht, das Werk durch Funk oder ähnliche technische Mittel außerhalb eines gestalteten Programms öffentlich zugänglich zu machen.”

Leider läßt sich der Begründung zum BMJ-Gesetzentwurf nicht entnehmen, ob das vorgeschlagene neue “Übertragungsrecht” das Recht der ”communication to the public” des WIPO-Vertrages  bzw. des EU-Entwurfs enthalten wird. Sollte dies der Fall sein, so muß von einer erheblichen Begriffsvermengung und –verwirrung ausgegangen werden. Recht der ”communication to the public”, öffentliche Wiedergabe, Übertragungsrecht: drei höchst unterschiedliche Begriffe für ein einzelnes urheberrechtliches Schutzrecht? Wenn der Entwurf in der vorgelegten Form Gesetzeskraft erlangen sollte, muß sich der Gesetzgeber den Vorwurf des gesetzestechnischen Chaos gefallen lassen. Liest man den BMJ-Entwurf weiter, so muß man außerdem mit großer Verblüffung feststellen, daß diesem neuen Recht eine korrespondierende Regelung im 6. Abschnitt des Gesetzes fehlt. Während der § 19 UrhG eine Ergänzung in § 52 UrhG findet, mangelt es im geplanten § 19 a UrhG an einer entsprechenden Norm. Leider ist nicht bekannt, ob darin eine gesetzgeberische Absicht steckt, oder ob es sich schlichtweg um Schlamperei handelt.


f)	Schluß mit AV-Medien in Bibliotheken!

Welche Gefahren enthält der Entwurf des Justizministeriums speziell für Bibliotheken? Nach einstimmiger Auffassung von Bibliotheksjuristen in der DBI-Rechtskommission würde die vorgeschlagene Neuregelung eine existentielle Bedrohung vieler öffentlicher Bibliotheken nach sich ziehen. Die Gefahr ergibt sich aus der geplanten Ausweitung des Öffentlichkeitsbegriffs in § 15 UrhG. Nach geltendem Recht finden öffentliche Wiedergaben mit Vergütungspflicht in Bibliotheken nur in Ausnahmefällen statt. Man denke etwa an Dichterlesungen, öffentlich zugängliche Videovorführungen, Konzerte und ähnliche Veranstaltungen. Die Präsenznutzung von AV-Medien durch eine Einzelperson fällt nach geltendem Recht nicht unter den Öffentlichkeitsbegriff. Hierfür ist keine zusätzliche Vergütung zu zahlen. Wenn der BMJ-Entwurf Gesetz werden sollte, ändert sich die Situation fast vollständig. Nur für Urheberrechtsexperten dürfte erkennbar sein, daß für die Frage nach der öffentlichen Wiedergabe alle Bibliotheksmedien in zwei Gruppen aufzuteilen sind, die sich aus der Systematik des § 15 UrhG ergeben: Medien, die in körperlicher (§ 15 Abs. 1 UrhG) oder in unkörperlicher (§ 15 Abs. 2 UrhG) Form verwertet bzw. wiedergegeben werden können. Bei der Präsenznutzung von AV-Medien (Schallplatte, CD, Video, CD-ROM, Internet) findet zwar stets eine unkörperliche Wiedergabe im Sinne von § 15 Abs. 2 UrhG statt. Digitale und analoge AV-Medien können aus technischen Gründen ausschließlich unkörperlich im Sinne von § 15 Abs. 2 UrhG ihrer Bestimmung gemäß genutzt werden. Eine Vergütungspflicht gemäß § 52 Abs. 1 UrhG entsteht jedoch nicht, solange die Nutzung auf eine Einzelperson beschränkt bleibt. Denn gemäß § 15 Abs. 3 UrhG ist eine Wiedergabe nur dann öffentlich, wenn sie für eine “Mehrzahl von Personen bestimmt ist”. Die vorgeschlagene Neufassung des § 15 UrhG läßt den Öffentlichkeitscharakter einer Bibliotheksnutzung bereits bei einer Einzelperson entstehen. Die Auswirkungen für Bibliotheken wären erheblich:
·	Die Präsenznutzung sämtlicher AV-Medien würde vergütungspflichtig werden.
·	Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß auch die Ausleihe aller AV-Medien zu vergüten wäre (“aufgrund eines an die Öffentlichkeit gerichteten Angebots für einen einzelnen Angehörigen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht”). 
·	Auf Bibliotheken und ihre Unterhaltsträger kämen erhebliche zusätzliche Kosten zu.
·	In vielen Fällen müßten Öffentliche Bibliotheken ihr Angebot an AV-Medien ersatzlos einstellen.
Da klingt es schon wie Ironie, wenn die Begründung des Bundesjustizministeriums vermerkt, “Auf die öffentlichen Haushalte wirkt sich die vorgeschlagene Gesetzgebung nicht kostenbelastend aus.”  Wenn man im gleichen Text auch noch eine Passage findet, wonach es “primäres Anliegen des Entwurfs (sei), die Regelungen der WIPO-Verträge möglichst schnell – d.h. auch unbelastet von kontroversen, den Ratifikationsprozeß möglicherweise verzögernden Diskussionen – umzusetzen” , so drängt sich der Verdacht einer gesetzgeberischen Nacht-und-Nebel-Aktion geradezu auf. Vielleicht ist es auch kein Zufall, daß gerade jetzt die GEMA versucht, von Bibliotheken Geld zu kassieren, indem sie behauptet, auf Multimedia-Arbeitsplätzen würden urheberrechtlich geschützte Werke öffentlich wiedergegeben (  vgl. Müller, Harald: GEMA-Abgaben für Multimedia-Arbeitsplätze, in: Bibliotheksdienst 32 (1998) S. 945.). 

Es dürfte klar geworden sein, wie sich die vielleicht gute Idee vom Schutzbedürfnis für digitale Werke im Internet im langen Ablauf der Gesetzgebungsmaschinerie zu einer ernsten Bedrohung für Bibliotheken entwickelt hat. Zum Glück für die Bibliotheken ist der Entwurf des deutschen Justizministeriums noch nicht Gesetz geworden. Den politischen Kräften und speziell den Unterhaltsträgern muß deutlich vor Augen geführt werden, welche kulturelle Verarmung im Bibliotheksbereich droht, wenn im Bereich des Urheberrechts immer wieder einseitigen wirtschaftlichen Interessen nachgegeben wird.


4. Bibliotheken und europäische Rechtsentwicklungen

Welche Aussichten bieten sich den Bibliotheken im Europa von morgen, wenn die EU-Gesetzgebung im Urheberrecht und speziell für digitale Medien weiter so wie bisher fortschreitet?

Meiner Ansicht nach wird die EU-Mediengesetzgebung das Bibliothekswesen nicht unerheblich, vielleicht sogar fundamental verändern. Zur Begründung meiner These darf ich auf folgenden Umstand hinweisen: Die EU kann zwar als Rechtssubjekt und gesetzgebende Körperschaft gleich einem Staat angesehen werden, unterscheidet sich jedoch von jedem anderen staatlichen Gebilde auf der Erde in einem wichtigen Punkt. Kein Staat verfolgt einen speziellen sachlichen Zweck. Die EU als Wirtschaftsgemeinschaft strebt dagegen seit Anbeginn an nach hauptsächlich ökonomischen Zielen. EG- und EU-Recht besteht bekanntlich zum größten Teil aus Wirtschaftsrecht. Im Lichte dieser Tatsachen kann es eigentlich nicht verwundern, wenn Bibliotheken von der Europäischen Kommission als Teilnehmer eines Informationsmarktes angesehen werden. Die kulturellen Bezüge des Bibliothekswesens treten hingegen in der Gemeinschaft weitgehend in den Hintergrund, ganz im Gegensatz zur rechtlichen und politischen Stellung von Bibliotheken als Kultureinrichtungen innerhalb eines Staates. Aus den Bibliotheksgesetzen aller Staaten läßt sich unschwer eine Eingruppierung unter die Kulturinstitutionen ablesen, für die hauptsächlich kulturpolitische Kriterien gelten. Nicht so bei der Europäischen Union. Sie sieht Bibliotheken in erster Linie als Beteiligte am Wirtschaftskreislauf, für die hauptsächlich ökonomische Kriterien und Regeln zu gelten hätten. Aus Sicht der EU-Kommission stehen Bibliotheken deshalb z.B. im Wettbewerb. Es ist zwar bislang nicht so ganz klar geworden mit wem eigentlich, da kommerzielle Konkurrenten – man denke an die früheren Leihbüchereien - nicht existieren. Das kümmert die Europäische Kommission aber wenig. In Brüssel bestimmt eindeutig die Lobby der Industrie, d.h. auch der Medienindustrie, den Gang der Gesetzgebung. Wie wir aus jahrzehntelangen Auseinandersetzungen wissen, haben die Verlage und ihre Verbände ein eher zwiespältiges Verhältnis zum Bibliothekswesen. Sie anerkennen zwar eine gewisse Notwendigkeit für die Existenz von Bibliotheken, würden es aber dennoch vorziehen, wenn jeder Leser sein Buch selbst kaufen würde.

Vielleicht wird deshalb die europäische Gesetzgebung, besonders im Urheberrecht, eine völlige Umwälzung des Bibliothekswesens bewirken. Obwohl unter Bibliothekaren schon Befürchtungen zu hören waren, daß das Ende der Bibliotheken als von der öffentlichen Hand getragene Kultureinrichtungen eingeläutet sei, ist natürlich auch eine andere Entwicklung denkbar. Vielleicht steht uns zwar das Ende der traditionellen Bibliothek als Kulturinstitution bevor, die weitab vom wirtschaftlichen Marktgeschehen "gute Bücher” an eine sich stetig verringernde Minderheit von Lesern ausleiht. Gleichzeitig könnte aber eine Wiedergeburt der Bibliothek in der Gestalt eines wirtschaftlich strukturierten Dienstleistungsbetriebs stattfinden, dessen Aufgabe die umfassende Daseinsvorsorge mit Medien und Informationen für alle Bevölkerungsschichten ist. Ein Zyniker wird natürlich sofort einwenden, in einem solchen Fall dürfte es sicherlich nicht lange dauern, bis auch für diese Branche EU-Subventionen notwendig werden. Selbst wenn bis zu einem derartigen Zustand noch Jahre vergehen werden,  so dürfte bereits heute eine fundamentale Tatsache unstreitig sein: Bibliotheken sind ein Wirtschaftsfaktor. Diese Tatsache gibt ihnen für die politische Auseinandersetzung ein starkes Instrument in die Hand, um einer Verschlechterung ihrer Position im Gefolge der europäischen Rechtsentwicklung des Urheberrechts wirksam entgegentreten zu können (  siehe hierzu auch Müller, Harald: Bedroht das digitale Urheberrecht die Bibliotheken?, in: Nur was sich ändert bleibt : 88. Deutscher Bibliothekartag in Frankfurt am Main 1998 / hrsg. von Sabine Wefers. – Frankfurt/M 1999. – S. 255-266.  ).
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