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Berlin, 31. Juli 2020 

 
 
Stellungnahme 
 
der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 

 
 
zum Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur 
Anpassung des Urheberrechts an die 
Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes 
 
des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherfragen (BMJV) 
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Allgemeine Bemerkungen 

Als größte wissenschaftliche Fachgesellschaft für Informatik im deutschsprachigen 
Raum setzt sich die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) für ein 
wissenschaftsfreundliches Urheberrecht ein, das sowohl Forschung als auch Lehre 
unterstützt. 

Im Diskussionsentwurf zu einem Ersten Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an 
die Erfordernisse des digitalen Binnenmarkts wurde bereits der für die Informatik- und 
Künstliche-Intelligenz-Forschung wichtige Aspekt des Text- und Data-Mining zum 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung geregelt. 

Im nun vorliegenden Zweiten Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die 
Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes werden weitere Aspekte geregelt, welche 
die wissenschaftliche Betätigung, insbesondere auch im Bereich der Informatik, 
betreffen und auf welche wir im Folgenden im Einzelnen eingehen werden: 

1. Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen 

2. Reproduktion von gemeinfreien visuellen Werken 

Des Weiteren regen wir dringend an,  

3. im Zuge dieses Gesetztes, das UrhWissG zu entfristen, damit 
Wissenschaftler*innen und Studierende die nötige Literatur weiterhin 
ortsunabhängig abrufen können. 

1. Verantwortlichkeit von Upload-Plattformen im Urheberrechts-Diensteanbieter-
Gesetz (UrhDaG-E) 

Im Zuge des europäischen Gesetzgebungsverfahrens hat die GI ihre Bedenken 
gegenüber dem Instrument der Upload-Filter bzw. Artikel 17 DSM-RL geäußert. Nach 
dem Stand der Forschung lassen sich falsch-positive Ergebnisse bei der Anwendung 
von Filtertechnologien derzeit nicht ausschließen, weswegen die Gefahr eines 
„Overblockings“ besteht, welches Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit einzuschränken 
vermag. 

Während wir diese grundsätzliche Kritik an Upload-Filtern weiterhin aufrechterhalten, 
erkennen wir das Bemühen des BMJV um eine möglichst grundrechtswahrende 
Umsetzung im Sinne der Protokollerklärung der Bundesregierung im UrhDaG lobend 
an. 

Gleichzeitig sehen wir einen hohen Schutzbedarf gegenüber missbräuchlichen 
Sperrungen. Denn missbräuchliche Sperrungen von „user-generated content“ auf 
Upload-Plattformen betreffen sowohl die Verbreitung von Forschung und Lehre als 
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auch den Austausch und die Kommunikation unter Forschenden. Nicht erst seit der 
Corona-Pandemie veröffentlichten Forschende und (Hoch)schulen beispielsweise 
Mitschnitte von Lehrvorlesungen auf Upload-Plattformen. Auch Videos von 
Experimenten, Anleitungen oder Mitschnitte von wissenschaftlichen Diskussionen sind 
betroffen. Eine zu Unrecht erfolgte Sperrung solcher Inhalte stellt daher einen tiefen 
Eingriff in die Freiheit von Forschung und Lehre dar. 

Zwar sieht der Gesetzesentwurf vor, missbräuchliche Sperrungen von vermeintlichen 
Rechteinhabenden durch eine „unberechtigten Schutzverwarnung“ zu sanktionieren. 
Allerdings stellt dies insbesondere für Lehrende keinen ausreichenden Schutz vor 
missbräuchlichen Sperrungen dar, da es für sie im Einzelfall schwer sein wird, einen 
wirtschaftlichen Schaden nachzuweisen. 

Wir regen daher an, weitergehende rechtliche Instrumente zu entwickeln, welche 
insbesondere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern präventiven Schutz vor 
missbräuchlichen Sperrungen bieten. Auch sollten vereinfachte Möglichkeiten 
geschaffen werden, gegen zu Unrecht gesperrte Inhalte vorgehen zu können. 
Zumindest sollten Upload-Plattformen eine verantwortliche Stelle zur Meldung 
missbräuchlicher Sperren benennen müssen. 

2. Reproduktion von gemeinfreien visuellen Werken (§ 68 UrhG-E) 

Die GI begrüßt ausdrücklich § 68 UrhG-E zur Vervielfältigung gemeinfreier visueller 
Werke. Der erleichterte Zugang zu gemeinfreien visuellen Werken ist ein wichtiger 
Schritt für die Entwicklung von Künstliche-Intelligenz-Technologien (KI) in Deutschland. 
Insbesondere Verfahren des Maschinellen Lernens benötigen große Korpora von 
Trainingsdaten, auf welche Forschende aufgrund urheberrechtlicher Beschränkungen 
häufig nur eingeschränkt Zugang haben. Der vereinfachte Zugang zu gemeinfreien 
visuellen Werken stellt somit eine Bereicherung für diesen wichtigen Forschungszweig 
dar. 

3. Entfristung des Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen 
Erfordernisse der Wissensgesellschaft (UrhWissG)  

Um international anschlussfähig zu bleiben, ist der ortsunabhängige und 
komplikationsfreie Zugriff auf Literatur für Wissenschaftler*innen und Studierende 
unabdingbar. Seit 2018 werden diese Erfordernisse im UrhWissG adressiert. Das Gesetz 
ist jedoch zunächst nur befristet bis Ende Februar 2023 verabschiedet worden. 

Aus Sicht der GI hat sich die Reglung bewährt und sollte daher im Zuge der Umsetzung 
der DSM-RL entfristet werden. 
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Über die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) 

Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) ist mit rund 20.000 persönlichen und 250 
korporativen Mitgliedern die größte und wichtigste Fachgesellschaft für Informatik im 
deutschsprachigen Raum und vertritt seit 1969 die Interessen der Informatikerinnen 
und Informatiker in Wissenschaft, Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung, Gesellschaft und 
Politik. Mit 14 Fachbereichen, über 30 aktiven Regionalgruppen und unzähligen 
Fachgruppen ist die GI Plattform und Sprachrohr für alle Disziplinen in der Informatik. 
Weitere Informationen finden Sie unter www.gi.de.  


