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KURZE BEGRÜNDUNG

Wir leben in einem digitalen Zeitalter. Manch einer ist bereits jetzt der Auffassung, dass 
Dinge, die nicht im Internet zugänglich sind, überhaupt nicht existieren. Angesichts der 
enormen Vorteile, die die wohlüberlegte Verbreitung von Informationen im Internet für den 
Binnenmarkt mit sich bringen kann, wurde die Digitalisierung kultureller Inhalte in der 
Vergangenheit europaweit gefördert, und dies sollte auch in Zukunft so bleiben.

Verwaiste Werkte sind Werke, deren Rechteinhaber nicht ermittelt oder ausfindig gemacht 
werden können, doch damit diese Werke auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden 
können, ist gemäß den Grundsätzen des Urheberrechts die Genehmigung des Rechteinhabers 
erforderlich. In der Richtlinie 2001/29/EG1 wurden zwar bestimmte Ausnahmeregelungen 
festgelegt, in deren Rahmen das Scannen von Werken für den Zweck der Bewahrung zulässig 
ist, Bibliotheken digitalisierte Werke jedoch nicht im Internet zugänglich machen dürfen –
auch nicht für nichtkommerzielle Zwecke.2

Diese Legislativinitiative beruht auf der Empfehlung der Kommission zur Digitalisierung und 
Online-Zugänglichkeit kulturellen Materials und dessen digitaler Bewahrung aus dem 
Jahre 20063. Trotz dieser Empfehlung haben nur einige wenige Mitgliedstaaten Gesetze über 
verwaiste Werke erlassen, und die derzeit geltenden Regelungen werden ohnehin dadurch 
verzerrt, dass der Online-Zugang auf Bürger beschränkt ist, die in demjenigen Mitgliedstaat 
ansässig sind und dass die Anerkennung einer sorgfältigen Suche, die bereits in einem 
anderen Mitgliedstaat durchgeführt wurde, nicht vorgesehen ist. 

Das Europäische Parlament hat bereits seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, die 
Schaffung einer rechtlichen Regelung, die den problematischen Aspekten verwaister Werke 
gerecht wird, und die Schaffung einer europäischen Datenbank zur leichteren Zugänglichkeit 
von Informationen4 zu unterstützen. In seiner Entschließung vom 6. April 2011 zu einem 
Binnenmarkt für Unternehmen und Wachstum5 hat das Parlament überdies betont, dass es im 
Hinblick auf die Förderung von Innovation und Kreativität auf dem Binnenmarkt unerlässlich 
ist, ein verbessertes System für die Verwaltung von Urheberrechten zu schaffen.

Mit dem vorliegenden Vorschlag der Kommission soll es Bibliotheken, 
Bildungseinrichtungen, Museen und Archiven ermöglicht werden, auf dem Binnenmarkt 
bestimmte Dienstleistungen anzubieten, die die Präsentation von verwaisten Werken im 
Internet umfassen. Ein Arbeitsziel dieses Vorschlags besteht in der Senkung der 

                                               
1 Richtlinie 2001/29/EG vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts 

und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 22.6.2001, S. 10–
19). 

2 Gemäß Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe n der Richtlinie aus dem Jahr 2011 können Bibliotheken Werke, 
die sich in ihren Sammlungen befinden, ausschließlich zu Zwecken der Forschung und privater Studien 
auf eigens hierfür eingerichteten Terminals in ihren Räumlichkeiten zugänglich machen. 

3 ABl. L 236 vom 31.8.2006, S. 28–30.
4 Entschließung des Europäischen Parlaments vom 12. Mai 2011 zu der Erschließung des Potenzials der 

Kultur- und Kreativindustrien ((P7_TA(2011)0240, Ziffer 71) und Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 5. Mai 2010 zu dem Thema „Europeana – die nächsten Schritte“ (ABl. C 81 vom 
15.3.2011, S. 16–25).

5 2010/2277(INI), Ziffer 56.
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Transaktionskosten für die Online-Nutzung von verwaisten Werken durch diese 
Einrichtungen und in der Vereinfachung der grenzüberschreitenden Zugänglichkeit von 
Werken.

Die Kommission legt in der dem Legislativvorschlag beigefügten Folgenabschätzung sechs 
Optionen dar, darunter eine Option, gemäß der keine Maßnahmen ergriffen werden, und auch 
gesetzlich festgelegte Ausnahmen oder eine Vergabe von Lizenzen, in deren Rahmen die 
Digitalisierung verwaister Werke vereinfacht würde. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 
der umfassenden Beratungen mit verschiedenen Interessenvertretern wird in dem Vorschlag 
die gegenseitige Anerkennung der einzelstaatlichen Lösungen begünstigt, in deren Rahmen es 
den Bibliotheken möglich wäre, verwaiste Werke online zugänglich zu machen.
Hervorzuheben ist, dass die den jeweiligen Gerichtsbarkeiten vorliegenden Informationen 
über alle ermittelten verwaisten Werke allgemein und kostenlos zugänglich gemacht werden 
sollten. Würde ein Rechteinhaber einen begründeten Eigentumsanspruch in dem Land 
erheben, in dem das betreffende Werk erstmalig veröffentlicht wurde, würden die Behörden 
dieses Mitgliedstaats den Status des Werks als „verwaistes Werk“ aufheben. Diese 
Entscheidung wäre dann für alle Mitgliedstaaten gültig. 

En wichtiger Hinweis der Kommission bezieht sich auf den 2008/2009 geschlossenen 
gerichtlichen Vergleich im Fall „Google Books“ zwischen Google und dem amerikanischen 
Schriftstellerverband „Authors Guild“ sowie dem amerikanischen Verlegerverband 
„Association of American Publishers“, demzufolge Google die meisten verwaisten Werke 
ohne vorherige Genehmigung nutzen und in den Vereinigten Staaten online veröffentlichen 
darf, wodurch Europa einen beachtlichen Wettbewerbsrückstand erleiden würde und in Bezug 
auf die Zugänglichkeit zum Erbe der Menschheit weit abgeschlagen wäre. Das Bundesgericht 
für den Bezirk New York Süd hat den Vergleich im März 2011 abgelehnt (u. a. aufgrund 
einer mutmaßlichen Monopolstellung in Bezug auf die Nutzung verwaister Werke von 
Google im Falle der Umsetzung des Vergleichs) und schlägt anstelle dessen legislative 
Maßnahmen vor1. Diesen Umstand sollte die Europäische Union als Chance nutzen, in Bezug 
auf eine Regelung der Angelegenheit auf eine Weise, die für alle künftigen Nutzer bzw. 
Begünstigten und für die Rechteinhaber zufriedenstellend ist, mit gutem Beispiel 
voranzugehen.

Der Berichterstatter begrüßt den Vorschlag der Kommission und teilt die in ihm zum 
Ausdruck gebrachte Auffassung, dass die EU-weite Verfügbarkeit verwaister Werke die 
kulturelle Vielfalt Europas fördern und eine zusätzliche Wissens- und Lernquelle darstellen
würde. 

Jedoch bedarf der Vorschlag der Kommission auch einiger Änderungen. Es sollte betont 
werden, dass das Urheberrecht die Grundlage für Innovation, Schaffenskraft und Investitionen 
in der Kreativindustrie sowie von deren Produktionen darstellt. Die Probleme, die in Bezug 
auf verwaiste Werke bestehen, sollten durch einen angemessenen Regelungsrahmen 
angegangen werden, damit keine zu weit gefassten Maßnahmen ergriffen werden. Auch 
sollten mit der zulässigen Nutzung verwaister Werke im Sinne der Bewahrung des kulturellen 
Erbes keine mittelbaren oder unmittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Ziele 
verfolgt werden. Darüber hinaus sollten die Kriterien für die Vergütung von Rechteinhabern 

                                               
1 http://thepublicindex.org/docs/amended_settlement/opinion.pdf, Seite 23.
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harmonisiert werden, um auf europäischer Ebene für Rechtssicherheit und rechtliche 
Garantien zu sorgen. Es ist wichtig, dass Rechteinhaber den Status von Werken als verwaistes 
Werk im Rahmen eines einheitlichen Verfahrens in den Mitgliedstaaten ihrer Wahl aufheben 
lassen können.

Insbesondere soll betont werden, wie wichtig es ist, dass die vernetzten Datenbanken 
untereinander kompatibel und interoperabel sind. Es sollte verhindert werden, dass ein Werk 
unrechtmäßig den Status eines verwaisten Werks erhält. 

Es bleibt auch noch zu klären, wie mit den Fragen umgegangen werden soll, wie die im 
Vorschlag der Kommission genannten Begünstigten eine einheitliche Definition erhalten 
können und wie die Mitgliedstaaten mit dem Fall umzugehen haben, dass die sorgfältige 
Suche in einem bestimmten Mitgliedstaat durchgeführt werden muss, ein anderer 
Mitgliedstaat jedoch über exaktere und aktuellere Informationen verfügt und daher für die 
Durchführung der Suche besser geeignet ist. Auch muss dem Bereich der zulässigen Nutzung 
weitere Aufmerksamkeit geschenkt werden, da im Rahmen des Vorschlags nicht nur Raum 
für eine breit gefasste Auslegung ihrer Definition, sondern auch für ausgesprochen viele 
Formen der Nutzung in den verschiedenen Mitgliedstaaten gelassen wird. 
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz ersucht den federführenden 
Rechtsausschuss, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Das Urheberrecht stellt die 
wirtschaftliche Grundlage der 
Kreativindustrie dar.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Bevor ein Werk als verwaistes Werk 
gelten kann, sollte eine auf den 
Grundsätzen von Treu und Glauben und 
der Zumutbarkeit beruhende sorgfältige 
Suche nach dem Urheber durchgeführt 
werden. Den Mitgliedstaaten sollte es 
gestattet sein, vorzusehen, dass eine 
sorgfältige Suche von den in dieser 
Richtlinie genannten Einrichtungen oder 
von anderen Einrichtungen durchgeführt 
werden kann.

(12) Bevor ein Werk als verwaistes Werk 
gelten kann, sollte eine auf den 
Grundsätzen von Treu und Glauben und 
der Zumutbarkeit beruhende sorgfältige 
Suche nach dem Urheber durchgeführt 
werden. Den Mitgliedstaaten sollte es 
gestattet sein, vorzusehen, dass eine 
sorgfältige Suche von den in dieser
Richtlinie genannten Einrichtungen oder 
von anderen Einrichtungen durchgeführt 
werden kann, wenn diese Einrichtungen 
bei der sorgfältigen Suche nach dem 
Grundsatz von Treu und Glauben und der 
Zumutbarkeit handeln und die Ergebnisse 
für die Verwirklichung von Zielen im 
Interesse der Öffentlichkeit genutzt 
werden, sofern nichts anderes bestimmt 
ist.

Or. en
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Damit ein hohes Maß an Urheberschutz in 
der Europäischen Union gewährleistet 
wird, sollte ein harmonisiertes Konzept für 
eine solche sorgfältige Suche aufgestellt 
werden.Eine sorgfältige Suche sollte die 
Konsultation öffentlich zugänglicher 
Datenbanken beinhalten, die Informationen 
über den Urheberrechtsstatus eines Werks 
liefern.Darüber hinaus sollten die 
Mitgliedstaaten zur Vermeidung von 
Doppelarbeit bei der kostspieligen 
Digitalisierung dafür sorgen, dass die 
Nutzung verwaister Werke durch die in 
dieser Richtlinie genannten Einrichtungen 
in einer öffentlich zugänglichen Datenbank 
erfasst wird. Soweit möglich sollten 
öffentlich zugängliche Datenbanken zu den 
Suchergebnissen und der Nutzung 
verwaister Werke so konzipiert und 
eingerichtet werden, dass sie eine 
Vernetzung auf paneuropäischer Ebene 
und die Abfrage über eine einzige 
Zugangsstelle erlauben.

(13) Damit ein hohes Maß an 
Urheberschutz in der Europäischen Union 
gewährleistet wird, sollte ein 
harmonisiertes Konzept für eine solche 
sorgfältige Suche aufgestellt werden. Eine 
sorgfältige Suche sollte die Konsultation 
öffentlich zugänglicher Datenbanken 
beinhalten, die Informationen über den 
Urheberrechtsstatus eines Werks liefern.
Damit keine Doppelarbeit bei der Suche 
entsteht, sollte eine sorgfältige Suche nur 
in dem Mitgliedstaat durchgeführt 
werden, in dem das Werk zuerst 
veröffentlicht oder gesendet wurde. 
Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten 
zur Vermeidung von Doppelarbeit bei der 
kostspieligen Digitalisierung und zur 
Überprüfung der Tatsache, ob ein Werk 
in einem anderen Mitgliedstaat der Status 
eines verwaisten Werks zugewiesen 
worden ist, dafür sorgen, dass die
Ergebnisse der sorgfältigen Suche in 
ihrem Hoheitsgebiet und die Nutzung 
verwaister Werke durch die in dieser 
Richtlinie genannten Einrichtungen in 
einer öffentlich zugänglichen Datenbank 
erfasst werden. Soweit möglich, sollten
kostenlos öffentlich zugängliche 
Datenbanken zu den Suchergebnissen und 
der Nutzung verwaister Werke so 
konzipiert und eingerichtet werden, dass 
sie eine Vernetzung und Interoperabilität
auf paneuropäischer Ebene und die 
Abfrage über eine einzige Zugangsstelle 
erlauben.

Or. en
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Begründung

Mit dieser Abänderung sollen die Erwägungen 13 und 15 zusammengefasst werden, um die 
Kohärenz des Textes zu verbessern.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Das Potenzial des Online-Zugangs 
zu kulturellen Inhalten und der digitalen 
Bewahrung wird oftmals nicht 
ausgeschöpft, u. a. aufgrund 
unzureichender Mittel in den 
Mitgliedstaaten und der Vernetzung von 
Datenbanken, die untereinander nicht 
kompatibel sind. Mit dieser Richtlinie 
sollen die Mitgliedstaaten aufgefordert 
werden, zu prüfen, ob die Digitalisierung 
von Werken auf europäischer Ebene 
normiert werden kann, damit eine 
zentrale Registrierung, ein zentraler 
Zugang und die Interoperabilität ihrer 
öffentlichen Datenbanken ermöglicht 
werden können.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Um Doppelarbeit bei der Suche zu 
vermeiden, sollte eine sorgfältige Suche 
nur in dem Mitgliedstaat durchgeführt 
werden, in dem das Werk zuerst 
veröffentlicht oder gesendet wurde. Damit 
sich die Mitgliedstaaten vergewissern
können, ob in einem anderen 
Mitgliedstaat der Status als verwaistes 

entfällt
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Werk festgestellt worden ist, sollten die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass die 
Ergebnisse einer in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet durchgeführten 
sorgfältigen Suche in einer öffentlich 
zugänglichen Datenbank dokumentiert 
werden.

Or. en

Begründung

Mit dieser Änderung sollen die Erwägungen 13 und 15 zusammengefasst werden, um die 
Kohärenz des Textes zu verbessern.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Diese Richtlinie sollte die in den 
Mitgliedstaaten bestehenden Regelungen 
für die Verwaltung von Rechten, 
beispielsweise der erweiterten kollektiven 
Lizenzen, unberührt lassen.

(20) Diese Richtlinie sollte die in den 
Mitgliedstaaten bestehenden und 
künftigen Regelungen für die Verwaltung 
von Rechten, beispielsweise der 
erweiterten kollektiven Lizenzen, 
unberührt lassen.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Den Mitgliedstaaten sollte es auch 
möglich sein, die Nutzung verwaister 
Werke zu Zwecken zu gestatten, die über 
die im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgaben der unter diese Richtlinie 
fallenden Einrichtungen hinausgehen.
Unter solchen Umständen sollten die 
Rechte und legitimen Interessen der 

(21) Den Mitgliedstaaten sollte es auch 
möglich sein, die Nutzung verwaister 
Werke zu Zwecken zu gestatten, die über 
die im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgaben der unter diese Richtlinie 
fallenden Einrichtungen hinausgehen.
Unter solchen Umständen sollten die 
Rechte und legitimen Interessen der 
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Rechteinhaber geschützt werden. Rechteinhaber im Einklang mit 
internationalem Recht und EU-Recht, wie 
z. B. dem Übereinkommen über 
handelsbezogene Aspekte der Rechte des 
geistigen Eigentums (TRIPS-
Übereinkommen), der Berner 
Übereinkunft zum Schutze von Werken 
der Literatur und Kunst aus dem Jahr 
1886 und der Richtlinie 2001/29/EG
geschützt werden.

Or. en

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Diese Richtlinie gilt für Werke, die 
zuerst in einem Mitgliedstaat veröffentlicht 
oder gesendet wurden und die Folgendes 
sind:

2. Diese Richtlinie gilt für Werke, die 
zuerst in einem Mitgliedstaat 
veröffentlicht, gesendet oder der 
Öffentlichkeit präsentiert wurden und die 
Folgendes sind:

Or. en

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Ein Werk gilt als verwaistes Werk, wenn 
der Rechteinhaber nicht ermittelt oder, 
selbst wenn ermittelt, nicht ausfindig 
gemacht worden ist, nachdem eine 
sorgfältige Suche nach dem Rechteinhaber 
gemäß Artikel 3 durchgeführt und 
dokumentiert worden ist.

1. Ein Werk gilt als verwaistes Werk, wenn 
der Rechteinhaber nicht ermittelt oder, 
selbst wenn ermittelt, nicht ausfindig 
gemacht worden ist, nachdem eine 
sorgfältige Suche nach dem Rechteinhaber
nach dem Grundsätzen der Zumutbarkeit 
und von Treu und Glauben gemäß 
Artikel 3 durchgeführt und dokumentiert 
worden ist.
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Or. en

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Eine sorgfältige Suche muss nur in dem 
Mitgliedstaat durchgeführt werden, in dem 
das Werk zuerst veröffentlicht oder 
gesendet wurde.

3. Eine sorgfältige Suche muss nur in dem 
Mitgliedstaat durchgeführt werden, in dem 
das Werk zuerst veröffentlicht, gesendet 
oder der Öffentlichkeit in anderer Form 
präsentiert wurde. Fand die erste 
Veröffentlichung, Sendung oder 
Präsentation in der Öffentlichkeit in 
anderer Form gleichzeitig in zwei oder 
mehr Mitgliedstaaten statt, ist diese 
sorgfältige Suche in allen betroffenen 
Mitgliedstaaten durchzuführen.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 3 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Ergebnisse einer in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet durchgeführten sorgfältigen 
Suche in einer öffentlich zugänglichen 
Datenbank dokumentiert werden.

4. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
die Ergebnisse einer in ihrem jeweiligen 
Hoheitsgebiet durchgeführten sorgfältigen 
Suche in einer öffentlich zugänglichen und 
kostenlosen Datenbank dokumentiert 
werden.

Or. en
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Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der 
Inhaber der Rechte an einem Werk 
jederzeit die Möglichkeit hat, den Status 
als verwaistes Werk zu beenden.

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der 
Inhaber der Rechte an einem Werk 
jederzeit die durchsetzbare Möglichkeit 
hat, den Status als verwaistes Werk zu 
beenden, und legen zu diesem Zweck ein 
zügiges einheitliches und kostengünstiges 
Verfahren fest.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Sofern in Artikel 7 nichts anderes 
bestimmt ist, dürfen die in Artikel 1 
Absatz 1 genannten Einrichtungen jedoch 
verwaiste Werke nicht nutzen, um andere 
Ziele zu verfolgen als solche, die ihren im 
öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben 
entsprechen, insbesondere die Bewahrung 
und Restaurierung von Werken sowie die 
Zugänglichmachung zu Werken, die in 
ihren Sammlungen enthalten sind, zu 
kulturellen und bildungspolitischen 
Zwecken.

2. Sofern in Artikel 7 nichts anderes 
bestimmt ist, dürfen die in Artikel 1 
Absatz 1 genannten Einrichtungen jedoch 
verwaiste Werke nicht nutzen, um einen 
mittelbaren oder unmittelbaren 
wirtschaftlichen oder kommerziellen 
Vorteil zu erlangen oder andere Ziele zu 
verfolgen als solche, die ihren im 
öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben 
entsprechen, insbesondere die Bewahrung 
und Restaurierung von Werken sowie die 
Zugänglichmachung zu Werken, die in 
ihren Sammlungen enthalten sind, zu 
kulturellen und bildungspolitischen 
Zwecken.

Or. en



PA\878899DE.doc 13/13 PE473.720v01-00

DE

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Nummer 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Rechteinhaber, die den Status als 
verwaistes Werk im Sinne des Artikels 5 
beenden, für die bereits erfolgte Nutzung 
durch die in Artikel 1 Absatz 1 genannten 
Einrichtungen vergütet werden;

(4) Rechteinhaber, die den Status als 
verwaistes Werk im Sinne des Artikels 5 
beenden, für die bereits erfolgte Nutzung 
durch die in Artikel 1 Absatz 1 genannten 
Einrichtungen angemessen und 
ordnungsgemäß vergütet werden, wobei 
die Vergütung ab dem Tag der Handlung 
zahlbar ist, die den Anspruch begründet.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 – Absatz 1 – Nummer 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Die Haftung für die Zahlung der 
Vergütung liegt bei dem Mitgliedstaat, in 
dem die sorgfältige Suche durchgeführt 
wurde.

Or. en


