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MD-223 1-2/93 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Urheberrechtsgesetz 
geändert wird (Urheberrechts
gesetz-Novelle 1994 - UrhG-Nov. 
1994) ; 
Begutachtung; 
stellungnahme 

zu GZ 8 .113/27-1 4/93 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

AMT DER 

WIENER LANDESREGIERUNG 

U 
MD-Büro des Magistratsdirektors 

10 82 Wien, Rathaus 

.... 40 00-82126 

Wien, 15. September 1993 

Auf das do. Schreiben vom 3 0 .  Juli 1993 beehrt sich das Amt 

der Wiener Landesregierung, zu dem im Betreff genannten 

Gesetzentwurf nachstehende Stellungnahme bekanntzugeben: 

Allgemeines: 

Zunächst erscheint es als grundsätzlicher Mangel des Gesetz

entwurfes, lediglich zivilrechtliche Ansprüche zu begrün

den, jedoch keinerlei Regelungsmöglichkeiten bei den Ver

gütungen offenzuhalten, weil damit jegliche Einflußnahme im 

Hinblick auf kulturpolitische Zielsetzungen aufgegeben wird. 

weiters sollte generell vorgesehen werden, daß sämtliche für 

Schulen und Hochschulen geltenden Ausnahmebestimmungen um 
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den Begriff "sowie gemeinnützige Einrichtungen der Erwachse

nenbildung" erweitert werden, um beispielsweise auch die 

Volkshochschulen in diese Regelungen einzuschließen (§§ 42 

und 56b) . 

Im einzelnen geben folgende Bestimmungen des Gesetzentwurfes 

zu Bemerkungen Anlaß: 

Zu § 42: 

Im Abs. 4 werden die freien Werknutzungen dahingehend einge

schränkt, daß die Vervielfältigung ganzer Bücher und Zeit

schriften - mit Ausnahme der im Abs. 3 normierten Fälle -

ohne Einwilligung des Berechtigten nur zulässig ist, wenn 

sie durch Abschreiben vorgenommen wird. Schulen und Hoch

schulen dürfen demgemäß Bücher und Zeitschriften auch zu 

unterrichts zwecken ohne Einwilligung des Berechtigten nur 

durch Abschreiben vervielfältigen. Die gegenständliche 

Novelle nimmt daher keineswegs - wie in den Erläuterungen 

ausgeführt wird - auf die Bedürfnisse von Schulen und Hoch

schulen .Bedacht. Sie führt im Gegensatz zu dieser Aussage 

sogar zu einer Beeinträchtigung dieser Bedürfnisse, da durch 

diese Regelung in Hinkunft auch die reprographische Herstel

lung einzelner Vervielfältigungsstücke von Büchern durch 

Studenten und Schüler für deren eigenen Gebrauch ohne Ein

willigung des Berechtigten unzulässig wäre. 

Auf jeden Fall sollte für jene Einrichtungen der Länder, 

die audio-visuelle Medien für den Unterricht zur Verfügung 

stellen (z. B. Landesbildstellen) , eine Sonderregelung ge

schaffen werden. Durch die Einschränk';lng auf "öffentliche 

MediensteIlen" und die "nichtgewerbliche Zurverfügungstel

lung für den Unterricht" ist ein Mißbrauch auszuschließen. 

In diesem Sinne wird vorgeschlagen, im Abs. 2 nach dem zwei

ten Satz folgenden Satz einzufügen: 

"Öffentliche MediensteIlen, zu deren Aufgabe die nichtge

werbliche Zurverfügungstellung von Unterrichtsmedien zählt, 
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dürfen für Zwecke des unterrichts oder der Lehre Vervielfäl

tigungen vornehmen und anbieten. " 

Zu § 42a: 

Um eine Abgeltung der reinen Erstellungskosten zu ermögli

chen, sollte dieser Bestimmung als Z 3 hinzugefügt wer

den: 

"3. wenn die Vervielfältigung durch eine öffentliche nicht

gewerbliche MediensteIle erfolgt. " 

Zu § 42b: 

Abs. 2 sieht für Werke, bei denen es nach ihrer Art zu er

warten ist, daß sie mit Hilfe reprographischer oder ähnli

cher Verfahren zum eigenen Gebrauch vervielfältigt werden, 

Anspruch auf eine "Reprographievergütung" vor. Diese setzt 

sich aus zwei Teilen zusammen und ist zu entrichten, wenn 

ein seiner Art nach zu solchen Vervielfältigungen bestimmtes 

Gerät in österreich gewerbsmäßig entgeltlich in den Verkehr 

kommt (Gerätevergütung) sowie, wenn ein solches Vervielfäl

tigungsgerät "zum eigenen, nicht bloß privaten Gebrauch oder 

zum eigenen Gebrauch anderer betrieben wird (Betreibervergü

tung) ". 

Gegen diese in mehrfacher Hinsicht inhaltlich völlig unklaren 

Bestimmungen bestehen folgende Bedenken: 

Nach den Erläuterungen sind unter den in Abs. 2 angespro

chenen, der Reprographie ähnlichen Verfahren alle Verfahren 

gemeint, die zu einer Vervielfältigung auf Papier oder ver

gleichbarem Material führen. Demgemäß seien auch Geräte, mit 

denen digital gespeicherte Werke ausgedruckt werden können, 

Vervielfältigungsgeräte im sinne dieser Bestimmung. Um die 

Geräte vom Anwendungsbereich des § 42b auszuschließen, die 

für Vervielfältigungen zwar geeignet, aber dafür typischer

weise nicht gedacht sind, werde bei der Definition der Ver

vielfältigungsgeräte darauf abgestellt, daß diese "ihrer 
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Art nach für Vervielfältigungen bestimmt" seien. Auf die 

vom Betreiber vorgenommene Zweckbestimmung des Gerätes 

komme es jedenfalls nicht an. 

völlig unklar bleibt dabei, wo die Grenze zwischen den zur 

Vervielfältigung bloß geeigneten und den ihrer Art nach dazu 

bestimmten Geräten zu ziehen ist. Darüber hinaus wird durch 

diese Art der Abgrenzung letztendlich auf die Zweckbestim

mung des Gerätes abgestellt. Diese wird nur vom Betrei-

ber auf die Ebene des Herstellers verschoben. Die damit 

verbundene weitgehende Unterbrechung des Zusammenhanges 

zwischen dem willensakt der Zweckbestimmung und der tatsäch

lichen Vervielfältigung von Werken läßt die im Entwurf vor

gesehene Gerätevergütung als Mittel zur Umsetzung von Ur

heberrechtsansprüchen völlig ungeeignet erscheinen. Dies 

haben auch die Autoren des vorliegenden Entwurfes erkannt, 

da in den Erläuterungen (seite 16) ausgeführt wird, daß "die 

Betreibervergütung unmittelbar auf den Umfang der Verviel

fältigungstätigkeit, also auch auf die Anzahl der tatsäch

lich hergestellten Vervielfältigungen, Rücksicht nehmen kann 

und daher die gerechtere Art der Bemessung ist". 

Dieser inhaltliche Mangel der gegenständlichen Bestimmungen 

gewinnt um so mehr an Bedeutung, wenn man bedenkt, daß durch 

diese Regelung auch die Budgets der öffentlichen Hand er

heblich belastet werden. Das enorme Anwachsen der von der 

öffentlichen Verwaltung zu besorgenden Aufgaben bringt 

die Notwendigkeit mit sich, in immer stärkerem Maße moderne 

Bürotechnologie einzusetzen. Gerade die dabei eingesetzten 

Textverarbeitungssysteme, deren Zweck es ist, digital ge

speicherte Texte auszudrucken, werden in großem Umfang 

als Vervielfältigungsgeräte im Sinne des § 42b anzusehen 

sein, obwohl sie in der Praxis nicht zur Vervielfältigung 

von urheberrechtlich geschützten Werken verwendet werden. 

Da davon ausgegangen werden muß, daß die für diese Geräte 

zu entrichtenden Gerätevergütungen in die Preiskalkulation 

einfließen und damit auf den Letztkäufer überwälzt werden, 
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sind auch die Träger der öffentlichen Verwaltung, die solche 

Geräte anschaffen, mit zusätzlichen Kosten belastet. 

wie bereits durch die mit der Urheberrechtsgesetznovelle 

1993 eingeführten Bibliothekstantiemen werden die Forde

rungen der Urheber durch die vorgesehene Gerätevergütung 

zu einem erheblichen Teil auf die Gebietskörperschaften 

überwälzt, und zwar ohne Rücksicht auf die von diesen zu 

erfüllenden öffentlichen Aufgaben. Die Einführung einer 

Gerätevergütung in der vorgesehenen Form wird daher abge

lehnt. 

Gemäß § 42b Abs. 2 Z 2 ist eine Betreibervergütung zu ent

richten, wenn ein Vervielfältigungsgerät "zum eigenen, 

nicht bloß privaten Gebrauch . . . . . . .  betrieben wird". Auch 

hier bleibt völlig unklar, was unter eigenem, privaten oder 

nicht bloß privaten Gebrauch zu verstehen ist. Die Erläute

rungen geben darüber keinen Aufschluß. 

Dazu kommt, daß nach dem Wortlaut dieser Bestimmung die 

Betreibervergütung auch dann zu entrichten ist, wenn ein 

Vervielfältigungsgerät zu anderen Zwecken als zur Verviel

fältigung von urheberrechtlich geschützten Werken betrieben 

wird. Da dies - wie bereits oben dargelegt - vor allem 

in der öffentlichen Verwaltung häufig der Fall ist, werden 

die Gebietskörperschaften durch die Betreibervergütung mit 

Kosten belastet, an deren Entstehung sie ursächlich in kei

ner Weise beteiligt sind. 

Die Betreibervergütung wäre daher auf jene Einrichtungen zu 

beschränken, in denen die Vervielfältigung von urheberrecht

lich geschützten Werken zum gewöhnlichen Geschäftsbetrieb 

gehört. 

Jedenfalls sollte aber in dieser Bestimmung klarer zum 

Ausdruck kommen, wer Zahlungspflichtiger der Betreibervergü

tung ist. 
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§ 42 b Abs. 3 Z 2 sollte daher wie folgt ergänzt werden: 

"2. die Betreibervergütung der Betreiber des Vervielfälti

gungsgeräts, das ist der aus dem Betrieb des Gerätes in Form 

eines wirtschaftlichen Vorteils Begünstigte. 

Zu § 56 a: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß in einer der Öffentlichkeit 

zugänglichen Einrichtung (Bibliothek und dergleichen) Bild

oder Schallträger zu öffentlichen Vorträgen, Aufführungen 

und Vorführungen der darauf festgehaltenen Werke für ein

zelne Besucher wie bisher benützt werden dürfen, hiefür 

aber dem Urheber ein Anspruch auf angemessene Vergütung 

zusteht. Dadurch werden auch die öffentlichen Bibliotheken 

ohne Rücksicht auf deren wichtige bildungspolitische Aufga

ben mit zusätzlichen Kosten belastet. Die Bestimmung
l

wird 

daher abgelehnt. 

Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den mtsdirektor: 

Dr. Pillmeier 
Obersenatsrat 

• 
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