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Stellungnahme  
 

des Sachverständigen Jan Engelmann zum Antrag der F raktion der Piraten 
“Leistungsschutzrecht für Presseverleger jetzt absc haffen!” (Drucksache 16/7149)  

 

Thesen:  
 

(1) In der Transformationskrise des Journalismus stehen Presseverlage gegenwärtig vor 
der schwierigen Wahl, entweder ihre Inhalte hinter einer Paywall zu verstecken oder 
erhebliche Anteile des Online-Werbemarkts den großen Suchmaschinen und Aggregatoren 
zu überlassen. Dieses Dilemma konnte durch die Einführung eines eigenen 
Leistungsschutzrechts für Presseverleger (im Folgenden: LSR) nicht gelöst werden. Zu 
fragen ist, warum der Gesetzgeber überhaupt einem immaterialgüterrechtlichen 
Lösungsansatz gegenüber einem wettbewerbsrechtlichen Ansatz bevorzugt hat. 
 

(2) Die Netzökonomie fußt auf Konkurrenzen, die Netzökologie mindestens ebenso auf 
Möglichkeiten der Symbiose und Zusammenarbeit. Mit der Lizenzpflicht für die Online-
Zugänglichmachung von textlichen Inhalten unterhalb der urheberrechtlichen 
Schöpfungshöhe haben die in der VG Media organisierten Verlage vor allem die juristische 
Konfrontation mit Google u.a. heraufbeschworen. Die anhängigen kartell- und 
verfassungrechtlichen Prüfungen könnten letztlich dazu führen, dass die gegenwärtige 
Rechts- und Verfahrensunsicherheit jahrelang weiterbesteht. 
 

(3) Die abschreckenden Wirkungen des LSR (https://de.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect) 
sind noch nicht absehbar. Im günstigsten Fall bleibt das Gesetz komplett wirkungslos, im 
ungünstigsten Fall beeinflusst das LSR den Innovationsstandort Deutschland in negativer 
Weise. Die bereits vorgenommenen Auslistungen und entsprechenden 
Branchenmeldungen legen nahe, dass die Leitdtragenden vornehmlich kleine Player und 
innovative Start-ups im IT-Bereich sein werden, denen durch das LSR die 
Handlungssicherheit genommen wurde. Google hingegen bleibt jederzeit die Option, in 
seinen Teilmärkten zur “spanischen Lösung” zu greifen und Dienste einfach einzustellen.  
 

(4) Das LSR ist systemfremd, weil es gerade nicht gegen die widerrechtliche Aneignung 
bzw. Piraterie urheberrechtlich geschützter Inhalte gerichtet ist. Zudem ist es ein 
handwerklich schlecht gemachtes Gesetz, das mit einer Fülle von unbestimmten  
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Rechtsbegriffen operiert. So ist z.B. bis heute nicht hinreichend deutlich, worin die 
“redaktionell-technische Festlegung” überhaupt besteht. Wenn damit die Bündelung von 
Inhalten gemeint ist, so betreiben Hyperlinks und Filtermechanismen das genaue 
Gegenteil: die Entbündelung. Die gesetzgeberische Einschränkung, dass “einzelne Wörter 
oder kleinste Textausschnitte” vom LSR nicht erfasst werden, hat die 
Interpretationsspielräume nicht beseitigt. 
 

(5) Wann immer von Intermediären die Rede ist, ist eigentlich Google gemeint. 
Entsprechend zielen politische Regulationsversuche zumeist auf dieses Unternehmen und 
nehmen etwaige Kollateralschäden billigend in Kauf. Doch auch für User-Generated-
Content-Projekte wie Wikipedia, die auf freien Lizenzen und gemeinfreien Inhalten 
aufbauen, erhöht das LSR die Anforderungen an interne Prüfpflichten. So ist nach wie vor 
nicht gänzlich auszuschließen, dass Linktexte, die z.B. auf vollständige Überschriften 
referieren, anders als “nackte Links” unter das gewährte Ausschließlichkeitsrecht in § 87f 
(1) UrhG fallen. Zudem droht durch das LSR eine Pervertierung des geltenden 
Urheberrechts: Selbst gemeinfreie Inhalte könnten in einer neuen “redaktionell-technischen” 
Anordnung zumindest auf ein Jahr wieder schutzfähig sein. 
 

(6) Ein eigene Initiative der Bundesländer sollte mindestens darauf abzielen, eine klare 
Zeitlinie für die angekündigte Evaluation des LSR zu erwirken. Systematische Alternativen 
zum LSR in der deutschen und spanischen Variante zu erarbeiten, könnte ein Ansinnen der 
EU-Kommission sein, die eine Überarbeitung der Infosoc-Richtlinie noch in diesem Jahr 
angekündigt hat. Ob allerdings die bereits ins Feld geführte Schaffung einer eigenständiger 
Schranke für Suchmaschinennutzungen eine gangbare Alternative wäre, bleibt fraglich. 
 

Wikimedia Deutschland und das Leistungsschutzrecht für Presseverleger  
 

Wikimedia Deutschland verfolgt die Diskussion um die Einführung des LSR seit 2009. Bis 
heute vermissen wir eine stringente Argumentation, warum ein staatliches Eingreifen auf 
diesem Gebiet des Urheberrechts überhaupt erforderlich war. Dass Verlage sich durch eine 
leichte Modifikation der robots.txt-Datei von maschinellen Zugriffen auf ihre Inhalte hätten 
schützen können, ist hinlänglich bekannt. Darüber hinaus bezweifeln wir, dass das 
immaterialgüterrechtliche Instrumentarium per se geeignet ist, zum Fortbestand einer 
lebendigen, pluralistischen und nachhaltig finanzierbaren Presse beizutragen. 
 

Ziemlich genau zwei Jahre nach dem Beschluss über das Achte Gesetz zur Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes ist deutlich geworden, dass der gewählte Ansatz, eine Lizenzpflicht 
für die Übernahme von “Teilen” eines “Presseerzeugnis” einzuführen, vollkommen ins 
Leere läuft. Es gelten weiterhin die Gesetze des Marktes: Nach der Ankündigung von 
Google, das LSR in Anspruch nehmende Verlage von Google News notfalls auszulisten, 
fanden sich wundersamerweise sehr schnell bilaterale Vereinbarungen, die den Zufluss von 
Online-Lesern nicht austrocknen ließen. Dass das Bundeskartellamt im Sommer 2014 eine 
Beschwerde deutscher Verlage gegen Google scharf zurückwies und unverhohlen die 
Forderung nach einer “Listungspflicht” kritisierte, zeigt, wie wenig das Gesetz dabei 
geholfen hat, den zugrundeliegenden Konflikt zu befrieden. 
 

Rückblickend bedauert Wikimedia Deutschland e.V., dass den vielfach geäußerten 
Bedenken aus Wissenschaft, Politik, Industrie und Verbänden nicht ausreichend Rechnung 
getragen wurde. Selbst wenn das ordnungspolitische Ziel, mit der Einführung des LSR ein  



 
 
 
 
 
 

 
Revenue Sharing zwischen Content-Anbietern und Aggregatoren zu erzwingen, für einige 
Beobachter zumindest diskutabel ist, so zählen zu den Betroffenen nun auch jene Internet-
Plattformen, die sich dem binären Denkmuster von gewerblich und nichtgewerblichem 
Handeln komplett entziehen. 
 

Ein Paradefall dafür ist der Leuchtturm von Wikimedia: die Wikipedia. Die Online-
Enzyklopädie und sechstgrößte Website der Welt ist ein ehrenamtliches 
Gemeinschaftsprojekt, das auf der freiwilligen Zusammenarbeit von Menschen auf der 
gesamten Welt beruht. Die dort angewandten Creative Commons-Lizenzen erlauben eine 
freie Bearbeitung und Weiterverwendung der Wikipedia-Inhalte für alle Nutzer, selbst wenn 
diese damit eine wirtschaftliche Gewinnerzielungsabsicht verbinden. 
 

Das urheberrechtliche Betriebssystem der Wikipedia:  Creative Commons  
 

a) Die Nutzungsfreiheiten der Lizenz CC-BY-SA 
 

(Teilweise Übernahme aus: Paul Klimpel - Hrsg. Wikimedia Deutschland, iRights.info, 
Creative Commons Deutschland: “Freies Wissen dank Creative-Commons-Lizenzen”, Mai 
2012, veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-SA 3-0 DE) 
 

http://wikimedia.de/images/a/a2/IRights_CC-NC_Leitfaden_web.pdf 
 

Damit das Gemeingut des freien Wissens und der freien Kultur wächst, erlauben die 
Beitragenden der Wikipedia der Allgemeinheit, ihre Beiträge unentgeltlich zu vervielfältigen, 
zu bearbeiten und diese Bearbeitungen wiederum öffentlich zugänglich zu machen. Dies 
wird erreicht durch die Creative-Commons-Lizenz mit den Modulen Attribution (BY) und 
Share-Alike (SA), also „Namensnennung“ und „Weitergabe unter gleichen Bedingungen“. 
Texte, die der Autor nicht selbst erstellt hat, oder Texte, die zusammen mit anderen 
Autoren verfasst wurden, können ebenfalls nur in die Wikipedia eingehen, wenn sie unter 
einer CC-BY-SA-Lizenz oder zumindest unter einer damit kompatiblen Lizenz stehen. 
 

Die kommerzielle Nutzung der Inhalte ist nach beiden Lizenzen (CC-BY-SA und der früher 
verwendeten GFDL) ausdrücklich erlaubt. Das Modul „Share Alike“ stellt sicher, dass die 
Inhalte nicht durch Bearbeitung aus dem frei nutzbaren Bestand herausgenommen werden 
können, sondern weiterhin als freies Wissen und freie Kultur zugänglich sind. 
 

Einer der Gründe für die weite Verbreitung und intensive Nutzung der Wikipedia ist, dass 
ihre Inhalte kommerziell genutzt werden dürfen. Sonst wäre es beispielsweise unzulässig, 
dass Spiegel Online oder Google Knowledge Graph Wikipedia-Inhalte eins zu eins 
einbinden, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen und dafür Lizenzkosten zu entrichten. 
 

b) User-Generated-Content und Rechteklärung 
 

Offenbar hat der Gesetzgeber die Effekte einer Creative-Commons-Lizenz im Bereich der 
Produktion und Distribution von Texten unberücksichtigt gelassen. Für die Wikipedia bilden 
sie jedoch die urheberrechtliche Grundlage, um überhaupt kollaborativ Texte 
veröffentlichen, bearbeiten und weiternutzen zu können. 
 



 
 
 
 
 
 

 
Damit dies möglich ist, ist bei Wikipedia besondere Sorgfalt bei der Rechteklärung nötig. 
Wer Inhalte auf Wikipedia einstellt, muss über die nötigen Nutzungsrechte an den Texten 
verfügen, um dieses Modell der Freiheit nicht zu gefährden. Damit die Inhalte von Wikipedia 
durch jedermann frei genutzt werden können, ist somit eine gewissenhafte Befolgung des 
geltenden Urheberrechts nötig: 
 

• Es dürfen keine urheberrechtlich geschützten Inhalte auf Wikipedia.org publiziert 
werden, ohne dass die Zustimmung des Rechteinhabers vorliegt 

• Autoren auf Wikipedia müssen explizit bestätigen, dass sie über genügend Rechte 
verfügen, um ihren Beitrag unter dem Lizenzmodell Creative Commons freizugeben 

• Freiwillige suchen auf Wikipedia aktiv nach solchen Inhalten, die nicht hätten 
eingestellt werden sollen und löschen diese 

• Benutzer, die wiederholt geschützte Texte ohne entsprechende Erlaubnis einstellen, 
werden gesperrt 

 

Fraglich ist, ob die ehrenamtliche Autoren-Community dieser Sorgfaltspflicht in Zukunft 
noch nachkommen kann, wenn neue und womöglich nicht überprüfbare Ansprüche von 
Leistungsschutzberechtigten dazukommen. Ein mögliches Szenario: Der Kölner Stadt-
Anzeiger entnimmt größere Textteile aus einem Wikipedia-Personeneintrag, stellt sie in 
eine Infobox in bzw. neben ein Portrait und beansprucht - gestützt auf das LSR - in der 
Folgezeit ein Ausschließlichkeitsrecht auf diese Neukomposition. Werden dadurch 
juristische Streitigkeiten um Schutzrechtsberühmungen und Lizenzverstöße an der 
Tagesordnung sein? Ist diese Rechtekollision durch §87 f UrhG tatsächlich 
ausgeschlossen? 
 

Diese Verfahrensunsicherheit setzt nicht nur Wikipedia-Autoren, sondern auch Nachnutzer 
von Wikipedia-Inhalten etwa auf Blogs einem gewissen Risiko aus, basierend auf dem LSR 
in Anspruch genommen zu werden. Profiteure des LSR wären dabei nicht in erster Linie die 
Presseverlage, sondern vor allem jene Abmahnkanzleien, die parteiübergreifend als eine 
der Hauptursachen für die sinkende Akzeptanz des geltenden Urheberrechts angesehen 
werden. 
 

Ungeachtet der wohlwollenden Beurteilung, die Creative-Commons-Lizenzen etwa im 
Abschlussbericht der Bundestags-Enquete “Internet und digitale Gesellschaft” erfahren, 
scheint der Gesetzgeber ihre gestiegene Relevanz für kulturelle Wertschöpfung schlicht 
übersehen zu haben. Als private Regulierungsform ermöglichen Creative Commons neue 
Nutzungsfreiheiten von Urhebern, Nutzern und Verwertern und knüpfen daran klar 
definierte Bedingungen. Ihr weltweiter Erfolg ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass 
durch die Bereitstellung von “vorgefertigten” Lizenztexten ihr Gebrauch für jedermann 
erleichtert wird. Dadurch, dass das LSR freie Lizenzsysteme durch einen neuen 
gewerblichen Schutz gewissermaßen “überwölbt”, wird die Weiternutzung von freien 
Inhalten zusätzlich erschwert. 
 

Intermediäre und Vielfaltssicherung  
 

Die Diskussion über Intermediäre als Zugangsvermittler wird derzeit vor allem im Hinblick 
auf die marktbeherrschende Stellung von Google als Suchmaschinenbetreiber und Anbieter 
von vielen kostenfreien Internet-Services geführt. Längst gibt es eine Debatte darum, ob 
man mit den Mitteln der Medienpolitik und/oder des Kartellrechts regulatorisch eine Vielfalt  



 
 
 
 
 
 

 
der publizistischen Angebote sichern könnte. Der Begriff der “Suchmaschinenneutraliät” 
verweist auf das Desiderat, herkömmliche Inhalteanbieter sowie Akteure im Bereich der 
Filter- und Aggregationsmechanismen in eine neue Marktbalance zu bringen.  
 

Gerne übersehen wird in diesem Zusammenhang jedoch, dass es neben global 
operierenden Suchmaschinenbetreibern und sozialen Netzwerken auch ganz andere 
Kategorien von Intermediären gibt, die an der Sicherung von Informationsfreiheit und 
Meinungsvielfalt arbeitsteilig mitwirken. Die freie Online-Enzyklopädie Wikipedia ist nur das 
prominenteste Beispiel für den Ansatz des User Generated Content, mit denen 
Internetnutzer Informationen “von und für Bürger” erstellen bzw. finden können. Daneben 
gibt es avanciertere Modelle des Citizen Journalism, themenspezifische Blogs etc. Sie alle 
tragen dabei zum Aufbau einer digitalen Wissensallmende bei. Auch an ihrem 
Existenzerhalt sollte dem Gesetzgeber gelegen sein. 
 

Die holprige Genese des Leistungsschutzrechts über drei Referentenentwürfe und eine 
unüberschaubare Menge begleitender Veranstaltungen im politischen Berlin haben gezeigt, 
dass die vielfältigen Wege, wie Informationen im Netz manuell oder maschinell aufbereitet 
werden, nicht ausreichend gesehen werden. Vorherrschend ist der Blick auf die 
eingespielten Publikationsmodelle, die noch aus analoger Zeit stammen. Im Zuge der LSR-
Gesetzgebung bestand bisweilen die Gefahr, dass mit dem scharfen Schwert des 
Urheberrechts selbst höchstinstanzlich bestätigte Mechanismen im Internet 
(Referenzierung, Verlinkung, Snippets etc.) tangiert würden. 
 

Erfasste der erste Referentenentwurf noch global alle Internet-Plattformen, die auf 
Pressetexte referenzieren (Weblogs, RSS-Feeds, Social Networks), fokussierte der zweite 
Entwurf auf eine algorithmischen Filterung von Snippets, wie sie etwa die Angebote Google 
Search und Google News darstellen. Nach Veröffentlichung wurde von vielen Beobachtern 
deshalb die Gefahr einer - unzulässigen -Einzelfallgesetzgebung heraufbeschworden. Der 
dritte Entwurf kehrte zum ungenügenden ersten Entwurf zurück: Weiterhin bleiben zentrale 
Schlüsselbegriffe des Gesetzes interpretationsoffen (“redaktionell-technische Festlegung”, 
“überwiegend verlagstypisch”) offen, weshalb nicht wenige Akteure weiterhin danach 
fahnden, ob sie nun Anspruchsgegner oder Nutznießer des neuen Leistungsschutzrechts 
sein mögen. 
 

Um es diesen Punkt einmal auf uns anzuwenden: Ist Wikipedia nun ein manueller 
Aggregator von Informationen? Oder gar eine Suchmaschine? Oder eher ein “bei 
Würdigung der Gesamtumstände überwiegend verlagstypisches” Produkt, das die 
gedruckten Enzyklopädien schleichend ersetzt hat? Vermutlich stimmt alles irgendwie zum 
Teil. Aber diese definitorische Unsicherheit ist eben symptomatisch für eine 
medientechnologische Umbruchssituation, in der sich ständig neue Verkehrwege von 
Informationen herstellen. Es ist vor diesem Hintergrund geradezu fahrlässig, mit den Mitteln 
des Urheberrechts Festlegungen zu vollziehen, die der aktuellen Innovationsdynamik 
überhaupt nicht gerecht werden. 
 

Politische Gesamtbewertung  
 

Ein lichter Moment hat den Gesetzgeber davor bewahrt, das LSR mit der üblichen 
Schutzfrist von 50 Jahren (oder mehr) zu belegen. Doch selbst mit der in § 87g (2) UrhG 
verankerten Schutzdauer von einem Jahr bedeutet das LSR einen massiven Eingriff in das  



 
 
 
 
 
 

 
Teilen von “Teilen” eines Presseerzeugnisses. Wo z.B. innerhalb der Zitatschranke oder im 
Rahmen der Privatkopie für den privaten Konsumenten im digitalen Raum schon immer 
gewisse Handhabungsprobleme bestanden, kommt jetzt eine erhebliche Verkomplizierung 
für gewerbliche Nutzer hinzu. Eine Abschaffung des Gesetzes, so wie sie der vorliegende 
Antrag der Piratenfraktion empfiehlt, ist jedoch nicht nur aus juristisch-handwerklichen, 
sondern vor allem aus prinzipiellen Gründen angezeigt: 
 

Koexistenz statt Konkurrenz: Die Architektur des World Wide Webs erlaubt nicht nur die 
Bereitstellung von Inhalten durch jedermann, sondern liefert zugleich die Werkzeuge mit, 
die Inhalte gegenseitig zu referenzieren. Das Netz fördert den Austausch und das 
gegenseitige Zurverfügungstellen von Informationen. Der Nutzen verteilt sich dabei 
gleichmäßig auf Sender wie Empfänger. Dabei gilt, dass damit keine Vorabentscheidung 
über die Konditionen dieser Bereitstellung getroffen wurde. Dem Zerrbild einer parasitären 
und passiv-konsumierenden “Kostenloskultur” steht ein real existierendes Ökosystem von 
Informationsanbietern, -vermittlern und -empfängern entgegen, bei dem jeder Teilnehmer 
einen Rollenwechsel vornehmen kann und in vielen Fällen auch vornimmt. Die im 
Zusammenhang mit dem LSR stets wiederholte Konkurrenz zwischen Verlagshäusern und 
Plattformbetreibern unterschlägt die faktische Arbeitsteilung und den synergetischen Effekt 
dieser Referenzierungsarbeit. 
 

Kollateralschäden und Fehlanreize: Inhalte-Aggregatoren und Suchmaschinen sind deshalb 
Treiber der Digitalisierung, weil es das weit verbreitete Bedürfnis gibt, riesige 
Informationsmengen zu strukturieren und damit erst nutzbar zu machen. Neben der 
händischen Auswahl, Analyse, Gewichtung, Sortierung und Darstellung von Daten, Fakten 
und Wissen tritt eine stärker maschinengestützte und automatisierte Verarbeitung großer 
Wissensmengen hinzu. Neue Visualisierungstechniken (wie beim sich gerade erst 
formierenden Berufsstand des Datenjournalismus) spielen dort ihre Stärken aus, wo große 
Datenmengen verfügbar sind und rechtssicher verarbeitet werden können. Das LSR trägt 
seinen Teil zur steigenden Rechtsunsicherheit über die Grenzen dieser Regelung bei. 
Innovative IT-Unternehmen werden geradezu gezwungen, ihre Geschäfte außerhalb 
Deutschlands zu entwickeln. 
 

Ordnungspolitische Zielverfehlung: Das in §87 f (1) UrhG verankerte 
Ausschließlichkeitsrecht schafft ein Instrument, einem Dritten eine Handlung zu untersagen. 
Es schafft kein Instrument, um an der Wertschöpfung eines Dritten zu partizipieren. Es 
kann davon ausgegangen werden, dass die häufigste Reaktion auf die Geltendmachung 
solcher Verbotsrechte nicht der Abschluss eines Nutzungsvertrages mit dem 
Rechteinhaber, sondern die Einstellung der inkriminierten Handlung sein wird. Weder 
Urheber noch Verlage werden von den Aufwendungen profitieren, die bei der 
Geltendmachung der Ansprüche anfallen. Das LSR ist im Ergebnis ein 
Leistungsschutzrecht gegen Presseverlage. Wenn aber die erhofften Einnahmen 
ausbleiben, dann bleibt als realistisches Szenario eigentlich nur die Eskalation der 
Ansprüche, d.h. die Ausweitung des Geltungsbereichs dieses Schutzrechtes auf 
zusätzliche Handlungen und für längere Zeiträume. Dies ist eine ungute 
Entwicklungsdynamik, die in der Geschichte des Immaterialgüterrechts immer wieder zu 
beobachten war. 
 

Falsche Rezeptur für Journalismus: Dass die digitale Öffentlichkeit längst zusätzliche Foren 
zur Informationsvermittlung und Meinungsbildung generiert hat, muss nicht 
notwendigerweise im Widerspruch zur Aufrechterhaltung älterer Medien- und  



 
 
 
 
 
 

 
Geschäftsmodelle stehen. Doch hat die Freiheit und Vielfalt einer kritischen Presse ein zu 
hohes Gewicht für das Funktionieren einer lebendigen Demokratie, um ihren Fortbestand 
durch spekulative und systemfremde Eingriffe sichern zu wollen. Die Einführung des LSR 
hat die notwendige Debatte über den gesellschaftlichen Wert eines kritischen und 
lebendigen Journalismus seit Jahren unnötig polarisiert; konstruktive Vorschläge für einen 
Ausweg aus der Finanzierungskrise blieben dagegen Mangelware. Viel wesentlicher aber 
ist: Regulationsversuche aus der Politik können nicht die gesellschaftliche Debatte zur 
Zukunft der Wissensvermittlung mit ihren Implikationen auf den Bildungsbereich und den 
Journalismus ersetzen. 
 

Mögliche Korrektur durch Brüssel: Das LSR wurde zum Zeitpunkt seiner Entstehung als 
nationaler Alleingang gewertet, der den besonderen Machtverhältnisse auf dem deutschen 
Medienmarkt (z.B. De-facto-Monopol von Google auf dem Suchmaschinen-Merkt, regionale 
Oligople bei den Presseverlage) Rechnung tragen sollte. Dieses Herumnesteln am 
Urheberrecht im Vorgriff auf eine seit langem erwartete Überarbeitung der InfoSoc-
Richtlinie (“Copyright Directive”, 2001) könnte im Zuge eines Harmonisierungsschritts 
zurückgenommen werden. So hebt die zuständige EP-Berichterstatterin Julia Reda in ihrem 
Draft Report vom 14.1.2015 zwar “the role of producers and publishers in bringing works to 
the market” hervor, stellt aber gleichzeitig die Gefahr einer stärkeren Zerfaserung der 
europäischen Urheberrechtsregime gerade durch Leistungsschutzrechte heraus: “This 
fragmentation is now exacerbated by the recent introduction by some member states of 
additional neighbouring rights that particularly target online uses (e.g. in 2013 and 2014, 
Germany and Spain introduced so called 'ancillary' copyright laws for press publishers 
targeting news aggregators (...)”. Inwieweit die EU-Kommissionen den unterschiedlichen 
Ansprüchen für ein besser ausbalanciertes Mediensystem ausgerechnet im Bereich des 
Urheberrechts begegnen kann, bleibt abzuwarten. Aus Verbraucherperspektive wären 
kluge Rahmensetzungen für den Erhalt eines vielfältigen Ökosystems für unterschiedliche 
Publikationsformen und -kanäle sicherlich erstrebenswerter. 
 

Über den Sachverständigen:  
 

Jan Engelmann, Jg. 1970, ist seit 1. September 2014 Interimsvorstand des Wikimedia 
Deutschland e.V.. Davor leitete er drei Jahre lang den Bereich Politik & Gesellschaft. Zuvor 
war er als freier Journalist, Verlagslektor und Kulturreferent in einer politischen Stiftung 
tätig. Mehrere Buchveröffentlichungen als Herausgeber, u.a. “Die kleinen Unterschiede” 
(Campus Verlag 1990), “Kursbuch Arbeit” (Deutsche Verlags-Anstalt, 2000).  
 

Wikimedia: Eine weltweite Bewegung für Freies Wisse n 
 

Wikimedia ist eine weltweite Bewegung, die sich für die Idee des Freien Wissens einsetzt. 
Alle Wikimedia-Projekte, wie zum Beispiel Wikipedia, werden von der gemeinnützigen 
Wikimedia Foundation mit Sitz in San Francisco, USA , betrieben. Über 40 unabhängige 
Länderorganisationen unterstützen die Wikimedia-Projekte vor Ort. Als gemeinnütziger 
Verein ist Wikimedia Deutschland die älteste und größte Ländervertretung. 
 

Vom offenen Projekt zur offenen Gesellschaft  
 

Wikipedia ist mehr als eine Webseite. Sie ist Teil unseres Alltags geworden. Millionen 
Menschen lesen die freie Enzyklopädie, tausende arbeiten täglich ehrenamtlich mit. Sie  



 
 
 
 
 
 

 
verändern, korrigieren oder ergänzen Artikel in fast allen Sprachen der Welt – frei 
zugänglich und frei nutzbar. Wikimedia Deutschland unterstützt die Menschen hinter 
Wikipedia und ihre Ideen. 
 

Wir fördern Infrastruktur, Treffen oder Workshops. Wir vergeben Stipendien, ermöglichen 
Projekte und bieten technische Hilfe an. Wikimedia Deutschland fördert aber auch den 
Grundgedanken jenseits der Enzyklopädie: Unser Ziel ist es, dass Freies Wissen Teil 
unseres Alltags wird. Wir wollen, dass kollaboratives Lernen mit frei nutzbaren Inhalten in 
Klassenräumen und Hörsälen selbstverständlich wird. Wir wollen, dass diese Art zu 
arbeiten kein gesellschaftliches Nischenthema bleibt. Wir überzeugen Museen, 
Wissenschafts- und andere Kulturinstitutionen davon, ihre Inhalte als Vorreiter freizugeben. 
Wir fordern sichere gesetzliche Rahmenbedingungen dafür, dass Projekte wie Wikipedia 
auch in Zukunft entstehen können. Hinter diesen Zielen steht die klare Überzeugung, dass 
sich Freies Wissen nicht auf einzelne Themenfelder begrenzen lässt. 
 

Über Wikimedia Deutschland  
 

Wikimedia Deutschland teilt die Vision der gesamten Wikimedia-Bewegung – eine Welt, in 
der das gesammelte Wissen der Menschheit jeder Person frei zugänglich ist. Unser Beitrag, 
um das Zukunftsbild Wirklichkeit werden zu lassen, ist in unserer Satzung angelegt: Zweck 
des Vereins ist es, die Erstellung, Sammlung und Verbreitung freier Inhalte in selbstloser 
Tätigkeit zu fördern, um die Bildung und die Chancengleichheit beim Zugang zu Wissen zu 
fördern. Im Mittelpunkt der hauptamtlichen Arbeit stehen dabei vier Felder: ehrenamtliche 
Communitys, Institutionen aus Bildung, Wissenschaft und Kultur, gesellschaftliche wie 
politische Rechte und Pflichten sowie die Potenziale freier Software. Der Verein hat 
gegenwärtig 70 hauptamtliche Mitarbeitende in der Berliner Geschäftsstelle und rund 
20.000 Mitglieder. 
 

Wikimedia Deutschland finanziert sich überwiegend aus Spenden von Einzelpersonen, die 
im Rahmen jährlicher Spendenkampagnen eingeworben werden. Für einzelne 
Großprojekte (Render, Wikidata) erhält der Verein auch Spenden und Zuwendungen von 
Institutionen und privatwirtschaftlichen Unterstützern. Besonderen Wert legt der Verein auf 
Transparenz, besonders auch in allen finanziellen Fragen (siehe dazu: 
www.wikimedia.de/transparenz). 
 

Kontakt:  
Wikimedia Deutschland e.V. 

Tempelhofer Ufer 23-24 
10963 Berlin 

E-mail: jan.engelmann@wikimedia.de 
 

Der Text dieser Stellungnahme wird freigegeben unter der Creative-Commons-Lizenz 
Namensnennung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen, Version 4.0 International (CC 
BY-SA 4.0) 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 


