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Der Wahl-Check  
Am 24. September wählen die Deutschen einen neuen Bundestag.  
Die Parteien sind ohnehin alle gleich? Von wegen. Bei den großen 

Branchenthemen Urheberrecht und Preisbindung gibt es deutliche 
Unterschiede. Lesen Sie selbst – hier und in unserer achtteiligen Frage-

Antwort-Serie auf boersenblatt.net.   UMFRAGE: SABINE CRONAU
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! Bei dieser Frage stellen sich drei 
Parteien recht klar auf die Seite 

der Schrankenregelung: SPD, Bünd
nis 90 / Die Grünen und Die Linke. Die 
CDU antwortet mit »Jein«, indem sie 
betont, dass solche Eingriffe ins Ur
heberrecht zumindest restriktiv auszu
legen sind. Die FDP vertritt als einzige 
Partei ganz deutlich die Position, dass 
Lizenzangebote der Verlage für sie 
 Vorrang vor gesetzlichen Schranken
regelungen haben sollten.

CDU  »Das Urheberrecht ist und bleibt 
ein privates Schutzrecht. Damit haben 
Nutzungen im Einklang mit dem privat-
rechtlichen Grundsatz der Vertragsfrei-
heit vorrangig auf vertraglicher Grund-
lage zu erfolgen. CDU und CSU sind 
überzeugt: Schranken bedürfen daher 
generell als Eingriffe in das Urheber-
recht, die Vertragsfreiheit und die Pri-
märmärkte der besonderen Rechtferti-
gung und sind restriktiv auszulegen.« 

SPD  »Wir brauchen ein wissenschafts-
freundliches Urheberrecht. Nur eine 
breite Nutzung des Wissens fördert die 
demokratische Teilhabe. Wir sind der 
Ansicht, dass der Gesetzgeber, nicht 
das Lizenzangebot der Verlage, darüber 
entscheiden muss, was als Basiszugang 
für die Bildungsrepublik Deutschland 
gewährleistet werden muss.  

Das in der 18. Legislaturperiode ver-
abschiedete Urheberrechts-Wissens-
gesellschafts-Gesetz ist ein erster wich-
tiger Schritt in Richtung moderne digi-
tale Wissensgesellschaft. Die Geltung 
der neuen Schrankenregelungen ist vor-
erst auf fünf Jahre befristet. Innerhalb 
dieses Zeitraums wird sich zeigen, ob 
sich die Regelungen in der Praxis be-
währen werden. Wir streben an, die 
Schrankenregelungen in der nächsten 
Wahlperiode auf eine dauerhafte Grund-
lage zu stellen, um für alle Beteiligten 
Rechtssicherheit zu schaffen.«

FDP  »Wir denken, dass Lizenzange-
bote der Verlage zu angemessenen 
 Bedingungen Vorrang vor der gesetz-
lichen Gestattung durch Schranken 
 haben. Dies gilt insbesondere im digi-
talen Kontext und bei Nutzungen, bei 
denen nicht die eigentlich privilegierten 
Nutzer (zum Beispiel Studierende und 

Lehrende) die Nutzungen organisieren 
und die erforderliche Infrastruktur 
 dafür schaffen, sondern Institutionen 
(zum Beispiel Bildungseinrichtungen).«

Grüne  »Das Urheberrecht muss den 
Nutzungs- und Verwertungsrealität im 
digitalen Zeitalter Rechnung tragen. 
Wir wollen ein Urheberrecht, das 
 bürgerrechtskonform ist und die 
 Interessen von Verbraucher*innen, 
Verwerter*innen und Urheber*innen 
fair ausgleicht. Schrankenregelungen, 
die einhergehen mit fairer pauschaler 
Vergütung, sind unserer Einschätzung 
nach langfristige und rechtssichere 
 Lösungen.« 

Die Linke  »Nein, Die Linke vertritt 
die Position, dass rechtlich verbindliche 
Schrankenregelungen Vorrang vor 
 Lizenzvereinbarungen haben müssen. 
Zwar hat das aktuell beschlossene Urhe-
berrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz 
diese Position gegenüber den Vorschlä-
gen des ursprünglichen Referenten-
entwurfs relativiert, doch die im Gesetz 
vorgenommene Zusammenfassung bis-
heriger Schrankenregelungen, der Ver-
zicht auf die Einzelerfassung pauschal 
erlaubter Nutzungen und der Vorrang 
gesetzlicher vor vertraglicher Rege-
lungen sind dennoch wichtige Fort-
schritte.«

SPD

 Wir sind der Ansicht, 
dass der Gesetzgeber, 
nicht das Lizenzangebot 
der Verlage, darüber entscheiden 
muss, was als Basiszugang für  
die Bildungsrepublik Deutschland 
gewährleistet werden muss. 

Stichwort Urheberrecht:  
vielfältigen und flexiblen Lizenzangeboten 
der Verlage generell den Vorrang vor 
Schrankenregelungen einzuräumen –  
würden Sie das so unterschreiben?  

?

? !

THEMA DER WOCHE   AKTUELL



! Auch bei dieser Frage kommt von 
der FDP ein klares Nein, während 

die anderen Parteien vor dem Hinter
grund eines entsprechenden Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs Reform
bedarf beim »ELending« sehen – für die 
CDU könnte dabei »ein leistungsfähiges 
OnlineLizenzierungsportal eine wich
tige Rolle spielen«. 

CDU  »Der Gerichtshof der Europä-
ischen Union (EuGH) hat bereits am 
10. November 2016 entschieden, dass 
der ›Verleih‹ von E-Books durch Biblio-
theken (sogenanntes E-Lending) nach 
geltendem EU-Recht zulässig sei und 
 E-Books gegen eine Vergütung von öf-
fentlichen Bibliotheken zeitlich be-
grenzt verfügbar gemacht werden dür-
fen. Seitdem können die Mitglied-
staaten Regelungen einführen, die den 
Bibliotheken gesetzlich das Recht ein-
räumen, E-Books zu verleihen. 

Da das am 30. Juni verabschiedete 
Urheberrechts-Wissensgesellschafts- Ge-
setz die Rechtsprechung des EuGH noch 
nicht berücksichtigt, wollen CDU und 
CSU in der nächsten Legislaturperiode 
prüfen, wie wir den E-Book-Verleih un-

ter Berücksichtigung der Interessen der 
Urheber, der Verlage beziehungsweise 
sonstiger Rechteinhaber und der Nutzer 
in Zukunft rechtssicher regeln können. 
Dabei kann ein leistungsfähiges Online-
Lizenzierungsportal eine wichtige Rolle 
spielen.«

 
SPD  »Wir wollen in der nächsten Le-
gislaturperiode eine überzeugende und 
moderne Lösung für das Thema ›E-Len-
ding‹ finden. In einer zunehmend digital 
geprägten Welt ist es für uns zentral, 
dass Bibliotheken ihren wichtigen Infor-
mations- und Bildungsauftrag auch in 
Zukunft erfüllen können. Wir streben 
daher eine gesetzliche Lösung an, die ei-
nen tragfähigen Ausgleich zwischen den 
vielschichtigen juristischen, ökono-
mischen und sozialen Fragen herstellt, 
die das sogenannte E-Lending aufwirft.«

FDP  »Nein. Die Schranken im Urheber-
recht sind Ausdruck der Sozialbindung, 
der das Urheberrecht als Eigentumsrecht 
unterliegt. Eine Schranke für das E-Len-
ding ist jedoch auch unter diesem Ge-
sichtspunkt nicht geboten, denn der Ein-
griff in das Recht des Urhebers durch 
eine solche Schranke wiegt schwerer als 
die Leihe körperlicher Werkexemplare. 
Außerdem ist sie nicht erforderlich, weil 
schon heute Lizenzmodelle zur Verfü-
gung stehen, auf deren Grundlage die 
 Bibliotheken zu angemessenen Kondi-
tionen in Kooperation mit den Verlagen 
attraktive E-Lending Angebote für ihre 
Nutzer schaffen können. 

Soweit der Europäische Gerichtshof 
entschieden hat, dass die Bestim-
mungen der Vermiet- und Verleih-Richt-
linie grundsätzlich auch für E-Books gel-
ten, ist es Aufgabe der deutschen Ge-
richte, diese Vorgaben zurückhaltend 
und im Einklang mit den übrigen 

unions rechtlichen Vorgaben, insbeson-
dere mit dem sogenannten Drei-Stufen-
Test, anzuwenden.«

Grüne  »Die Nutzungsrechte für digitale 
Güter müssen weiter angepasst werden. 
Wir meinen, dass die Weiterveräußerbar-
keit digitaler Werke nicht technisch und 
vertragsrechtlich beschränkt werden 
sollte. Gleichzeitig muss aber sicherge-
stellt werden, dass durch die Investition 
in und die Produktion von Kulturgütern 
die angemessene Vergütung und die kul-
turelle Vielfalt nicht essenziell gefährdet 
sind. Aus diesem Grund wollen wir zum 
Beispiel verpflichtende Haltefristen für 
erworbene digitale Güter prüfen.«
 
Die Linke  »Wir fordern eine Gleich-
stellung von E-Books und digitalen 
Publika tionen mit gedruckten Werken 
gerade im Bereich der Bibliotheken und 
dem Verleih und haben dazu bereits 
2015 einen entsprechenden Antrag ins 
parlamentarische Verfahren eingebracht. 
Durch eine rechtliche Gleichstellung von 
körperlichen und nicht körperlichen 
Werken in Verbindung mit einer Aufsto-
ckung der Bibliotheks tantiemen und 
 einer auskömmlichen  Finanzierung der 
öffentlichen Bibliotheken wollen wir eine 
verlässliche Rechtsgrundlage für die 
 Leihe elektronischer Medien schaffen, 
sodass Bibliotheken ihrem Bildungsauf-
trag auch im 21. Jahrhundert angemes-
sen nachkommen können und so den 
Nutzungs gewohnheiten der Leser*innen 
gerecht werden. 

Dadurch, dass der Europäische Ge-
richtshof in seinem Urteil vom 10. No-
vember 2016 die Ausleihe von E-Books 
für europarechtlich zulässig erklärt hat, 
haben die Mitgliedstaaten nun die Mög-
lichkeit, dies in nationales Recht umzu-
setzen.«
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AKTUELL   THEMA DER WOCHE

FDP

  Eine Schranke fürs 
E-Lending ist nicht erforderlich 
– weil schon heute Lizenzmodelle 
zur Verfügung stehen, auf deren 
Grundlage die Bibliotheken 
attraktive Angebote schaffen 
können. 

Stichwort E-Books:  
eine Schrankenregelung für das E-Lending in 
Bibliotheken – mit Ihrer Partei vorstellbar? 

?



! Jede Menge Rückendeckung be
kommt die Branche in Sachen 

Preisbindung. Am Detail aber scheiden 
sich die Geister: Während die Liberalen 
und Die Linke nach dem AffiliateUrteil 
des Bundesgerichtshofs keinen Nachbes
serungsbedarf sehen, stellen CDU und 
SPD eine »Prüfung« in Aussicht. Auch 
die Grünen halten einen solchen Wettbe
werb durch die Hintertür für schädlich.  

CDU  »Der Bundesgerichtshof hat am 
21. Juli 2016 klar entschieden, dass das 
Amazon-Affiliate-Programm bei Schul-
fördervereinen nicht gegen die Buch-
preisbindung verstößt. Mit Blick auf die-
ses Urteil wollen wir in der nächsten Le-
gislaturperiode prüfen, ob es notwendig 
sein kann, explizite Verbote bestimmter 
Absatzfördermaßnahmen auszuspre-
chen, wenn sie nicht im Einklang mit 
dem fairen Wettbewerb stehen.«

SPD  »Wir werden nach der Bundestags-
wahl prüfen, inwiefern über Schaffung 
eines neuen Paragrafen 4 im Buchpreis-
bindungsgesetz eine europarechtskon-
forme Unterbindung der Affiliate-Pro-

gramme im Schulbuchhandel ermöglicht 
werden kann.« 

FDP  »Wir Freien Demokraten erken-
nen in den Affiliate-Programmen großer 
Onlinebuchhändler keinen Preiswettbe-
werb, da sich der Verkaufspreis für die 
Käufer der Bücher dadurch nicht redu-
ziert. Die Käufer von Schulbüchern sind 
außerdem weiterhin frei, Schulbücher 
beim Buchhändler ihrer Wahl zu erwer-
ben. Wir sehen vor diesem Hintergrund 
keinen Nachbesserungsbedarf beim 
Preisbindungsgesetz.«

Grüne  »Die Buchpreisbindung hat bei 
Schulbüchern den wichtigen Sinn, auch 
kleinere Verlage im Geschäft zu halten. 
Für eine Gesellschaft, die immer vielfäl-
tiger wird, steigen auch die Ansprüche 
an gute Bildungsmedien angesichts von 
Digitalisierung, anderen technischen, 
aber auch sozialen Innovationen, inklu-
sivem Unterricht und steigender Mehr-
sprachigkeit. Wir halten daher Hinter-
türen, die die Schutzfunktion der Preis-
bindung unterlaufen, für schädlich, und 
werden uns gegen sie einsetzen.« 

Die Linke  »Die Buchpreisbindung ist 
für uns ein unverzichtbares Mittel zur 
Vielfaltssicherung und zum Schutz des 
Kulturguts Buch. Daher sehen wir Be-
strebungen zu ihrer Aufweichung und 
Umgehung, die es an verschiedenen 
Stellen gibt, sehr kritisch. Im konkreten 
Fall, über den der BGH geurteilt hat, 
geht es um die Frage der Provision an 
›Affiliates‹. Auch wenn es hier grenzwer-
tige Fälle geben mag, sähen wir es jeden-
falls als unverhältnismäßig an, im Preis-
bindungsgesetz Provisionen ganz aus-
zuschließen. Die weiteren Entwick-
lungen in diesem Bereich werden wir al-
lerdings genau beobachten. 

Was den Spezialfall Schulbücher an-
geht, sei erwähnt, dass das Preisbin-

dungsgesetz hier bereits jetzt als Aus-
nahme die Gewährung von Rabatten in 
vergleichbarer Höhe vorsieht, soweit 
Sammelbestellungen durch die öffent-
liche Hand erfolgen. Grundsätzlich wol-
len wir eine umfassende Lernmittelfrei-
heit durchsetzen und Schulen dafür die 
nötigen Mittel zur Verfügung stellen – 
damit wäre einem Preiskampf um Schul-
bücher ohnehin die Grundlage entzo-
gen. Langfristig wollen wir auch den 
Einsatz von offenen Lernmitteln (Open 
Educational Resources) stärken.« b

35 . 2017   börsenblatt 13

? !

CDU

  Wir wollen in der 
nächsten Legislaturperiode 
prüfen, ob es notwendig sein 
kann, explizite Verbote 
bestimmter Absatzförderungs-
maßnahmen auszusprechen.

Stichwort Preisbindung: 
Mit seinem Urteil zu 
Affiliate-Programmen 
hat der Bundes-
gerichtshof eine 
Hintertür für den 
Preiswettbewerb 
geöffnet, etwa im 
Schulbuchgeschäft. 
Wären Sie dafür, das 
Preisbindungsgesetz 
hier nachzubessern?

?

NOCH MEHR WAHLPRÜFSTEINE

Wir haben den fünf Parteien weitere Fragen 
gestellt, nachzulesen in unserer Wahlserie  
auf boersenblatt.net. Themen:

• Halten Sie der Buchpreisbindung in 
Deutschland die Stange – auch wenn der 
Gegendruck aus Brüssel wachsen sollte?

• Seit zwei Jahren gibt es den Deutschen 
Buchhandlungspreis, ausgestattet mit einer 
Million Euro. Würde das unter Ihrer 
Regierung so bleiben?

• Die Verödung der Innenstädte ist ein 
Thema für den gesamten Einzelhandel – und 
damit auch für den Buchhandel. Was wollen 
Sie dagegen tun?

• In Österreich und der Schweiz gibt es schon 
lange Förderungen für verdiente 
unabhängige Verlage – auch ein Modell für 
Deutschland?


