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Bei der hier zu besprechenden Monographie handelt es sich um ein von Gounalakis für den 

Börsenverein des Deutschen Buchhandels erstelltes Rechtsgutachten zur 

Verfassungsmäßigkeit von § 52a UrhG, der im September 2003 in Kraft getretenen Schranke 

für die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung. § 52a UrhG hatte, 

ausgelöst durch Anzeigenkampagnen der Verlage, während des Gesetzgebungsverfahrens 

sogar für Aufsehen in einer breiteren Öffentlichkeit gesorgt. Diese Diskussion hat sich mit 

dem „Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft“ durchaus nicht 

erledigt. So mag es zur verfassungsgerichtlichen Überprüfung der genannten Norm kommen. 

Vor allen Dingen aber ist die Schranke gem. § 137k UrhG mit Ablauf des 31. Dezember 2006 

nicht mehr anzuwenden. Zieht man in Betracht, dass die laufende Legislaturperiode in eben 

diesem Jahr enden wird, dann muss die Diskussion um die Zukunft der Vorschrift bereits jetzt 

wieder aufgenommen werden. Wird die Entscheidung über § 52a UrhG hingegen nicht in den 

„2. Korb“ - also die laufende Novellierung des Urheberrechtsgesetzes - integriert, ist ihr 

Schicksal aller Voraussicht nach bereits besiegelt. Denn ob sich der Gesetzgeber der harten 

Auseinandersetzung neuerlich stellen wird, erscheint eher unwahrscheinlich, besonders wenn 

begründete Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift bestehen. Daher ist das 

Gutachten von aktuellem Interesse.  

Gounalakis nun hegt ganz erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von § 52a UrhG. 

Diese leitet er aus einer ausführlichen Überprüfung anhand von Art. 14 GG und eher knappen 

Ausführungen zum Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG und zum Dreistufentest aus 

Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft (Info-RL) ab. 

Seine Thesen gehen dahin, dass § 52a UrhG eine gesetzliche Lizenz sei, die als 

Inhaltsbestimmung in den Schutzbereich von Art. 14 Abs. 1 GG eingreife und dies 

verfassungsrechtlich nur gerechtfertigt sei, wenn diesem Eingriff vergleichbare Interessen der 

Allgemeinheit gegenüberstünden. Weil die Vorschrift weite Teile des Erstverwertungsmarktes 

der Inhaber von Rechten an Werken für Unterricht und Forschung erfasse, sei eine hohe 

Eingriffsintensität zu konstatieren, die den Kernbereich des verfassungsrechtlich garantierten 

Eigentums betreffe. Die Ausgestaltung des § 52a UrhG mit den Beschränkungen unter 

anderem auf Werkteile und auf bestimmte Personenkreise könne diesen Umstand ebenso 

wenig abfedern wie der gesetzliche Vergütungsanspruch aus Absatz 4. Daher sei höchst 

zweifelhaft, ob die Eingriffe auch in Anbetracht der Privilegierung von Unterricht und 

Forschung verhältnismäßig seien.  

Gounalakis schlägt daher zum einen eine verfassungskonforme Auslegung der geltenden 

Norm vor. So sei der begünstigte Personenkreis sehr eng zu fassen. Im Rahmen der 

Gebotenheit nach § 52a Abs. 1 UrhG seien solche Fälle auszuscheiden, bei denen ein Erwerb 

von Online-Lizenzen möglich ist. Schließlich sei die Digitalisierung analoger Werke für die 

von der Norm für zulässig erklärten Nutzungen nicht zu gestatten, so dass dem Rechtsinhaber 

sein Bestimmungsrecht über die digitale Nutzung erhalten bliebe. Zum anderen sei die 

Bereichsausnahme für Schulbuchverlage (Abs. 2 S. 1) de lege ferenda auf alle Werke zu 

erstrecken, die zum Gebrauch im Unterricht und der Forschung bestimmt seien. Nicht erst auf 

den zweiten Blick ist erkennbar, dass der Schranke bei Umsetzung dieser Ergebnisse kein 

praktisch relevanter Anwendungsbereich verbleibt. Somit wäre die Maximalforderung der 

Verlage, nämlich die Streichung von § 52a UrhG, verfassungsrechtlich begründet.  

Es erscheint jedoch zweifelhaft, ob dieses Ergebnis zutreffend ist. Zunächst bleibt die 

grundsätzliche Frage unerörtert, ob § 52a UrhG durch das Bundesverfassungsgericht 



überhaupt anhand von Art. 14 GG überprüft werden kann. Schließlich beruft sich der 

Gesetzgeber für die Schranke auf Art. 5 Abs. 3a der Info-RL (BT-Drucks. 15/38, 20). Auch 

bei einer solchen Umsetzung von sekundärem Gemeinschaftsrecht in deutsches Recht stellen 

sich die im Einzelnen schwierigen Abgrenzungsfragen zwischen dem vom 

Bundesverfassungsgericht gewährleisteten Grundrechtsschutz anhand des Grundgesetzes und 

europäischen Grundrechtsstandards, die vom EuGH anzuwenden sind (siehe dazu nur Streinz, 

in: Sachs, GG, 3. Aufl. 2003, Art. 23 Rn. 41 ff.). Soweit die Schranke demgemäß autonomen 

europäischen Vorgaben genügen müsste, wäre ferner herauszuarbeiten, inwieweit der 

Dreistufentest diese Grundrechtsprüfung beeinflusst. Damit aber wäre für § 52a UrhG eine 

ganz andere als die von Gounalakis angewandte Dogmatik des Art. 14 GG maßgeblich.  

Darüber hinaus sind einzelne Aspekte des Gutachtens kritisch zu würdigen. So erfasst 

Gounalakis die für die Schranke streitenden Gemeinwohlgründe auf knapp anderthalb Seiten 

ohne Nennung einer verfassungsrechtlichen Norm (S. 47 f.). In Anbetracht kommerzieller 

Angebote der Verlage und der Schranke des § 53 UrhG entfalte § 52a UrhG überhaupt nur im 

Unterricht und in größeren Forschungsgruppen eigenständige, verfassungsrechtlich relevante 

Bedeutung. Eine solche Aussage gibt die Vorteile digitaler Vernetzung für die Zwecke der 

Informations- und Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 1, 3 GG) kaum vollständig wieder. 

Hingewiesen sei hier nur auf die nicht fern liegende Situation, dass im Unterricht oder bei 

Forschungsprojekten auf Werke zurückgegriffen wird, die in verschiedenen Verlagen 

erscheinen. Schon damit lassen sich Gounalakis’ Zweifel an der Geeignetheit der Schranke 

zur Erreichung ihres verfassungsrechtlich anerkannten Zwecks entkräften, die er darauf stützt, 

dass die Verlage durch die Schranke den Anreiz verlören, selbst Online-Angebote für 

Unterricht und Forschung anzubieten (S. 19-21). Wenn die Schranke aber zumindest auch 

Bereiche erschließt, in denen ein kommerzielles Angebot aus praktischen oder rechtlichen 

Gründen nicht existiert, kann an ihrer Geeignetheit zur Förderung der Informations- und 

Wissenschaftsfreiheit kein ernsthafter Zweifel bestehen. Ferner gründet der Verfasser § 52a 

UrhG offensichtlich auf ein Marktversagen. Könne der Rechtsinhaber die von der Schranke 

beschriebene Nutzung in der Praxis lizenzieren, sei für die Schranke eine Rechtfertigung nicht 

zu erkennen. Allenfalls käme dann eine Zwangslizenz in Frage (S. 21 f.). Diese 

Argumentation wurde in den 80er Jahren in den USA aufgebracht. Sie steht auch dort in der 

Kritik, weil sie einseitig auf ökonomische Argumente zurückgreift und überdies 

unberücksichtigt lässt, dass bestimmte Schranken (insbesondere für die Nutzung im 

Unterricht) auch dem ökonomischen Effizienzziel dienen, weil sie so genannte positive 

externe Effekte berücksichtigen.  

Schließlich liegt dem Gutachten die unselige Zusammenfassung von originären und 

derivativen „Rechtsinhabern“ zu Grunde. Erstere sind die Urheber, letztere die Verleger. 

Beide haben teilweise parallele, teilweise unterschiedliche Interessen. Während die Verleger 

nur kommerzielle Interessen verfolgen, genießt der Urheber auch Schutz seiner ideellen 

Interessen durch das verfassungsrechtlich anders abgesicherte Urheberpersönlichkeitsrecht 

(Art. 1, 2 Abs. 1 GG). Außerdem erstreben Urheber gerade im wissenschaftlichen Bereich 

primär eine möglichst weite Verbreitung, auch unter Inkaufnahme von geminderter 

Vergütung. Darüber hinaus sind sie stets selbst Nutzer von geschützten Inhalten. Die Verleger 

reklamieren für sich den Schutz des Art. 14 GG, weil ihnen Verwertungsrechte eingeräumt 

werden. Ist dies im Grunde zutreffend, bleibt doch ungeprüft, inwieweit die abweichenden, 

rechtlich geschützten Interessen der Verleger bei der verfassungsrechtlichen Überprüfung 

einer Schrankenregelung im Verhältnis zur Allgemeinheit überhaupt relevant sind. Das 

Urheberrecht als verfassungsrechtliches Eigentum dient schließlich nicht dem Schutz der 

Verlage, bestimmter Vertriebswege oder gar Erwerbsaussichten, sondern dem Schutz des 

Urhebers (§ 11 UrhG). Ein Leistungsschutzrecht des Verlegers existiert nicht. Diese Funktion 

des Urheberrechts muss bei der verfassungsrechtlich gebotenen Abwägung zwischen 

Eigentumsschutz und der Wissenschafts- und Informationsfreiheit beachtet werden. Vor 



diesem Hintergrund überzeugt es insbesondere nicht, den Vergütungsanspruch aus § 52a Abs. 

4 UrhG für die Rechtfertigung der Inhalts- und Schrankenbestimmung vor allen Dingen 

deshalb nicht genügen zu lassen (S. 44 f.), weil dieser Anspruch gem. § 63a UrhG im Voraus 

nur an eine Verwertungsgesellschaft übertragbar ist, so dass die Verlage nicht am Anspruch 

partizipieren. Dabei wird das Innenverhältnis der „Rechtsinhaber“ mit dem Außenverhältnis 

zu den Nutzern vermengt. Man mag an § 63a UrhG kritisieren, dass er den derivativen 

Rechtsinhabern, die durch die Schranke auch in ihrer Grundrechtsposition betroffen sind, 

einen Ausgleichsanspruch praktisch vorenthält. Das aber ist etwas anderes als die Frage, ob 

überhaupt eine Entschädigung für eine Inhalts- und Schrankenbestimmung vorgesehen ist.  

 

Dr. Alexander Peukert, München 


