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Das Thema technische Schutzmaßnahmen und ihr Rechtsschutz hat neben einer Vielzahl von 

Aufsätzen bereits mehrere juristische Dissertationen auf den Plan gerufen (siehe Wand, 

Technische Schutzmaßnahmen und Urheberrecht, 2000; Bechtold, Vom Urheber- zum 

Informationsrecht, 2002). Diese Untersuchungen und auch Lindhorsts Arbeit sind bereits 

verfügbar, bevor der deutsche Gesetzgeber die Vorgaben der WIPO-Verträge aus dem Jahre 

1996 und konkreter die Richtlinie zum Urheberrecht und den verwandten Schutzrechten in 

der Informationsgesellschaft (Info-RL) umgesetzt hat. Damit können die Untersuchungen 

noch keine Aussagen zur Auslegung des zwischen Privatrechtssubjekten in Deutschland 

unmittelbar geltenden Rechts treffen. Es geht vielmehr um die überaus schwierige Erfassung 

des Phänomens technischer Zugangs- und Nutzungskontrollen und ihres rechtlichen Schutzes.  

Auch Lindhorsts Dissertation ist diesem Ziel gewidmet. Behandelt werden allerdings nur 

technische Maßnahmen im Sinne von Art. 6 Info-RL (also zum Beispiel 

Kopierschutzvorrichtungen), nicht auch „Informationen für die Rechtewahrnehmung“, die 

sog. Metadaten (Art. 7 Info-RL).  

Im ersten Teil (S. 29-52) erläutert der Verf. den Einsatz und die Funktion technischer 

Maßnahmen auf der einen Seite und den Vorgang der Umgehung technischer Maßnahmen auf 

der anderen Seite.  

In Teil zwei (S. 53-94) geht Lindhorst den Wertungen des Urheberrechts in Hinblick auf den 

Ausgleich zwischen den Interessen der Rechtsinhaber und der Nutzer nach. Besonderes 

Augenmerk richtet er auf die Vorschriften zu Computerprogrammen und Datenbanken. Es 

zeige sich, dass bereits im Bereich des herkömmlichen Urheberrechts ein ehemals 

ausgewogenes System zwischen Rechtsschutz und Schranken in Frage gestellt werde. Das 

komme besonders bei der Aufweichung des Grundsatzes einer engen Auslegung der 

Schranken zum Ausdruck. Im Bereich des Rechtsschutzes von Computerprogrammen und 

Datenbanken seien die Schranken nicht mehr nur Rechtfertigungsgründe für an sich 

unerlaubte Nutzungen, sondern entwickelten sich zu Rechten der Nutzer. Das komme etwa in 

Vorschriften über die vertragliche Unabdingbarkeit zum Ausdruck. 

In Teil drei (S. 95-131) folgt ein Überblick zu allgemeinen Ansprüchen bei einer Umgehung 

technischer Maßnahmen, sowie des Rechtsschutzes technischer Maßnahmen in den WIPO-

Verträgen, dem US-amerikanischen Copyright Act und der Info-RL.  

Der letzte Teil der Arbeit (S. 133-165) ist der Umsetzung der Info-RL in deutsches Recht 

gewidmet. Bereits berücksichtigt ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 16.8.2002, 

den Lindhorst in einer knappen Analyse insgesamt positiv bewertet. Anschließend offeriert er 

aber einen eigenen Umsetzungsvorschlag, der sowohl den Rechtsschutz technischer 

Maßnahmen als auch die Durchsetzung von Schranken gegen technische Maßnahmen in einer 

Norm vereinigt (§ 96a).  

Im Rahmen dieser Erwägungen geht der Verf. ausführlich der Frage nach, inwieweit den 

Nutzern aus Rechtsgründen auch gegen technische Maßnahmen ein Zugang zum Werk als 

Vorbedingung für eine Nutzung gewährt werden müsse. Zwar folge aus Art. 6 Abs. 4 Info-

RL, den allgemeinen Schranken des Urheberrechts, dem Kartellrecht und den Grundrechten 

kein allgemeiner Anspruch der Nutzer auf Zugang zum Werk. Allerdings erfordere die 

objektiv-rechtliche Funktion der Informationsfreiheit, dass der Gesetzgeber in bestimmten 

Fällen ein Mindestmaß an Zugang sicherstelle. Das könne auch über ein kodifiziertes Recht 

auf Zugang erreicht werden, das Lindhorst allerdings nicht näher ausarbeitet. Im Übrigen hält 

Lindhorst die mangelnde Berücksichtigung von „Schranken dritter Klasse“ in Art. 6 Abs. 4 



Info-RL für genauso wenig mit der Informationsfreiheit vereinbar wie die von der Richtlinie 

vorgegebene, vollständige Verdrängung der Schranken durch den Rechtsschutz technischer 

Maßnahmen im Bereich interaktiver Online-Nutzung (Art. 6 Abs. 4 Unterabs. 4 Info-RL). 

Deswegen solle der deutsche Gesetzgeber ungeachtet der Vorgaben der Richtlinie unter 

anderem die Zitierfreiheit gegen technische Maßnahmen durchsetzen und die Privilegierung 

des elektronischen Geschäftsverkehrs ignorieren. 

So nachvollziehbar diese Auffassungen Lindhorsts aus rechtspolitischer Sicht sein mögen, so 

zweifelhaft erscheinen sie doch aus rechtsdogmatischem Blickwinkel. Auch die von ihm 

„untechnisch“ als neues „Zugangskontrollrecht“ thematisierte Befugnis des Urhebers (S. 146 

f.) bleibt unscharf. Erforderlich erscheint es insofern, zu unterscheiden, ob der Urheber ein 

gesetzliches Ausschließlichkeitsrecht hat, den Zugang zu regulieren (so wohl allenfalls mit 

dem neuen Recht der öffentlichen Zugänglichmachung), ob entsprechende technische 

Maßnahmen nach den allgemeinen Gesetzen zulässig sind und ob sie schließlich sogar 

Rechtsschutz gegen Umgehung genießen, was von der Reichweite von Art. 6 Abs. 4 Info-RL 

abhängt.  

Lindhorsts Arbeit offenbart einmal mehr die Komplexität des Rechtsschutzes technischer 

Maßnahmen, der das Urheberrecht und die verwandten Schutzrechte auf eine Metaebene 

transferiert und dort alle Chancen und Risiken eines gesetzlichen Schutzes immaterieller 

Güter in verschärfter Form zu Tage fördert. Das Thema wird auch nach der Umsetzung der 

gerade in diesem Punkt teilweise wenig konkreten Vorgaben der Info-RL zu Recht ein hohes 

Maß an Aufmerksamkeit erfahren. 
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