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Diskussionsentwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Urheberrechtsgesetz und das Verwertungsgesellschaftengesetz 2016 
geändert werden (Urheberrechts-Novelle 2021 – Urh-Nov 2021); Umsetzung 
der Artikel 3 bis 7, der Artikel 8 bis 10, Artikel 12 sowie Artikel 14, Artikel 17 
Absatz 7 zur EU-Richtlinie 2019/70

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung von Textvorschlägen für 
die geplante „Urheberrechts-Novelle 2021“. Mit der Novelle soll die EU-Richtlinie 2019/790 
über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt („DSM-RL“) umgesetzt werden. Die 
Textentwürfe werden allgemein zur Diskussion gestellt und die BAK gibt dazu folgende 
Stellungnahme ab:

Zusammenfassung:

Mit der EU-Richtlinie 2019/790 über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt soll das 
Urheberrecht an das digitale Umfeld angepasst werden. Die Vorschriften betreffen zum einen 
die Interessen der UrheberInnen, VerwerterInnen sowie der (Online-)Wirtschaft. Zum anderen 
regeln sie Belange der (privaten) InternetnutzerInnen, Lehrenden, WissenschafterInnen und 
ForscherInnen, aber auch Angelegenheiten der Archive und Bibliotheken. Dabei gilt es 
grundsätzlich, einerseits einen angemessenen Schutz und eine faire Vergütung zugunsten 
der Kreativen/RechteinhaberInnen sicherzustellen, andererseits muss auch auf die Interessen 
der Öffentlichkeit (zB Rechtssicherheit, Innovation, eine funktionierende Bildung, Erhalt des 
kulturellen Erbes, Sicherstellung des Informationszugangs und der Informationsvielfalt) 
wesentlich Bedacht genommen werden. Eine besondere Rolle in diesem 
Interessensausgleich spielt auch der Grundrechtsschutz. 
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Der Urheberrechtsschutz verleiht den RechteinhaberInnen ein umfassendes Schutzrecht mit 
ausschließlichen Verwertungsrechten. Im Sinne eines Interessensausgleichs werden jedoch 
im Urheberrecht zugunsten der öffentlichen Interessen auch Ausnahmen/Beschränkungen 
des Verwertungsrechts („Werknutzungsrechte“) – meist gegen Vergütung – festgelegt. 

Die vorgelegten Texte betreffen die von der Richtlinie vorgesehenen neuen Ausnahmen für 
Kultureinrichtungen, Lehre und Schule, Wissenschaft und Forschung (Artikel 3 bis 7), aber 
auch Ausnahmen zu Karikatur, Parodie und Pastiche (Artikel 17 Absatz 7). Der 
Diskussionsvorschlag behandelt in diesem Zusammenhang auch die Regelungen hinsichtlich 
gemeinfreier Werke (Artikel 14), Sondervorschriften zur Behandlung vergriffener/nicht mehr 
gehandelter Werke (Artikel 8) bzw neue Möglichkeiten zur Lizenzierung (Artikel 12 – 
„erweiterte kollektive Rechtewahrnehmung“). 

 Die BAK begrüßt grundsätzlich eine Modernisierung und Anpassung des Urheberrechts an 
die Anforderungen des digitalen Zeitalters. Die neu geschaffenen Ausnahmeregelungen 
(Werknutzungsrechte) sind im Sinne eines Interessensausgleichs notwendig. 

 Bei der Ausgestaltung der Werknutzungsrechte sollte der österreichische Gesetzgeber auf 
die konkreten Bedürfnisse der NutzerInnen im digitalen Umfeld ausreichend eingehen. In 
diesem Zusammenhang schlagen wir vor, zusätzlich klarstellende Regelungen für den 
Bibliotheksbereich aufzunehmen. Die konkreten Regelungsvorschläge zur digitalen 
Werknutzung in Unterricht und Lehre sowie die Vorgaben zu Text-und Datamining 
(Vergütungsregelung; Löschpflicht) sollte nochmals überdacht werden. 

 Die neuen Ausnahmeregelungen müssen Rechtssicherheit gewährleisten. Die 
vorgeschlagenen Vorschriften sollen daher durch bestimmte Ausführungen aus den 
Erwägungsgründen der Richtlinie sowie Klarstellungen im Rahmen der 
Umsetzungsspielräume konkretisiert werden (zB § 42 Absatz 7; § 42h).

 Es muss gewährleistet werden, dass die Werknutzungsrechte in der Praxis auch leicht 
umgesetzt und durchgesetzt werden können. Der Gesetzgeber muss beispielsweise durch 
praktikable Vorschriften dafür sorgen, dass ein gesetzlich gewährleistetes 
Werknutzungsrecht einfach und rasch – ohne Beeinträchtigung durch Zugangssperren – 
ausgeübt werden kann. § 90c ist daher diesbezüglich noch zu ergänzen (effektive und 
rasche Einflussmöglichkeiten für NutzerInnen).

 Die Werknutzungsrechte Zitat, Karikatur, Parodie und Pastiche sowie Kritik und Rezension 
sollen umfassend vom Gesetz gewährt werden.

Zu den Bestimmungen des geplanten Entwurfs im Konkreten:

Erhaltung des Kulturerbes; § 42 Absatz 7 

Durch die Schranke/Ausnahmeregelung des Artikels 6 der Richtlinie soll garantiert werden, 
dass Einrichtungen des Kulturerbes (zB Bibliotheken) Kopien von Werken aus ihren 
Sammlungen zum Zwecke der Erhaltung in jedem beliebigen Format bzw unabhängig vom 
Medium anfertigen können. Diese Ausnahme wird grundsätzlich begrüßt. Im Gesetz bedarf es 
jedoch entsprechender Klarstellungen, damit dieses neue Werknutzungsrecht in der Praxis 
Umsetzung finden kann:
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1. So ist unklar, welche Werkstücke sich als „dauerhaft in ihren Sammlungen befinden“ 
qualifizieren, um für die Erhaltungsmaßnahmen in Frage zu kommen. Im vordigitalen 
Zeitalter war diese Frage leichter zu beantworten als heutzutage. Bibliotheken kaufen 
nunmehr teilweise keine physischen Werke an, sondern erwerben Zugang zu Werken 
mittels Lizenzen. Daher sollten zumindest, wenn die Lizenz einen langfristigen Zugang 
bietet, diese Werke als „dauerhafter“ Teil der Sammlung betrachtet werden (vgl 
Erwägungsgrund 29). Damit Bibliotheken ihre Aufgaben erfüllen können, müssen sie in der 
Lage sein, die gleichen Regeln anzuwenden wie für Werke, die sich physisch in ihren 
Sammlungen befinden. 

2. Die neue Vorschrift, dass das Recht auf Vervielfältigung zu Erhaltungszwecken nicht 
vertraglich abbedungen werden kann, ist im Sinne der Kultureinrichtungen. Ebenso wichtig 
ist allerdings, dass etwaige technische Schranken (zB „Kopiersperren“) dem 
Werknutzungsrecht nicht im Wege stehen. Dies garantiert auch Artikel 7 der Richtlinie. Für 
eine durchsetzungsstarke Werknutzungsregelung muss die vorgeschlagene Formulierung 
des § 90c Absatz 8 jedoch noch konkreter gefasst werden (vgl dazu unsere Ausführungen 
zu § 90c Absatz 8).

3. Der Entwurf gestattet auch, dass Bibliotheken bei „Vervielfältigungen zum Gebrauch von 
Kultureinrichtungen“ für die technische Umsetzung auf Dritte zurückgreifen können. Für 
Institutionen, die selbst nicht über die technischen Mittel verfügen, ist dies eine wichtige 
Neuerung und wird begrüßt. Der Hilfe durch Dritte bedarf es in der Praxis allerdings auch 
für den Fall der „Vervielfältigungen zum eigenen Gebrauch von Sammlungen (zB 
Archive)“. Die BAK ersucht daher um entsprechende Ergänzung der Gesetzesvorschrift. 
Eine solche Klarstellung wäre auch im Rahmen der Richtlinienvorgaben: 

„Darüber hinaus dürfen der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen, die Werkstücke 
sammeln, Vervielfältigungsstücke zur Aufnahme in ein eigenes Archiv herstellen oder 
herstellen lassen (Vervielfältigung zum eigenen Gebrauch von Sammlungen), […]“

Zusätzlich sollte die bevorstehende Urheberrechtsnovelle sogenannte 
Kataloganreicherungen, das heißt Ergänzungen der bibliothekarischen Normdaten (Autor, 
Verlag, Erscheinungsort etc) um Informationen, die eine intuitive und schnelle Nutzung des 
Medienwerks erleichtern (zB Klappentexte, Verzeichnisse, Register) im Rahmen der freien 
Werknutzung als zulässig zu normieren. Für die Bibliotheken kann mit dieser Klarstellung für 
dieses Service die notwendige Rechtssicherheit geschaffen werden. 

„Der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen, die Werkstücke sammeln, dürfen in 
Medienwerken enthaltene Begleit- und Strukturinformationen vervielfältigen und im Rahmen 
ihrer Kataloginformationen zu diesen Medienwerken der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.“

Grundsätzlich ist festzustellen, dass auch im Bibliotheksbereich digitale Nutzungen immer 
stärker verankert werden. Eine – bereits in der Vergangenheit – geforderte Gleichstellung in 
den Bedingungen bezüglich digitaler Werke und physischer Werke beim Ankauf von Werken 
und ihrer Nutzung (Leihe) ist noch immer ausständig. Dies wurde von Bibliotheksseite auch 
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bereits in der Diskussionsrunde vorgebracht. Wir ersuchen daher auch das 
Bundesministerium auf die Aufnahme von zielführenden Verhandlungen zwischen dem BVÖ 
(Büchereiverband Österreichs) und der Verwertungsgesellschaft Literar Mechana 
hinzuwirken. 

Zitate, Karikaturen, Parodien und Pastiche; § 42f Absatz 2

Artikel 17 Absatz 7 sieht vor, dass (zumindest auf Online-Plattformen mit nutzergenerierten 
Inhalten) den NutzerInnen Werknutzungen in Form von Zitat, Kritik und Rezension sowie 
Nutzungen zum Zwecke der Karikatur, Parodie und Pastiche gewährt werden müssen. Der 
Gesetzesentwurf nimmt daher „Karikaturen, Parodien und Pastiches“ als weitere 
Werknutzungsrechte, die nicht nur für Nutzungen auf Plattformen gelten sollen, in das 
österreichische Urheberrechtsgesetz auf. Dies wird ausdrücklich begrüßt.

Der Textentwurf schlägt allerdings auch vor, Karikatur, Parodie und Pastiche durch die 
Formulierung „sofern dies anständigen Gepflogenheiten entspricht und in seinem Umfang 
durch den Zweck gerechtfertigt ist“ einzuschränken. Da auch die Richtlinienvorgabe 
(Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe k der „EU-Inforichtlinie 2001/29“) eine derartige Einschränkung 
nicht vorsieht, sollte diese Passage aus der Formulierung genommen werden.

Unklar bleibt im Gesetz, in welchem Umfang Kritiken und Rezensionen, die ausdrücklich in 
Artikel 17 als eigene Nutzungen neben dem Zitat genannt werden, garantiert werden.

Grundsätzlich sollten Werknutzungsrechte im Interesse der NutzerInnen und im Sinne des 
Artikels 17 der neuen Richtlinie möglichst umfassend gewährt werden.

Digitale Nutzungen in Unterricht und Lehre; § 42g

Artikel 5 enthält eine Werknutzungsbestimmung, die die Nutzung von geschützten Werken in 
digitalen und grenzüberschreitenden Unterrichtshandlungen (zB E-Learning) erlaubt. Im 
Hinblick auf die grundlegende Bedeutung der Bildung für unsere Gesellschaft ist eine 
Umsetzung der Ausnahmeregelung, die digitale Unterrichts- und Lehrtätigkeiten umfassend 
absichert, von Relevanz. Werden vom Gesetzgeber allerdings die – zugunsten der 
RechteinhaberInnen/Verlage – Umsetzungsoptionen zur Einschränkung dieser 
Werknutzungsmöglichkeiten genutzt, führt dies zur Abschwächung der Möglichkeiten des 
Bildungsbereichs im digitalen Umfeld. 

Der Gesetzesentwurf macht von allen Optionen (Einschränkungen nach Erwägungsgrund 21 
für bestimmte Werke und Anteile davon; Lizenzvorbehalt; Festlegung eines 
Vergütungsanspruchs) Gebrauch. 
Die angedachten Einschränkungen des Werknutzungsrechtes sollten nochmals überdacht 
und mit den jeweiligen Vertretungen aus Schule, Hochschule und sonstigen 
Bildungseinrichtungen hinsichtlich ihrer Praktikabilität und Auswirkungen eingehend erörtert 
werden. 
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Hingewiesen wird zusätzlich, dass die kommende Novelle auch dazu genutzt werden muss, 
in § 56c (öffentliche Wiedergabe im Unterricht) ein Redaktionsversehen zu korrigieren. Die 
Wortfolge „Schulen und Universitäten“ (Absatz 1) soll durch die Wortfolge „Schulen, 
Universitäten und andere Bildungseinrichtungen“ ersetzt werden.

Ausnahmen/Schranken für Text- und Datamining; § 42h

Die EU-Mitgliedstaaten sind verpflichtet, eine Ausnahme vom Urheberrecht im Rahmen des 
Text- und Dataminings (TDM, automatisches Durchsuchen und Auswerten großer Mengen 
von Daten) in Bezug auf Werke, zu denen bereits ein legaler Zugang (Lizenzerwerb, freie 
Inhalte) besteht, festzulegen. Damit soll die Entwicklung von künstlicher Intelligenz unterstützt 
und die Wettbewerbsfähigkeit forciert werden. Eine schlechte Umsetzung würde diese 
Zielsetzungen verhindern. 

Folgende Punkte sind dazu zu berücksichtigen:

1. Die Richtlinie selbst geht von keiner zusätzlichen Vergütungspflicht aus 
(Erwägungsgrund 17: „Daher sollten die Mitgliedstaaten keinen Ausgleich für 
Rechteinhaber bei Nutzungen im Rahmen der mit dieser Richtlinie eingeführten 
Ausnahmen für das Text und Data Mining vorsehen“). Die vorgeschlagene 
Vergütungspflicht sollte nochmals überdacht werden.

2. Die von der Richtlinie erlaubten Maßnahmen zur Wahrung von Sicherheit und Integrität 
der Netze und Datenbanken dürfen nicht zu einer Aushebelung des Nutzungsrechtes 
führen. Zumindest soll dazu in das Gesetz aufgenommen werden, dass „derartige 
Maßnahmen nicht einer wirksamen Anwendung der Ausnahme entgegenstehen dürfen“ 
(Vorgabe in Erwägungsgrund 16). Im digitalen Zeitalter kann nicht verlangt werden, dass 
ForscherInnen sich in den Räumlichkeiten der Bibliothek aufhalten müssen, um Text- oder 
Datenanalysen durchzuführen. Eine Nutzung im Fernzugriff sollte nach dem Wortlaut der 
Regelung möglich sein und darf auch nicht grundsätzlich aus Gründen der „Sicherheit und 
Integrität der Netze und Datenbanken“ unterbunden werden. Wir bitten um Klarstellung in 
den Erläuterungen.

3. Kommerzielles und nicht wissenschaftliches TDM kann von Seiten der 
RechteinhaberInnen durch einen Nutzungsvorbehalt verhindert werden 
(Artikel 4 Absatz 3). Um eine effektive Einhaltung des Nutzungsverbotes zu gewährleisten, 
sollte der Gesetzgeber konkrete Vorgaben machen, wie ein erlaubtes Opt-Out durch 
RechteinhaberInnen in verständlicher Weise und in maschinenlesbarer Form zu 
geschehen hat (Sicherung der Interoperabilität, Vorbehalte in standardisierter Form). 
Hervorzuheben ist, dass die Vorgabe eines Rechtsvorbehalts in „maschinenlesbaren 
Mitteln“ sehr wichtig ist. Es darf nicht erwartet werden, dass eine Maschine schriftliche 
Geschäftsbedingungen liest. Ein maschinenlesbarer Standard wie zB Robots Exclusion 
Standard sollte hier zur Anwendung kommen.
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4. Die Klarstellungen zum Begriff des „legal erworbenen Werkes“ in den Erläuterungen 
werden ausdrücklich begrüßt.

5. Das Recht auf TDM darf nicht den Datenschutz aushebeln. Der Grundrechtsschutz hat 
Vorrang. In diesem Sinn ist auch auf das Verhältnis dieser beiden Rechte hinzuweisen. 

Gemeinfreie Werke der bildenden Kunst; § 74 Absatz 1 

Mit Artikel 14 der Richtlinie sollen Reproduktionen von gemeinfreien Werken und damit der 
Zugang zur Kultur erleichtert werden: Eine Kopie (Lichtbild) eines gemeinfreien Werkes der 
bildenden Kunst, dessen Schutz bereits abgelaufen ist, soll keinem weiteren, neuen Schutz 
unterliegen, es sei denn, diese Kopie stellt durch spezielle Veränderungen selbst ein neues 
schöpferisches Werk dar. 

Für die österreichische Regelung soll klargestellt werden, dass die Vorschrift auch für zwei-
und dreidimensionale Abbildungen bzw Lauf- und Lichtbilder gelten soll. 
Übergangsvorschriften sollen sicherstellen, dass der Schutz bereits entstandener Rechte an 
Reproduktionen mit Inkrafttreten der neuen Regel entfällt. Rechte an Reproduktionen, deren 
Vorlagen noch nicht gemeinfrei waren, sollen erlöschen, wenn die Gemeinfreiheit nach 
Inkrafttreten der Regelung und während des laufenden Schutzes eintritt. 

Keine Umgehung der Schranken/Ausnahmen durch den Einsatz von technischen 
Zugangssperren; § 90c

Artikel 7 enthält für die NutzerInnenseite zwei wesentliche Schutzvorschriften: Zum einen wird 
festgelegt, dass die neuen Ausnahmen für erlaubte NutzerInnenhandlungen vertraglich nicht 
außer Kraft gesetzt werden können. Der Diskussionsvorschlag setzt dieses Verbot in den 
jeweiligen Vorschriften zu den speziellen Werknutzungsrechten um.

Zum anderen muss der Gesetzgeber sicherstellen, dass die NutzerInnen im Rahmen der für 
sie geschaffenen Ausnahmen auf Inhalte zugreifen können, auch wenn diese grundsätzlich 
mit technischen Schutzmaßnahmen (zB Kopiersperren) versehen sind. Die Möglichkeit, das 
Nutzungsrecht ohne Beeinträchtigung durch Zugangssperren auszuüben, ist für 
Forschungs-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, aber auch für NutzerInnen nach 
Artikel 17 Absatz 7 äußerst wichtig. Der vorliegende Umsetzungsvorschlag geht in die richtige 
Richtung, muss jedoch konkretisiert und für NutzerInnen praktikabel und durchsetzungsstark 
ausgestaltet werden:
 
Der Gesetzgeber muss im Interesse der NutzerInnenseite effektive und rasch zu 
verwirklichende Einflussmöglichkeiten auf die gesperrten Inhalte schaffen. Im Rahmen der 
allgemeinen Diskussion zur Umsetzung wird dazu beispielsweise vorgeschlagen, den 
RechteinhaberInnen den gesetzlichen Auftrag zu geben, die technischen Mittel ohne 
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unangemessene Verzögerung (höchstens binnen 72 Stunden) zur Verfügung zu stellen1, 
damit die Begünstigten Zugang auf die Inhalte bekommen. Die Durchsetzbarkeit der Vorgaben 
muss dann konsequenterweise durch entsprechende Anreize für RechteinhaberInnen zur 
Entfernung der Maßnahme abgesichert werden (Sanktionen, Haftung). Ebenso wäre zu 
erwägen, den Begünstigten eine Umgehung der Sperren zu erlauben. 

Vergriffene/nicht gehandelte Werke; § 56f

Die neu geschaffene Regelung des § 56f ist eine Sonderbestimmung für Kultureinrichtungen 
wie Bibliotheken bei vergriffenen, nicht gehandelten Werken. Anders als die Regelung zu den 
verwaisten Werken (RechteinhaberInnen können nicht mehr ermittelt werden), werden Werke 
erfasst, die nicht mehr über die üblichen Handelskanäle zugänglich sind. Der Textentwurf 
würde es ermöglichen, dass Kultureinrichtungen, die diese Werke dauerhaft in ihren 
Sammlungen haben, diese digitalisieren und zur Verfügung stellen können. Dies wird 
grundsätzlich begrüßt. Fraglich ist allerdings, inwiefern diese Regelung in der Praxis 
Anwendung findet, da dieser Nutzung die RechteinhaberInnen jederzeit widersprechen 
können. 

Hingewiesen wird weiters, dass die Aufnahme einer Regelung zur „Vergriffenheit über einen 
gewissen Zeitablauf nach erster kommerzieller Verwertung“ (wie es die Richtlinie auch 
ermöglichen würde – Option des Artikel 8 Absatz 5) zielführender wäre, um auch 
Digitalisierungen von Vorauflagen von Werken im Rahmen der Regelung zu ermöglichen. 
Derzeit würde dies der Wortlaut des Absatzes 4 des Entwurfs nicht ermöglichen. 

Die BAK ersucht um Berücksichtigung der vorgebrachten Anliegen und Anregungen. Für 
Rückfragen steht Ihnen die Referentin Mag.a Sonja Auer-Parzer gerne zur Verfügung 
(sonja.auer@akwien.at).

1 vgl dazu zB Paul Keller, Making the best out of the Copyright in the Digital Single Market Direktive: An overview of 
implementation opportunities and risks vom 15.11.2019, abrufbar unter: https://www.dielinke-
europa.eu/de13.7.2020)/article/12563.copyright-implementierung-bis-2021-mehr-als-leistungsschutzrecht-und-
uploadfilter.html (abgerufen am 13.07.2020).
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