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 Den Reichtum unserer Museen durch Digitalisierung besser sichtbar ma-

chen – praxistaugliches Urheberrecht zur Digitalisierung von Museumsbe-
ständen einführen! 

Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/10422 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage) 

Vorsitzender Karl Schultheis: Meine Damen und Herren, ich eröffne hiermit die 
57. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien. Gegenstand der heutigen Anhö-
rung ist der Antrag der CDU-Fraktion „Den Reichtum unserer Museen durch Digitali-
sierung besser sichtbar machen – praxistaugliches Urheberrecht zur Digitalisierung 
von Museumsbeständen einführen!“. Ich weise darauf hin, dass die Anhörung als Li-
vestream im Internet übertragen wird, das heißt in Wort und Bild. Der Kameramann, 
der uns begleitet, sitzt dort oben in seiner Kabine. 

Ich begrüße ganz herzlich die erschienen Gäste und sachverständigen Personen, die 
wir eingeladen haben. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie sich dem Parlament zur Ver-
fügung stellen. Wer das im Einzelnen ist, sehen Sie natürlich an den Namensschildern, 
aber auch an dem Tableau, welches im Eingangsbereich zur Verfügung steht. Leider 
mussten drei sachverständige Personen absagen – wie ich es verstanden habe, je-
weils aus gesundheitlichen Gründen. 

Ich bedanke mich auch für die vorab eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen. 
Diese schriftlichen Stellungnahmen sind natürlich eine große Arbeitserleichterung für 
die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten. 

Zum Verfahrensablauf gebe ich noch einige kurze Hinweise. Die Sachverständigen 
werden gebeten, in einem möglichst kurzen Statement von nicht mehr als drei Minuten 
noch einmal die Kernpunkte ihrer Positionen darzustellen und im Weiteren auf die 
schriftlichen Stellungnahmen zu verweisen. Die Reihenfolge, in der ich aufrufen werde, 
entspricht dem Tableau. 

Im Anschluss an die erste Runde, die wir mit den Sachverständigen durchführen, ha-
ben die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten die Gelegenheit, Fragen zu stellen. 
Ich habe die große Bitte an die Kolleginnen und Kollegen, die Personen, die Sie be-
fragen wollen, konkret zu benennen und wenn es geht, darauf zu verzichten, eine 
Frage an alle zu richten. Sonst wird unser Zeitbudget zu stark beansprucht, wenn ich 
das so sagen darf.  

Meine Damen und Herren, Sie haben dann nach dieser Fragerunde die Gelegenheit, 
gesammelt auf die Fragen zu antworten. Um einen reibungslosen Ablauf zu ermögli-
chen, betätigen Sie bitte alle ihr Mikrofon. Das ist für die Stenografin erforderlich, damit 
die Anhörung protokolliert werden kann.  
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Im Gegensatz zu Anhörungen in anderen Sälen dieses Hauses ist es hier nicht mög-
lich, Getränke oder Speisen mit in den Plenarsaal zu bringen. Für den kleinen Durst 
können wir allerdings hinter der Wappenwand Mineralwasser anbieten. Sie können bei 
Bedarf einfach aufstehen und sich daran bedienen. 

Meine Damen und Herren, das waren die sachdienlichen Hinweise zur Durchführung 
der Anhörung, sodass wir nun beginnen können.  

Ich darf zunächst Herrn Prof. Dr. Thomas Dreier vom Karlsruher Institut für Technolo-
gie, Institut für Informations- und Wirtschaftsrecht, um sein Statement bitten. Eine 
schriftliche Stellungnahme liegt mit der Drucksachennummer 16/3614 vor. Auch diese 
Stellungnahmen liegen im Eingangsbereich für Sie aus. – Herr Prof. Dreier, Sie haben 
das Wort. 

Prof. Dr. Thomas Dreier (Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Informa-
tions- und Wirtschaftsrecht): Sehr verehrter Herr Vorsitzender! Liebe Mitglieder des 
Landtags und des Ausschusses! Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss 
vorweg eine ganz kleine Entschuldigung schicken. Aus Versehen ist eine noch nicht 
lektorierte Version unseres Papiers an Sie übermittelt worden. Wir haben die korri-
gierte Fassung heute Morgen nachgeschickt. Ich bitte, die Ursprungsfassung für die 
Netzdokumentation zu ersetzen, auch wenn darin keine inhaltlichen keine Probleme 
enthalten sind. 

Schwerpunkt unserer Stellungnahme zu dem Antrag waren mit einer Fokussierung auf 
das Recht vor allen Dingen zwei Punkte. Zum einen betraf es die Frage des Urheber-
rechts und zum anderen die Frage, inwieweit sich eine zwingende Fotografiererlaubnis 
oder ein Verbot des Fotografierverbotes für Museen aus dem IWG, dem Informations-
weiterverwendungsgesetz, ableitet. Unsere Position lässt sich wie folgt zusammenfas-
sen:  

Wir befürworten grundsätzlich, dass die Initiative aufseiten der Politik aufgegriffen wird, 
um die bestehenden Rechtshindernisse für eine sinnvolle Arbeit der Museen zu besei-
tigen. Wir sind der Meinung, dass die Museen und vielleicht auch die Archive als Ge-
dächtnisinstitutionen im Internet ihren Aufgaben in angemessener Weise nachkom-
men sollen. Hier gibt es nun zwei Problemkreise. Zum einen setzen sowohl das euro-
päische als auch das nationale Urheberrecht einer Tätigkeit der Museen gewisse 
Grenzen, von denen wir meinen, dass sie nicht mehr unbedingt zeitgemäß sind. Zum 
anderen haben wir uns mit den Fotografierverboten befasst.  

Im Ergebnis stellen wir fest, stehen vor allen Dingen zwei Probleme im Bereich des 
Urheberrechts einer gewünschten Verwertung und Online-Präsentation urheberrecht-
lich geschützter Werke entgegen. Zum einen kann nach einer BGH-Entscheidung 
nach dem geltenden Urheberrecht ein Museum seine Ankündigungen, die es für eine 
bestehende Ausstellung frei ins Netz stellen darf, nicht in ein Archiv übernehmen. Es 
kann sie übernehmen, muss dann aber die Bilder entfernen. Das halten wir für relativ 
zeitgemäß. Das Argument, man könne doch hier bei der VG Bild-Kunst nachlizensie-
ren, würde möglicherweise einen zu großen Transaktionskostenaufwand bedeuten. 
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Zum anderen sehen wir eine wahrscheinlich noch wesentlich größere Lücke darin, 
dass die Museen nach dem geltenden Urheberrechtstext ihre Bestände zwar in Pa-
pierform publizieren, nicht aber online stellen können. Wir schlagen in beiden Punkten 
eine Änderung des deutschen Urheberrechtsgesetzes vor, wobei bei der Zurverfü-
gungstellung durch Museen im Netz von urheberrechtlich geschützten Beständen die 
Besonderheit zu beachten ist, dass dies nicht die kommerzielle Verwertung der urhe-
berrechtlich geschützten Werken unterminiert. Um ein klassisches Beispiel zu bringen, 
kann es nicht sein, dass das Werk von Picasso vom Museum in einer Auflösung frei 
und möglicherweise sogar noch ohne Zahlung einer Vergütung ins Netz gestellt wird, 
sodass sämtliche kommerziellen Anbieter es problemlos weiterverwenden können. 
Das ist jedenfalls unsere Auffassung. 

Wir schlagen dazu vor, das deutsche Urheberrecht zu ändern. Das kann nur erfolgen, 
indem gleichzeitig das europäische Urheberrecht in diesem Punkt geändert wird. Dafür 
ist der Zeitpunkt vielleicht ganz günstig, weil die EU daran denkt, die Informationsge-
sellschaftsrichtlinie aus dem Jahr 2001 einer Revision zu unterziehen. 

Zum zweiten Punkt, dem IWG, ganz kurz: Nach unserer Meinung ist die Frage, ob 
Museen überhaupt noch Fotografierverbote verhängen dürfen, nicht nur und nicht ein-
mal vorrangig eine Frage des Informationsweiterverwendungsgesetzes, wie es im An-
trag heißt. Es handelt sich im Wesentlichen zunächst um ein Zugangsproblem, das 
demnach dem Informationsfreiheitsgesetz unterfällt. 

Hier gibt es eine Reihe von Einzelheiten, die im Papier ausgeführt sind und auf die ich 
nicht eingehen möchte. Im Ergebnis kommen wir zu dem Schluss, dass sich ein Verbot 
an die Museen, Fotografierverbote auszusprechen, weder aus IFG, noch aus IWG ab-
leiten lässt. Andererseits spricht nichts dagegen, dass die Museen tatsächlich ihre Fo-
tografierverbote aufheben. Das ist durchaus möglich. Im Bereich der öffentlichen Mu-
seen sollte das, wie wir denken, auch möglich sein. Allerdings müssen die Museen 
darauf achten, dass die Besucher zumindest darauf hingewiesen werden, dass urhe-
berrechtlich geschützte Werke nur zu privaten Zwecken verwandt werden können. Das 
ist durch die Rechtsprechung gedeckt. Mehr muss ein Museum unserer Meinung nach 
in Bezug auf die urheberrechtlich geschützten Werke nicht notwendig übernehmen. 

Noch einmal: Aus IFG und IWG lässt sich kein Verbot der Fotografierverbote ableiten. 
Aber selbstverständlich ist es zulässig, von Fotografierverboten Abstand zu nehmen. 
– Vielen Dank. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Prof. Dreier. Ich begrüße weitere 
Personen Ihrer Delegation, und zwar Frau Veronika Fischer und Herrn Dr. Ralf Schnei-
der. Herzlich willkommen. – Als Nächsten bitte ich Herrn Prof. Hubertus Kohle von der 
Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Kunstgeschichte, um sein State-
ment. Herr Prof. Kohle, Sie haben das Wort. Auch hier liegt eine schriftliche Stellung-
nahme – Drucksache 16/3604 – vor.  

Prof. Dr. Hubertus Kohle (Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für 
Kunstgeschichte): Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin hier mehr ein 
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Beobachter und kein direkt angesprochener Player in dem Feld, das Sie hier adres-
sieren. Deswegen wird der Gestus meiner Darstellung ein klein wenig anders sein als 
der des bisherigen und der wahrscheinlich noch kommenden.  

Jetzt aus München kommend – Sie haben es gehört – habe ich noch nicht einmal 
einen Kilometer entfernt von hier vor langer Zeit mein Abitur an einem sich sehr elitär 
gebenden humanistischen Gymnasium gemacht. Damals wäre ich mit großer Sicher-
heit nicht auf die Idee gekommen, dass es einmal ein Lexikon geben würde, welches 
von den Usern geschrieben wird, abgesehen davon, dass man auch nicht von Usern 
geredet hat. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass man einmal mit dem 
Smartphone durch das Museum läuft und Selfies mit Kommentaren nach außen twit-
tert. Das eine wäre mir als ein Ding der Unmöglichkeit erschienen und das andere als 
eine Unverschämtheit. Aber die Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern sich inzwischen 
noch schneller als sie es immer schon getan haben. Je älter ich werde, desto mehr 
freunde ich mich mit diese Tatsache an, frei nach drei scheinbar trivialen Lebensweis-
heiten: 

Erstens. Die Jugend hat immer Recht. 

Zweitens. Was ich nicht verhindern kann, muss ich betreiben. 

Drittens. Du musst die Dinge ändern, wenn du willst, dass es bleibt wie es ist. 

Wenn Sie es weniger paradoxal haben möchten, würde ich sagen, entgegen der ver-
breiteten Darstellung in den führenden deutschen Presseorganen ist diese Internetzu-
kunft meiner Meinung nach entschieden weniger dunkel, dystopisch, wenn nicht sogar 
apokalyptisch als es insbesondere die „Frankfurter Allgemeine“, aber auch die „Süd-
deutsche Zeitung“ uns immer wieder vorhalten.  

Ich begrüße daher aus naheliegenden Gründen Geist und Inhalt der Vorlage. Wenn 
das Museum glaubt, sich in Zukunft der Technologisierung und Digitalisierung dadurch 
entziehen zu können, dass es sozusagen ausschließlich im Gegenständlichen verharrt 
– also die alte Kompensationsthese, wenn Sie so wollen –, dann läuft es Gefahr, mar-
ginalisiert zu werden. Das muss und darf nicht heißen, dass die Ausstellungsräume 
jetzt mit blinkenden und surrenden elektronischen Geräten gepflastert werden. Aber 
es sollte doch immerhin heißen, dass man sich das bewusst macht, was ein berühmter 
amerikanischer Jurist und Kulturtheoretiker – auch diese Kombination gibt es –, Law-
rence Lessig, der Erfinder der Creative-Commonce-Lizenzen, einmal die Neuheit der 
Read-&-Write-Kultur gegenüber der alten, reinen Read-Kultur genannt hat. Damit hat 
er gemeint, dass die Vermittler heutzutage nicht mehr die eigentlichen Agenten und 
die Lernenden die rein passiv Zuhörenden sind, sondern dass der Lernprozess selbst 
aktiv ist. Das wird durch die Internetmedien befördert.  

Ich schlage vor, nach Frankfurt am Main zu schauen. Wir haben einen Vertreter des 
von mir genannten Museums hier. Das wird immer mit Max Hollein identifiziert. Das ist 
eigentlich ein bisschen unfair, weil es natürlich das ganze Museum ist. Er fährt eine 
sehr konsequente und gleichzeitig zurückhaltende Digitalpolitik. Wenn ich mir diese 
persönliche Bemerkung erlauben darf, ist es eine Schande, dass er jetzt ausgerechnet 
nach San Franzisco abwandert. Auch ihm ist dieses Objekt heilig. Wenn Sie in dieses 
Museum gehen, werden Sie feststellen, es ist nichts von blinkenden und surrenden 
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Geräten zu sehen. Aber er hat eine sehr konsequente Digitalstrategie, mit der er Vor- 
und Nachbereitung der Besuche in diesem Museum organisieren möchte. 

Das Internet als Medium der unendlichen Reproduzierbarkeit scheint mit dem Museum 
als Hort des Originals wenig zusammenzupassen. Aber wenn man sich überlegt, dass 
das wahrscheinlich meist reproduzierte Kunstbild im Netz – die Mona Lisa – gleichzei-
tig das Bild ist, welches die größten Besuchertrauben vor sich generieren kann, sieht 
man, es ist nicht so ausschließlich, wie man denken könnte. Das ist vielleicht eine der 
typischen Win-win-Situationen. Auch kleinere Museen, in denen es nicht unbedingt 
lauter Mona Lisas gibt, werden – wenn sie es vernünftig machen – von dem Netz pro-
fitieren. Ich würde aber grundsätzlich auch sagen, dass es nicht nur zur Generierung 
von Besuchern in den Museen wichtig ist. Der Kulturstandort Nordrhein-Westfalen wird 
profitieren, wenn die Museen über Internetpräsenz schlicht und ergreifend da sind, 
auch wenn es sich an Leute richtet, die dieses Museum gar nicht unbedingt besuchen 
wollen, weil sie vielleicht viel zu weit weg sind. 

Die Vorlage identifiziert das Urheberrecht als ein zentrales Aktionsfeld. Die Museen 
sind hier Opfer wie Täter. Ich bekomme immer Ärger, wenn ich sage, dass sie nicht 
nur Opfer, sondern auch Täter sind, indem sie zum Beispiel über das Hausrecht vieles 
verhindern, was man eigentlich machen könnte. Sie werden häufig von ihren vorge-
setzten Institutionen dazu verdonnert, weil sie damit Geld verdienen sollen. Alle Un-
tersuchungen zeigen, dass der Aufwand für die Verwaltung dieser Generierung höher 
ist als der Erlös, der am Schluss dabei herauskommt. Es ist so etwas wie eine unpas-
sende Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, wenn Sie so wollen. 

Im Bereich der Moderne können sie noch nicht einmal selbst entscheiden, weil sie über 
die Rechte der Reproduktion überhaupt nicht verfügen. Wir haben es gerade gehört. 
Wenn hier nichts passiert, werden wir eine wichtige Möglichkeit verlieren, den Nach-
wuchs mit Dingen zu konfrontieren, die wir als Bildung identifizieren. Big Data ist selbst 
in der Kunstgeschichte ein großes Thema, auch wenn Sie es vielleicht nicht geglaubt 
hätten. Wenn wir mit Big Data arbeiten wollen, müssen uns diese Big Data zuerst ein-
mal elektronisch vorliegen. Wer, wenn nicht die Museen, kann dafür verantwortlich 
gemacht werden, das zu liefern? Schaut man auf die USA, England oder in die Nie-
derlande, sieht man, dort läuft es ganz anders. Wie man das politisch einordnen soll, 
kann ich selbst noch nicht richtig sagen. Sehen Sie zur Tate Gallery, zur National Gal-
lery in London, zum Rijksmuseum in Amsterdam, zum Metropolitan Museum. Diese 
haben inzwischen teilweise bis zu Millionen Bilder im Netz, mit denen man solche Big-
Data-Forschung schlicht und ergreifend inszenieren und durchführen kann. 

Jetzt wollte ich eigentlich noch etwas zum allgemeinen Aspekt des Digitalen im Mu-
seum sagen, höre aber gerade, wir haben nur drei Minuten. Diese habe ich schon 
überzogen. Also mache ich hier Schluss. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Prof. Kohle. Sie können gleich bei 
der Beantwortung der Fragen vielleicht noch das eine oder andere mit einfließen las-
sen. – Als Nächsten bitte ich Herrn Frank Frischmuth von der Deutschen Digitalen 
Bibliothek um seinen Beitrag. Zur Delegation gehören ebenfalls Herr Christian Bracht 
und Frau Gisela Schulte-Dornberg. – Herr Frischmuth, Sie haben das Wort. 
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Frank Frischmuth (Deutsche Digitale Bibliothek): Die DDB setzt mit Ihrer Stellung-
nahme ein klares Zeichen für die Unterstützung der Punkte, die im CDU-Antrag ge-
nannt werden. Wir tun dies nicht, weil es sich grundsätzlich lohnt, in eine nachhaltige 
und übergreifende Struktur für die Zugänglichmachung, Vernetzung, Präsentation und 
auch die Langzeiterhaltung des Kulturerbes zu finanzieren. Neben den Kommunikati-
onsgewohnheiten, die in dem Antrag der CDU-Fraktion angesprochen worden sind, 
ändern sich derzeit auch die Rezeptionsgewohnheiten insbesondere junger Menschen 
und gerade im Museum von Grund auf. 

Besucher wollen nicht mehr nur passiv eine Ausstellung durchlaufen und konsumieren, 
sondern sich aktiv mit den Themen auseinandersetzen, sich miteinander austauschen, 
Informationen überprüfen und kritisch hinterfragen und mit anderen Quellen in Kontext 
setzen. Wenn Museen, Archive und Bibliotheken auch in Zukunft ihrer Rolle gerecht 
werden sollen, müssen sie dazu von ihren Trägern in die Lage versetzt werden, Ange-
bote machen können und diese sich entwickelnden neuen Formen der kulturellen Teil-
habe berücksichtigen. Dies ist allerdings nicht nur nicht umsonst zu haben, weil das 
digitale Angebot ein Add-on, also ein das bisherige Angebot erweiterndes ist, sondern 
dazu müssen auch die technisch-infrastrukturellen Rahmenbedingungen und organi-
satorischen Strukturen in Form von Netzwerken und Verbünden geschaffen werden. 
Nicht zuletzt sind die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, die den Gedächtnis-
einrichtungen erst die Möglichkeiten eröffnen, ihre Bestände über das Internet zugäng-
lich zu machen und diese miteinander zu vernetzen. 

Viele Untersuchungen und praktische Beispiele nicht nur des eben schon genannten 
Metropolitan Museum oder des Rijksmuseums in Amsterdam, sondern auch Einrich-
tungen in Deutschland wie das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg und an-
dere zeigen mittlerweile, dass eine möglichst weitgehende Zugänglichmachung von 
Sammlungsbeständen nicht zu einer Abnahme des Interesses an den Museen, Bibli-
otheken und Archiven führt. Durch die Öffnung wird der gegenteilige Effekt erreicht, 
nämlich mehr Aufmerksamkeit für Museen, die Sammlungen und auch für die Urheber 
der Werke, mehr Werbung für die Museen durch die Besucher selbst, mehr Besucher 
insgesamt in den Einrichtungen, mehr kulturelle Teilhabe der Nutzer und auch mehr 
Nachnutzungen der Inhalte, was durch die DDB beispielsweise geschehen kann, aber 
auch im kommerziellen Bereich.  

Darüber hinaus gilt es nicht nur, urheberrechtsfreie Inhalte zu erstellen, sondern auch 
die Möglichkeit zu verbessern, rechtlich geschützte Werke, die im 20. und 21. Jahr-
hunderts entstanden sind, innerhalb eines bestimmten klaren und eindeutig festge-
schriebenen Rechtsrahmens leichter verfügbar zu machen. 

Ein Top-down-Ansatz, um den Auftrag der Einrichtungen zur Bereitstellung, Zugäng-
lichmachung und auch Weiterverwendung von Inhalten nach dem IWG zu erweitern, 
ist aus unserer Sicht klar zu unterstützen. Dies bedeutet aber auch, dass die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Museen, Bibliotheken und Archiven in die Lage versetzt 
werden müssen, die rechtlichen Implikationen der Digitalisierung, Zugänglichmachung 
und Weiterverwendung der entstandenen digitalen Inhalte einzuschätzen und zu be-
urteilen. Hier bietet die DDB den Museen auch heute schon Unterstützung in Form von 
Veranstaltungen und Workshops zur Lizensierung von Inhalten. 
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Als letzten Punkt möchte ich Ihre Aufmerksamkeit noch auf eine sehr wichtige Tatsa-
che und einen sehr wichtigen Prozess lenken, nämlich auf die Verwendung von Stan-
dards zur Erschließung der auf viele Museen und Depots verteilten Sammlungen und 
auf Standardformate für die Beschreibungsdaten, wie sie etwa die Deutsche Digitale 
Bibliothek mit ihren Datenpartnern gemeinsam entwickelt. Auch hier kann die DDB die 
Einrichtungen direkt unterstützen. Als Voraussetzung für die Zugänglichmachung, die 
Vernetzung und die Nachnutzung sind Standards unerlässlich und sollten von Anfang 
an Teil der Überlegungen sein, da sich der große Mehrwert der Zusammenführung 
heterogener Kulturdaten erst mit der Einhaltung dieser Standards entfalten wird. – 
Danke schön. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank für die zusätzlichen Erläuterungen Ihrer 
Stellungnahme, Herr Frischmuth, die ich eben nicht genannt habe. Das ist die Stel-
lungnahme mit der Drucksachennummer 16/3641. – Als Nächsten rufe ich die Vertre-
ter von Wikimedia, Herrn Christian Rickerts und Herr Tim Moritz Hector, auf. Hier liegt 
eine schriftliche Stellungnahme mit der Drucksachennummer 16/3615 vor. – Herr Ri-
ckerts, bitte schön. 

Christian Rickerts (Wikimedia Deutschland e. V.): Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
Sehr geehrte Abgeordnete! Auch von mir an dieser Stelle herzlichen Dank für die Mög-
lichkeit, im Namen von Wikimedia Deutschland zu dem Antrag der CDU-Fraktion Stel-
lung zu nehmen.  

Der Verein Wikimedia Deutschland hat es sich zum Ziel gesetzt, die Erstellung, Samm-
lung und Verbreitung freier Inhalte zu fördern, um so für mehr Chancengleichheit beim 
Zugang zu Wissen zu sorgen. Wikipedia ist mehr als eine reine Online-Enzyklopädie. 
Sie und ihre Schwester-Projekte werden von einer weltweiten Gemeinschaft an Frei-
willigen getragen, die sich dafür einsetzt, das Wissen der Welt für die Allgemeinheit 
nicht nur zugänglich, sondern auch nutzbar zu machen. Im Mittelpunkt unserer haupt-
amtlichen Arbeit stehen die Unterstützung der vielen Ehrenamtlichen in den Wikime-
dia-Projekten sowie die Zusammenarbeit mit Institutionen aus Bildung, Wissenschaft, 
Technik und Kultur. 

In Nordrhein-Westfalen kommt beides zusammen. Hier finden sich sehr viele ehren-
amtlich engagierte Wikipedianer, aber auch sehr viele großartige Kulturinstitutionen 
mit unzähligen Kulturschätzen. Die Zusammenarbeit von Wikimedia in Nordrhein-
Westfalen hat daher schon Tradition. Wikipedianer unterstützen aktiv Museen, Archive 
und Bibliotheken des Landes dabei, Kulturgüter im öffentlichen Bewusstsein zu halten; 
denn schon heute gilt oft genug: Was nicht im Netz ist, ist auch nicht in der Welt.  

Doch das Internet kann weit mehr sein als eine zusätzliche Vitrine. Freies Wissen und 
freier Zugang, wie wir es verstehen, meint deutlich mehr als nur die Möglichkeit, kos-
tenlos auf bestimmte Inhalte zugreifen zu können. Deshalb unterstützt Wikimedia 
Deutschland die Forderung, über die reine Sichtbarmachung hinaus eine echte Teil-
habe in Form von digitaler Nachnutzung zu ermöglichen. Teilhabe an Kulturgütern be-
deutet in der digitalen Welt vor allem auch Interaktion. Das findet sich bereits seit 150 
Jahren in den drei großen Aufgaben der Museen, Bibliotheken und Archive wieder: 
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Sammeln, Bewahren und Vermitteln. – Das Vermitteln eines persönlichen Bezugs der 
Menschen zu ihrem kulturellen Erbe muss heute weit über den klassischen Ausstel-
lungsbesuch und die Rezeption eines definierten interpretatorischen Kontextes hin-
ausgehen, wenn es relevant bleiben soll. Es gilt, die neuen interaktiven Formen der 
Teilhabe einzusetzen; denn sie bringen unablässig aus Kulturgütern neue Anwendun-
gen, Rezeptionsformen, Fragen und Antworten hervor.  

Digitalisierte Kulturgüter und die dazugehörigen Metadaten bergen ungeahnte Mög-
lichkeiten. Sie können Ausgangsmaterial für völlig neue Arten von Rezeptionen für auf 
digitalen Inhalten beruhenden Produkte oder Dienstleistungen oder ganz schlicht für 
die nächste Generation neuer Werke sein. Doch dafür braucht es zuerst den entspre-
chenden politischen Willen, dass Digitalisate wirklich frei in einem umfassenden Sinne 
sein sollten. Die Vorbereitung von Digitalisierung unseres kulturellen Erbes in Museen, 
Archiven und Bibliotheken ist häufig bereits Alltag. Notwendige Arbeitsabläufe werden 
innerhalb der Institutionen vereinfacht. Auch das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt 
hier. Aber lassen digitalisierte Inhalte wirklich eine aktive Teilhabe im zuvor beschrie-
benen Sinne zu oder sind sie digitale Abbilder hinter Glas in einer Vitrine? 

Die Regeln des deutschen Urheberrechts sind kompliziert und für juristische Laien oft 
kaum eigenständig handhabbar. Der Dschungel zu beachtender Nutzungsbedingun-
gen in Museen potenziert dies sogar noch. So erzeugen beispielsweise unscharfe Ein-
schränkungen wie „nur für nichtkommerzielle Zwecke zu gebrauchen“ bei vielen Men-
schen Fragezeichen. Jegliche urheberrechtlich relevante Nachnutzung unterbleibt lie-
ber aus Vorsicht, selbst dann, wenn sie eigentlich zulässig wäre. Ein lebendiger Um-
gang mit dem kulturellen Erbe in der digitalen Welt des Nutzers wird damit unnötig 
erschwert.  

Besonders leicht ist die Weiterverwendung dagegen, wenn schon das digitalisierte Ob-
jekt klar und leicht verständlich die notwendigen Informationen zu den Bedingungen 
seiner Nachnutzung aufzeigt. Creative-Commonce-Lizenzen gehören inzwischen zu 
den weltweit etablierten Werkzeugen. Sie bieten Standards zur Kennzeichnung recht-
lich freigegebener Inhalte. Für jeden leicht erkennbar erlauben solche Standardlizen-
zen eine legale Nachnutzung durch Kopien, Verbreitung und Veränderung, ohne dass 
der Rechteinhaber zugleich darauf verzichten müsste, irgendwo genannt zu werden.  

Dort, wo es keine solche laientaugliche Voraberlaubnisse in Form einer Standardlizen-
sierung gibt, muss im Zweifel für jede Nachnutzung jenseits des rein privaten ein un-
mittelbarer Kontakt zu Rechteinhabern oder zu bereitgestellten Einrichtungen herge-
stellt werden; denn ohne Zustimmung sind die allermeisten Verwendungen der digita-
len Werke schlichtweg untersagt. Aber schon diese Kontaktaufnahme überfordert na-
türlich viele. Am Ende findet das eigentlich passende Bild doch keinen Eingang in den 
Wikipedia-Artikel, obwohl die Institution, die es bewahrt, tatsächlich gar nichts dagegen 
gehabt hätte, oder die App, die zeigt, wie man im Rollstuhl durch Köln fahren kann, 
kann die urheberrechtlich nicht als frei gekennzeichnete Karte nicht ohne die Sorge 
verwenden, in die Abmahnfalle von Stadtplandiensten zu geraten. 

Wikimedia Deutschland befürwortet daher ein Urheberrecht, das die Interessen Kul-
turschaffender schützt. Doch darf dieses Recht nicht zu einem Werkzeug verkommen, 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 11 - APr 16/1219 

Ausschuss für Kultur und Medien 07.04.2016 
57. Sitzung (öffentlich) st 
 
 
das nur noch der Verknappung und Verhinderung dient und dabei die Auseinander-
setzung der Gesellschaft mit ihrem eigenen Kulturerbe weitgehend erstickt. 

Unsere Erfahrung zeigt deutlich, dass der Wunsch nach dieser Auseinandersetzung 
groß ist. Je einfacher es ist, digitalisierte Inhalte im Netz legal weiterzuverwenden, 
desto öfter passiert es auch. Je häufiger die Inhalte verwendet werden, desto sichtba-
rer werden die Institutionen, die die Originale in ihren Depots bewahren, desto besser 
kommen die Institutionen ihrem öffentlichen Auftrag nach und desto reicher werden 
wir schließlich in der kulturellen Praxis. 

Wie lässt sich das gewährleisten? Voraussetzung für eine aktiv beitragende oder kre-
ativ schaffende Teilhabe ist die Weiterentwicklung der Berliner Erklärung. Orientierung 
bietet hier die Hamburger Note aus dem Jahr 2015, die auch von Wikimedia Deutsch-
land befürwortet wird. Ganz konkret möchten wir das Land Nordrhein-Westfalen ermu-
tigen, die Zusammenarbeit seiner Kultureinrichtungen mit Wikimedia-Projekten auszu-
bauen. Der Einsatz von Wikipedians in Residence ist nur eines der denkbaren Koope-
rationsformate. Die Kultureinrichtungen des Landes sollten ganz allgemein durch die 
sie tragenden Stellen darin bestärkt werden, grundsätzlich mit Freiwilligen im Netz zu-
sammenzuarbeiten. Ein erster Schritt wäre die flächendeckende Aufhebung von Foto-
grafierverboten in Innenräumen, ein zweiter könnte die aktive Weiterverbreitung eige-
ner Aufnahmen unter freier Lizenz sein. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Möglichkeit, heute die rechtlichen Vorausset-
zungen zu schaffen, um morgen die Relevanz der in landeseigenen Institutionen be-
wahrten Kulturgüter zu erhalten. Die Mittelweitergabe für Digitalisierungsprojekte 
könnte an die Maßgabe geknüpft werden, dass gemäß des Informationsweiterverwen-
dungsgesetzes durch die Digitalisierung von gemeinfreien Werken keine neuen Li-
zenzhürden entstehen und bei Werken, die noch nicht gemeinfrei sind, nach Möglich-
keiten zumindest ein Digitalisat geschaffen wird, das frei lizensiert werden kann. Nord-
rhein-westfälische Kultureinrichtungen könnten in der klaren Kennzeichnung ihrer Di-
gitalisate mit Creative-Commonce-Lizenzen führend werden. Wir empfehlen auch eine 
zügige Einbringung der Bestände in die Deutsche Digitale Bibliothek. Durch die Erar-
beitung verbesserter Transferstandards wäre der allgemeine Zugang zu den Kultur-
schätzen unter anderem auch in Wikimedia-Projekte gewährleistet. Der Kollege hat es 
gerade ausgeführt. Das verbessert nicht nur die Sichtbarkeit der nordrhein-westfäli-
schen Kulturinstitutionen. 

Für uns eröffnet das Internet Möglichkeiten für Menschen, die selbst aktiv sein wollen. 
Das gilt für Essener Start-up-Unternehmen, die mit digitalisiertem Fotomaterial aus 
dem Archiv der Stadt Speyer eine neue Augmented Reality App entwickeln wollen, 
genauso wie für die Dortmunder Künstlerin, die neue Kollagen schaffen möchte und 
natürlich auch für viele andere Ideen, die wir heute noch nicht absehen können. An sie 
muss gedacht werden, wenn es um die richtige Balance bei den Rahmenbedingungen 
für das kulturelle Erbe geht, das hier im Land gesammelt wird. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Rickerts. – Von Wikimedia kommen 
wir jetzt zu Wikipedia. Hier begrüße ich ganz herzlich Herrn Kilian Kluge und Herrn 
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Raimond Spekking. Ich bitte um die ergänzende Stellungnahme. Die schriftliche Stel-
lungnahme hat die Drucksachennummer 16/3619. – Herr Kluge, Sie haben das Wort. 

Kilian Kluge (Wikipedia): Ich möchte mich ganz herzlich im Namen der Wikipedia-
Community für die Einladung zur Anhörung zu diesem Antrag bedanken. Zum Einstieg 
möchte ich gern einige Worte zu Wikipedia selbst sagen, um die Abgrenzung zu Wiki-
media etwas deutlicher zu machen. Die Wikipedia wurde 2001 mit dem Ziel gegründet, 
im Internet gemeinsam mit ganz vielen Menschen eine Universalenzyklopädie zu 
schaffen. Am Anfang war sie nur eine Website, die mit ganz wenigen Grundprinzipien 
gestartet ist, zum Beispiel damit, dass sie einen neutralen Standpunkt einnehmen soll, 
ausschließlich auf Sekundärliteratur basiert und dass die Menschen, die an der Wi-
kipedia mitschreiben, einen freundlichen Umgangston miteinander pflegen sollen.  

Auf Basis dieses minimalen Regelsatzes sollte in Selbstorganisation eine Universal-
enzyklopädie geschaffen werden. Ganz wichtig dabei ist, dass es sich bei der Wikipe-
dia um eine freie Enzyklopädie handelt. Einerseits heißt das, dass sich jeder daran 
beteiligen darf. Es gibt keine Zugangsbeschränkungen. Jeder, der über einen Internet-
anschluss verfügt, darf bei Wikipedia mitschreiben. Andererseits können alle Inhalte 
bei Wikipedia frei weitergenutzt werden, das heißt durchaus auch zu kommerziellen 
Zwecken. Sie können beliebig abgeändert werden und stehen somit tatsächlich der 
Allgemeinheit zur Verfügung. 

Wie Herr Prof. Dr. Kohle schon sagte, könnte man meinen, dass das ein ziemlich aus-
sichtsloses Unterfangen ist, aus dem Nichts heraus mit ganz vielen unterschiedlichen 
Menschen ein solches Projekt zu starten. Wikipedia ist eine der meist aufgerufenen 
Websites in Deutschland und weltweit und sie ist nach wie vor ein nichtkommerzielles 
Projekt, das selbstorganisiert von Ehrenamtlichen getragen wird. Die Altersspanne 
reicht von den Jungwikipedianern – das sind diejenigen unter 18 – bis hin zu einem 
Kollegen, der in den vergangenen Tagen seinen 90. Geburtstag feiern konnte. Insge-
samt bestreiten in Deutschland um die 1.000 Personen dieses Projekt.  

Warum erzähle ich Ihnen das? Warum werfen wir den Blick auf die Geschichte der 
Wikipedia zurück? Wenn man sich an den Anfang von vor 15 Jahren versetzt, scheint 
das Projekt der Wikipedia möglicherweise genauso aussichtslos wie die Idee, flächen-
deckend von null heraus die Digitalisierung der Museumsbestände in Nordrhein-West-
falen voranzutreiben. Gleichzeitig kann man aus der Geschichte der Wikipedia sehr 
viel darüber lernen. Die Wikipedianer haben das natürlich auch erkannt. Aus dem 
Nichts heraus eine Enzyklopädie zu planen, erscheint sehr aussichtslos. Also haben 
sie sich das Motto gegeben: Sei mutig. – Das heißt, man probiert neue Ideen zuerst 
einmal in einem kleinen Rahmen aus, anstatt sich in endlos lange Theoriediskussionen 
zu versteigen.  

Dennoch reicht Mut alleine natürlich nicht aus. Die Wikipedia ist mittlerweile eine sehr 
komplexe Einrichtung mit sehr vielen Regeln. Sie funktioniert auf fundamentaler Ebene 
ganz anders als zum Beispiel ein Museum arbeitet. Das sorgt natürlich für Konflikte. 
In diesem Zusammenhang kann ein sogenannter Wikipedian in Residence, wie er 
auch im Antrag befürwortet wird, eine wichtige Rolle spielen. Ein Wikipedian in Resi-
dence ist eine Rolle, die ich 2012 bei der Stiftung Stadtmuseum Berlin bekleiden durfte. 
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Das ist ein Wikipedianer oder jemand, der sich sehr gut mit der Wikipedia auskennt, 
als Mitarbeiter fest in einem Museum arbeitet und dann von innen heraus mit den Mit-
arbeitern zusammen den Schritt in die Wikipedia wagt. Dabei moderiert er den Kontakt 
zwischen der Community und den Museumsmitarbeitern, erklärt, wie die Wikipedia 
funktioniert und organisiert verschiedene Projekte.  

Insgesamt sollte das Ziel dabei sein, dass die Wikipediaarbeit ein selbstverständlicher 
Teil der digitalen Museumsarbeit wird. Meine Empfehlung lautet also – dafür möchte 
ich auch plädieren –, die bereits bestehenden Kontakte zwischen der Wikipedia-Com-
munity und den verschiedenen Museen in Nordrhein-Westfalen auszubauen und mutig 
mit ganz konkreten Pilotprojekten voranzugehen, um nach und nach eine Normalisie-
rung dieses Verhältnisses zu erreichen. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank für Ihren Beitrag, Herr Kluge. – Der 
nächste Anzuhörende ist Herr Dr. Paul Klimpel von iRights.Law aus Berlin. Die drei 
vorherigen Beiträge waren auch alle aus Berlin. – Herr Dr. Klimpel, Sie haben das 
Wort. 

Dr. Paul Klimpel (iRights.Law): Ich denke, es ist kein Zufall, dass wir aus Berlin hier-
her reisen müssen und dass über die Aufgaben, die Reichweite und die Behinderung 
von Museumsarbeit in Nordrhein-Westfalen als dem stärksten Bundesland diskutiert 
wird. Nordrhein-Westfalen hat traditionell diesen Föderalismus hochgehalten, der in 
der Kulturzuständigkeit der Länder quasi sein Tafelsilber hat. Insofern ist es kein Zufall, 
dass wir aus Berlin hierhergekommen sind. Ich bedanke mich noch einmal sehr bei 
der CDU-Fraktion, insbesondere bei Herrn Prof. Sternberg, dass Sie sowohl die Auf-
gaben der Museen als auch die Schwierigkeiten, die sich aus dem Urheberrecht erge-
ben, mit diesem Antrag zum Thema gemacht haben. 

Eben ist schon gesagt worden, was nicht im Netz ist, ist nicht in der Welt. Ich wieder-
hole das auch seit mehreren Jahren, obwohl das natürlich in dieser Allgemeinheit an-
greifbar ist. Gleichwohl erfolgt der erste Zugang zu kulturellem Erbe und zu den Be-
ständen in den Museen heute in der Regel online über das Netz. Ich kenne das aus 
meiner eigenen Erfahrung. Es gibt kaum ein Museum, das ich mir ansehe, ohne vorher 
zu schauen, welche Bestände es hat, und ohne mich im Netz zu informieren. Gerade 
in der jüngeren Generation ist sehr viel von dem ersten Zugang über das Netz abhän-
gig. Die veränderten Nutzungsgewohnheiten sind bereits benannt und beschrieben 
worden. 

Sehr schön finde ich, dass in dem Antrag auch auf die sozialen Aspekte dieses Zu-
gangs über das Netz und darauf verwiesen wird, dass über die Online-Präsentation 
von Beständen im Netz ganz neue Bevölkerungsschichten erreicht werden können, 
damit ein Museumsbesuch kein Elitenprojekt bleibt, der sich nur an eine sehr kleine 
Gruppe richtet. Es geht also um Aufmerksamkeit für das kulturelle Erbe. Diese Auf-
merksamkeit wird über das Netz vermittelt. Es ist das Werkzeug, um diese Aufmerk-
samkeit zu erreichen. Ohne das Netz droht kulturelles Erbe einfach aus dem öffentli-
chen Bewusstsein, aus dem kulturellen Bewusstsein zu verschwinden. 
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Herr Prof. Dreier hat sich damit auseinandergesetzt, inwieweit es rechtliche Gründe 
gibt, die gegen ein Fotografierverbot sprechen. Er hat zwischen dem Informationswei-
terverwendungsgesetz und dem Informationsfreiheitsgesetz unterschieden. Die juris-
tische Auslegung möchte ich gar nicht ergänzen, sondern eine andere Unterscheidung 
treffen. Ich glaube nämlich, dass ein Fotografierverbot in erster Linie keine rechtspoli-
tische, sondern in allererste Linie eine kulturpolitische Frage ist. Diese Frage ist nicht 
etwa, wann wir ein Fotografieren in Museen erlauben können, dürfen oder müssen, 
sondern umgekehrt: Wie lässt sich überhaupt ein Fotografierverbot rechtfertigen? Wie 
lässt es sich angesichts des öffentlichen Auftrags eines Museums rechtfertigen, der in 
dem Antrag sehr anschaulich betrieben wird? Ich denke, ein Fotografierverbot lässt 
sich in dieser Allgemeinheit nicht rechtfertigen. Es mag geringe Ausnahmen geben. 
Aber grundsätzlich sind Fotografierverbote politisch nicht zu rechtfertigen.  

Gleichwohl gibt es Museen, die sehr restriktiv sind, was Fotografien angeht. Es ist Ihre 
Aufgabe als Kulturpolitiker, durch entsprechende Vorgaben dafür zu sorgen, dass die 
Museen ihren Auftrag in der Vermittlung von kulturellem Erbe an die Allgemeinheit 
nachkommen und kein Verbot aussprechen, welches genau diesem Auftrag zuwider-
läuft. 

Um umzudrehen, was Herr Prof. Kohle gesagt hat, sind die Museen aber nicht nur 
Täter, sondern sie sind eben auch Opfer; denn sie können in der digitalen Welt häufig 
nicht mehr aufgrund der Vorgaben des Urheberrechts handeln, was urheberrechtlich 
geschützte Werke angeht. Ich möchte an dieser Stelle ganz kurz sagen, was das alles 
ist. Herr Prof. Dreier hat Picasso genannt. Das ist das, was wir uns alle vorstellen, 
wenn wir an urheberrechtlich geschützte Werke denken. Wir denken an das große 
Kunstwerk, bei dem es darum geht, wie es verwertet werden kann und wer an dieser 
Verwertung partizipieren kann. Das Urheberrecht ist aber unglaublich breit. Darunter 
fällt sehr, sehr viel. Darunter fällt auch das Flugblatt der CDU aus dem Jahr 1952 in 
einem Archiv. Es fallen sehr viele kleine Artikel und Fotografien darunter. Zeitge-
schichtliche Museen haben im Grunde genommen kaum Objekte, die nicht urheber-
rechtlich geschützt sind, obwohl bei diesen Werken überhaupt kein Interessenkonflikt 
in dem Sinne besteht, dass irgendeine kommerzielle Verwertung beeinträchtigt würde, 
wenn diese frei zugänglich sind. Das sollten wir immer im Hinterkopf behalten. Wir 
reden nicht nur von Picasso, sondern wir reden auch vom Flugblatt.  

Die Museen drohen aber, in diesem Vermittlungsauftrag von kultureller Alltagserfah-
rung handlungsunfähig zu werden. Das ist im Übrigen auch ein Problem für den Föde-
ralismus. Wir hatten im Analogen eine Konstruktion im Urheberrecht, die den Museen 
und damit den in der Hoheit der Länder stehenden Institutionen einen Handlungsspiel-
raum eröffnet hat. Das war das Ausstellungsrecht. Ich möchte das nicht im Detail aus-
führen. Aber im Grunde steht dort, was man im Bestand hat, darf man auch ausstellen. 
Das ist die Katalogbildfreiheit. Was man ausstellen darf, darf man auch in einem Buch 
publizieren. Das waren Regelungen, die einen Handlungsspielraum für die Museen 
eröffnet haben. Etwas Vergleichbares gibt es im Digitalen nicht. Die Folge davon ist, 
dass im Digitalen die Kulturhoheit der Länder quasi zu eruieren droht, weil die Hand-
lungsfähigkeit von Museen im Digitalen – sofern es urheberrechtlich geschützte Werke 
betrifft – ein Bundesgesetz bestimmt und nicht die Länder. Die Aufgabe der Länder 
beschränkt sich auf die Finanzierung. Das sollte nicht so sein. 
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Die fehlenden Handlungsmöglichkeiten der Museen im Digitalen sind natürlich auch 
eine Folge der sehr kontrovers geführten Copyright-Wars, der Konflikte um das Urhe-
berrecht, da mit der leichten und jederzeitigen Kopierbarkeit im Digitalen eben viele 
Verwertungsmodelle erodiert sind und diese Verwertungsmodelle verteidigt werden. 
Ich habe oft gesagt, die Kultur ist so etwas wie der Kollateralschaden. Das kulturelle 
Erbe ist der Kollateralschaden dieser Urheberrechtskriege, die sich im Grunde aber 
auf eine Primärverwertung des neuesten Blockbusters, des neuesten Films beziehen. 
Diese Konflikte gibt es qua Definition in Museen nicht oder kaum, weil das, was dort 
kulturelles Erbe ist, dem Markt entzogen ist und gar nicht mehr Teil dieser Verwertun-
gen sind. Das ist aber auch faktisch der Fall, weil das Flugblatt von 1952 kein Verwer-
tungsinteresse hat, aber ein hohes kulturhistorisches oder geschichtliches Interesse 
daran besteht.  

Also ist es an der Zeit, den Museen im Digitalen rechtlich die Möglichkeit zum Handeln 
wiederzugeben. Die Museen haben Pflichten. Sie haben die Pflicht zur Bewahrung. 
Sie haben die Pflicht zur Vermittlung. Aber sie haben diese Pflichten ohne die dazu-
gehörigen Rechte, während das Urheberrecht umgekehrt ein Recht ohne Pflichten ist. 
Das Urheberrecht entsteht. Man kann es nicht einmal loswerden. Verpflichtungen 
dazu, die Werke zu erhalten, die man geschaffen hat, bestehen nicht. Diese werden 
auf die Museen überwälzt.  

Das ist eine Unwucht, der man nur als Gesetzgeber entgegenwirken kann. Ich be-
grüße, dass es hier schon konkrete Vorschläge wie die von Herrn Prof. Dreier gibt, und 
möchte Sie ganz herzlich auffordern, sich in den Gesetzgebungsprozess einzumi-
schen, der auf Bundesebene sicherlich bald im Zusammenhang mit der Wissenschaft 
anfängt und der auch die Archive und Museen betreffen wird. Ich möchte jedoch kri-
tisch zu den gemachten Vorschlägen von Herrn Prof. Dreier anmerken, dass es in der 
Regel um Dinge geht, in denen es keinerlei Verwertungsinteresse mehr gibt. Insofern 
würde eine Lösung, die hier ganz grundsätzlich durch technische Schutzmaßnahmen 
die Weiternutzung und Weiterverwendung verhindert, eben auch sehr viele positive 
Effekte verhindern. Es wäre schön, wenn Dinge der Alltagsgeschichte aus den Museen 
tatsächlich in den Alltagsdiskurs und in das Alltagsbewusstsein der Gesellschaft zu-
rückgeführt werden.  

Daher würde ich sehr dafür plädieren, Urhebern, die sich – weil sie Verwertungsinte-
resse haben oder aus anderen Gründen – gegen eine Zugänglichmachung wenden, 
die eine Weiternutzung ermöglicht, die Möglichkeit zu geben, dagegen Einspruch zu 
erheben, gleichzeitig aber in jedem Fall als Bereichsausnahme für Museen eine Re-
gelung zu schaffen, damit sie handlungsfähig sind. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Dr. Klimpel. In der Tat ist es ein 
Querschnittsthema – heute im Kontext der Museumsbestände. Der Ausschuss befasst 
sich aber auch selbstverständlich im Bereich des Archivwesens und Bibliothekswesen 
mit der Digitalisierung. Das ist eine weitere Baustelle zum Thema Digitalisierung. – Ich 
bitte nun Herrn Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld um seinen Beitrag. Er vertritt die 
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Bitte, Herr Dr. Lippe-Weißenfeld. 
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Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen): Vielen 
Dank, meine Damen und Herren, für die Einladung. Ich danke auch den Vorrednern 
für ihre Beiträge. Ich spreche für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, die Lan-
dessammlung für moderne und zeitgenössische Kunst, ihrer Qualität halber auch 
„heimliche Nationalgalerie“ genannt, was hoffentlich das Wohlgefühl der angereisten 
Berliner steigert, sich hier willkommen zu wissen. 

Ich möchte eingangs ganz kurz darauf eingehen, dass das Land Nordrhein-Westfalen 
ein Kulturfördergesetz hat. In § 8 dieses KFG steht:  

Das Land unterstützt Kultureinrichtungen bei der Digitalisierung von ana-
logem Kulturgut bei der Übernahme von originär digitalem Kulturgut, bei der 
Bereitstellung der Digitalisate für die öffentliche Nutzung sowie bei der digi-
talen Langzeitarchivierung.  

Wir halten dieses Gesetz für hilfreich und arbeiten intensiv daran mit, diese Möglich-
keiten zu nutzen. 

Fünf Punkte möchte ich konkretisieren. Das eine ist die riesige Chance der Digitalisie-
rung für die Museen. Das zweite ist unser Anliegen der Lockerung des Fotografierver-
bots. Das dritte ist die Bildrechtevergütung, die unbedingt optimiert werden muss. 
Dazu komme ich gleich noch im Sinne des VG Bild-Kunst-Vertrags im Detail. Wir müs-
sen viertens den Aufwand von Einzelrechteklärungen verringern. Wir sind darüber hin-
aus fünftens für die grundsätzliche Urheberrechtereform. Ich möchte allerdings aus 
der musealen Praxis jetzt noch einige Beispiele nennen, welche Hürden dabei zu neh-
men sind. 

Wir haben das Thema der zusätzlichen Ressourcen. Finanzielle Investments sind not-
wendig, um überhaupt die Voraussetzungen für die bessere Zugänglichmachung und 
Digitalisierung zu schaffen. Wir haben Museumsdatenbanken. Unsere heißt Museum-
Plus. Diese kennen und nutzen alle Museen. Sie reicht aber für die neue Konzeption 
dessen, was wir hier anstreben, nicht aus im Sinne von Multimedia-Contests, Story-
Telling, Datenvisualisierung etc. Das heißt, es müsste in die IT investiert werden. Wir 
haben das Thema der Erstellung von Digitalisaten. Das wurde schon erwähnt. Im Mo-
ment arbeiten wir zum Teil noch mit Ektachromen. Wir benötigen hochauflösendes 
Bildmaterial. Wir benötigen Scans und technische Ressourcen für Server-Kapazitäten. 
Das sind ganz praktische Dinge. Wir benötigen natürlich auch entsprechend qualifi-
ziertes Personal. Digitalisierung ist eine anspruchsvolle wissenschaftliche Aufgabe. 
Sie bedarf Kenntnisse moderner internationaler Standards in Bezug auf die Verschlag-
wortung, Kommentierung etc. Das ist ein bisschen mit bibliothekarischer Arbeit ver-
gleichbar.  

Wir müssten die kommunikativen Erweiterungen forcieren. Eine Sammlungspräsentie-
rung sollte plattformunabhängig entwickelt werden. Man könnte an Digitalstationen 
denken. Man könnte an Datentische denken. Im Ausstellungsraum könnte es digitale 
Lupen geben. Da sind keine Grenzen gesetzt. 

Die Bestände müssen natürlich gepflegt und erweitert werden. Mit zusätzlichem Da-
tenaufkommen erhöhen sich die Server- und Wartungskosten. Digitale Programmie-
rungen müssen permanent erweitert werden. Wir als Kunstsammlung haben uns ein 
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dreijähriges Projekt „Museum Global“ – gefördert von Drittmittelgebern – auf die Fahne 
geschrieben. Wir haben im Jahr 2015 interdisziplinär eine digitale Strategie verabre-
det. Wissenschaft, Kommunikation und Bildung sind beteiligt. Wir machen 2016 einen 
Relaunch der Website und die Integration aller digitalen Medien. Im Jahr 2017 erfolgt 
der Launch einer umfassenden digitalen Sammlungspräsentation. Das ganze Thema 
ist für uns so wichtig, weil es noch Hürden gibt, auf die ich jetzt eingehen möchte. 

Das künstlerische Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod. Das ist allenthalben 
bekannt. Alle übrigen Urheberrechte müssen dann geklärt werden, und zwar separat 
nach Verwendung. Da kommt der VG-Bild-Kunst-Vertrag ins Spiel, den die Museen 
über den Deutschen Museumsbund mit der VG Bild-Kunst abgeschlossen haben. Er 
ist in Bezug auf die digitale Verwendung – insbesondere Sammlungen online – unzu-
reichend. Er ist auch nicht für alle Künstler gültig. Das gilt insbesondere die Zeitgenos-
sen, die heute ihre Rechte selbst verwahren.  

Ich nenne ein Beispiel. Die Kunstsammlung hat ein Digitalisierungsvorhaben von 1.200 
Werken vor sich. Das ist in etwa unser Sammlungsbestand. Nur 131 der 1.200 Werke 
sind rechtefrei. Damit unterscheiden wir uns als Kunstsammlung erheblich von älteren 
Sammlungen, die das Problem nicht haben. Die rechtefreien Werke machen also 10 % 
des Sammlungsbestandes aus, was gar nicht repräsentativ für die gesamte Sammlung 
ist. Jetzt kommt der Vertrag der VG Bild-Kunst. Hinzu kommen zahlreiche Einzelver-
träge und Vereinbarungen mit Künstlern. Bei diesem Vertrag fallen je angefangenem 
Monat der Nutzung und für einen Nutzungsumfang von bis zu 100.000 Zugriffen pro 
Werk und Website eine Gebühr von 500 € für die Einspeisung von Werken der bilden-
den Kunst und Fotografien im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 des Urheberrechtsgesetzes 
in das Internet und andere Netzwerke an. Das können Sie hochskalieren. Wenn Sie 
1.200 Werke digital darstellen wollen, ist mein Budget als kaufmännischer Direktor da-
mit erledigt.  

Es geht weiter. Jede Verwendung muss separat geklärt und honoriert werden. Wir ha-
ben bei der Rechteklärung bei Bewegtbildmaterial, also Trailern/Imagefilmen, kaum 
die Chance, jedes gezeigte Werk einzeln zu identifizieren. Das muss aber sein. Sie 
müssen aufgelistet, abgefragt und mit Copyright versehen werden. 

Im 2014 aktualisierten Museumsvertrag mit der VG Bild-Kunst trifft das für Samm-
lungspräsentationen nicht zu. Es gibt also keinen eigenen Unterpunkt für digitale 
Sammlungspräsentationen. Eine Ergänzung dieses Vertrages wäre – wenn man ihn 
denn weiterführen wollte – notwendig. Was wären die Alternativen? Wir können den 
Museumsvertrag aufkündigen. Wir können mehr Personal für Rechteklärung einstellen 
oder höhere Budgets vorhalten. Wir können uns mit pragmatischen Lösungen zufrie-
dengeben und pauschale Vergütungen anstreben, oder wir können versuchen, die 
grundsätzliche Urheberrechtsreform zu initiieren.  

Zum Schluss lassen Sie mich noch zum Fotografieren kommen. Fotografieren ist in 
der Sammlung bei uns erlaubt, in Wechselausstellungen allerdings verboten. Es gibt 
unter anderem strenge Auflagen der Leihgeber. Wir geben offiziell natürlich auch im-
mer urheberrechtliche Gründe mit an. Im Sinne der Partizipation unterstützen wir das 
Fotografieren bei temporären Aktionen. Das sind dann Installationen wie die eines ar-
gentinischen Künstlers gerade unter der Kuppel des K21. Die sind dort aufgebaut und 
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werden dort wieder abgebaut. Sie leben ganz stark davon, fotografiert zu werden, so-
dass die Bilder um die Welt gehen.  

Abschließend möchte ich sagen, wir vertreten die Einstellung, unser Museum gehört 
der Allgemeinheit. Wir gehören den Steuerzahlern des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Deswegen gehört eine freie Zugänglichkeit zur Kunst definitiv zu unserem Demokra-
tieverständnis. 

Die Hamburger Note wurde schon erwähnt. Ich möchte einmal daraus zitieren, weil es 
noch einmal die rechtliche Einzelfallprüfung beleuchtet. Auszug – ich zitiere –: 

Wenn die Chancen der Digitalisierung genutzt werden sollen, bedarf es 
aber gesetzlicher Rahmenbedingungen, die für alle öffentlichen Gedächt-
nisinstitutionen eine rechtliche Einzelfallprüfung entbehrlich machen und 
grundsätzlich eine Sichtbarmachung von Beständen im Internet ermögli-
chen. 

Vielen Dank. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Dr. Lippe-Weißenfeld. – Als nächs-
ter Beitrag folgt ein Beitrag aus dem Land Hessen. Es ist nicht nur Berlin, sondern es 
sind auch Baden-Württemberg und Bayern. Die große Vielfalt der Länder kommt also 
zum Tragen. 

Herr Heinz-Jürgen Bokler vom Städel Museum wird einen Beitrag einbringen. Ich darf 
darauf verweisen, dass er eine Präsentation vorbereitet hatte, die wir hier nicht prä-
sentieren können, weil das technisch nicht vorbereitet war. Sie müsste Ihnen zwi-
schenzeitlich in Kopie vorliegen. Herr Bokler, wenn Sie in Ihrem Beitrag darauf zurück-
greifen, bitte ich Sie, darauf hinzuweisen, damit die Damen und Herren die entspre-
chende Seite aufschlagen können. Herzlichen Dank. – Sie haben das Wort. 

Heinz-Jürgen Bokler (Städel Museum): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Da-
men und Herren! Ich freue mich, dass ich vom Städel Museum in diesem Experten-
ausschuss zu Ihnen sprechen kann. Wir als Städel Museum sind in der Museumswelt 
sehr weit mit der digitalen Erfassung und digitalen Verwaltung unseres Gemälde-, 
Zeichnungs- und Grafikbestandes. Ich hatte ein bisschen naiv unterstellt, dass es gar 
kein Problem ist, hier kurz eine Präsentation zu zeigen, wenn es um ein solch wichtiges 
Thema wie Digitalisierung bzw. Nutzungs- und Urheberrechte geht. Es ist schade. Auf 
den Kopien sind keine Seitenverzeichnisse. Es wäre leichter gewesen, in der Gesamt-
darstellung darzulegen, was man mit dem Rahmen des bisherigen Urheberrechts ma-
chen kann, was aber zu teilweise großen Schwierigkeiten und Anstrengungen inner-
halb eines Museums führt. Man benötigt immer wieder viel juristischen Beistand und 
Rat, um dort weiterzukommen bzw. auf der sicheren Seite zu bleiben. 

Wir sind seit drei Jahren mit verschiedenen Beispielen für alle Altersgruppen dabei, 
um über das Medium der digitalen Erweiterung an das Publikum zu gelangen. Es ist 
nicht so, dass das Museumspublikum durch digitale Erweiterung fernbleibt. Gerade 
das Gegenteil tritt ein. Es kommen wesentlich mehr Leute. Es wird viel mehr über die 
Kunstwerke gesprochen. Das betrifft überwiegend den nichtkommerziellen Bereich. 
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Wir sind eine private Stiftung und betreiben unsere Buchhandlung selbst. Es wird mehr 
Umsatz getätigt, weil diese Werke erfolgreicher und bekannter werden und dadurch 
auch mehr nachgefragt werden. Gerade das Fotografierverbot in der Sammlung kann 
man noch lange diskutieren. Aber das ist schon lange überholt. Gerade von den Ju-
gendlichen hat jeder ein Smartphone. Sie fotografieren im Museum. So etwas auf 
Dauer zu überwachen und verhindern zu wollen, steht in keinem Verhältnis. Das Stä-
del Museum ist letztes Jahr 200 Jahre alt geworden. Wir haben den Bildungsauftrag 
von Johann Friedrich Städel, gerade jungen Leuten die Kunst näher zu bringen und zu 
zeigen. Das gelingt nur, wenn man die Medien einsetzt und edukative Spiele, Apps 
usw. ermöglicht. Sie sehen anhand der Zugriffszahlen, dass das sehr gut funktioniert. 
Das ist heute das Medium, um die Besucher über eine Ausstellung vorab zu informie-
ren, aber auch um Jugendliche an Kunst heranzuführen und der Bildungsschicht nä-
herzukommen, die der Kunst sonst fernbleibt. Das erreichen Sie nur darüber. 

Wir haben seit eineinhalb Jahren WLAN im Museum. Viele andere machen sich noch 
Gedanken, wer für die Störerhaftung eintritt und was geschieht, wenn irgendetwas 
passiert. Wir haben mit diesem WLAN weniger Probleme als mit jeder anderen E-Mail-
Versendung, die mit SPAM kommt. Das WLAN klappt sehr gut. Es ist sehr effektiv. Ich 
kann das nur empfehlen. Wir betreiben es selbst. Wir machen es selbst. Der dortige 
Level funktioniert sehr gut. Vielleicht ist es nicht ganz so hoch gesetzt, weil das zu 
einer Schwierigkeit führt. Das sehe ich oft bei anderen Museen. Weil eine Behörde es 
ausschreiben muss, wird ein so hoher Sicherheitsstandard gesetzt, dass die Anschaf-
fungskosten zu hoch sind und es dadurch von vornherein vereitelt wird.  

Wie gesagt, wir haben es seit eineinhalb Jahren und knapp 70.000 Nutzer im Haus. 
Es ist ein ganz, ganz wichtiges Medium, um über Besuche Touristen heranzuziehen. 
Das hat in Frankfurt ganz, ganz deutlich zugenommen. Wir haben 30 % Touristen. 
Diese schicken die Bilder natürlich in alle Welt. Das können wir in der Sammlung ma-
chen. In der Sonderausstellung ist das Fotografieren aufgrund der Leihgaben und von 
Zusagen verboten. 

In der Unterlage ist dargestellt, wir haben großen Erfolg mit Digitorials, durch die wir 
Vorinformationen über Ausstellungen geben und schon Inhalte vermitteln, die auf die 
Ausstellung hinweisen. 

Ich kann diesen Antrag der CDU nur unterstützen, dass das Urheberrecht weiterge-
führt wird. Es gibt oft Probleme mit der Verwertungsgesellschaft VG Bild-Kunst. Das 
hat mein Vorredner Herr Dr. Lippe-Weißenfeld schon gesagt. Dort ist man noch weit 
hinter dem zurück, was derzeit Standard ist und wo wir hinmüssen. Das Abstimmungs-
verfahren mit der VG Bild-Kunst dauert wochenlang und behindert wirklich die Muse-
umsarbeit. Gerade mit diesem Online-Kurs, der vor drei Wochen online gegangen ist, 
gab es ein riesiges Abstimmungsproblem bis dahin, dass eine einstweilige Verfügung 
zum Tragen kommen sollte. Wir hatten es gerade mit Bacon und Picasso. Wir haben 
es mit den Nachlässen direkt abgestimmt. Es ist ja für eine nichtkommerzielle Nutzung. 
Es gibt den Bildungsauftrag. Wenn man dort direkt anfragt, bekommt man dafür meis-
tens auch eine Genehmigung. Dann läuft es und funktioniert. Wir hatten jetzt schon 
7.000 Zugriffe auf dieses Onlinekursportal. Es läuft wirklich gut.  
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Ich kann diesen Antrag nur unterstützen und hoffe, dass man beim Urheberrecht mit 
der VG Bild-Kunst zu einer schnelleren, einfacheren und praktikableren Handlungs-
weise kommt, damit es einfach leichter für das Museum wird. Viele Museen sträuben 
sich. Man muss Personal vorhalten oder man muss es extern vergeben. Bis sich je-
mand in das vorhandene Urheberrecht so tief eingearbeitet hat, dauert es Jahre. Das 
zehrt momentan viele Kräfte. – Herzlichen Dank. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Bokler. Ich habe noch eine rein 
technische Frage an Sie. Können wir Ihre Präsentation als Drucksache für die weitere 
Bearbeitung im Hause verwenden? Die anderen Stellungnahmen haben ebenfalls eine 
Drucksachennummer. 

Heinz-Jürgen Bokler (Städel Museum): Ich gebe Ihnen das noch einmal. Die Seiten 
sind nicht durchnummeriert. Das ist irgendwie untergegangen. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Dann machen wir das so, damit es in unsere Unterla-
gen Eingang finden kann. Herzlichen Dank. – Ich rufe dann Herrn Dr. Helge David vom 
openmuseum.de in Bonn auf. Sie haben eine schriftliche Stellungnahme abgegeben. 
Diese trägt die Drucksachennummer 16/3620. – Sie haben das Wort. 

Dr. Helge David (openmuseum.de): Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einla-
dung. Sehr geehrte Damen und Herren! Ich komme quasi von der Gegenseite. Mit 
openmuseum.de entwickeln wir partizipative Formate für Museen und digitales Kura-
tieren, das heißt, wir bringen digitale Inhalte im Museum an Objekte. Dabei stoßen wir 
ständig in Bereiche, die dieser Antrag sinnvollerweise klären möchte und die all das 
betreffen, was meine Vorredner und Vorrednerinnen schon erwähnt haben.  

Es ist keine Grauzone, aber ich fände es eine sinnvolle Ergänzung des Antrags, wenn 
das gemeinfreie Werk wirklich offen zugänglich und frei weiter nutzbar wäre. Das wird 
ganz oft eingeschränkt, indem Museen über ihre Fotografen Rechte an das Werk bin-
den. Ich fände es sinnvoll, wenn gemeinfreie Werke wirklich frei zugänglich sind, wie 
es zum Beispiel das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg handhabt. Das ist in 
Deutschland sinnvollerweise durch eine Creative-Commonce-Lizenz – CC0 – zu 
schaffen, die die kommerzielle Nutzung erlaubt. Die kommerzielle Nutzung zu erlau-
ben ist sinnvoll, weil die Grenze, wo eine Nutzung von einem Bild kommerziell ist und 
wo nicht, ziemlich eng ist. Ich betreibe zum Beispiel einen Blog. Wäre auf diesem Blog 
Werbung, könnte man sagen, ich betreibe eine kommerzielle Nutzung dieses Bildes. 
– Sie sehen, das ist ganz dünn gestrickt. Deshalb finde ich eine offene Lizensierung 
sinnvoll. 

Den anderen Punkt, den ich für wichtig erachte, haben wir schon mehrfach genannt. 
Die Möglichkeit zur Nutzung des urheberrechtlich geschützten Werkes muss in einer 
bestimmten heutigen Form, die Usus ist, erweitert werden. Junge Leute gehen ins Mu-
seum. Wir ermutigen sie zum Beispiel durch Beteiligungsformate wie Tweetups dazu. 
Dann sollen sie in den Museen Fotos machen und in Soziale Netzwerke posten. Wenn 
diese Werke allerdings urheberrechtlich geschützt sind, fallen sie theoretisch bei der 
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VG Bild-Kunst – sofern der Künstler/die Künstlerin dort gelistet ist – unter eine Vergü-
tung.  

Wir haben jetzt zum Beispiel 100 Jahre Dada. Gehen Leute in die Ausstellung, können 
sie nicht unterscheiden, ob das Urheberrecht 70 Jahre nach einem Tod ausgelaufen 
ist oder nicht. Es gibt zum Beispiel Man Ray und Marcel Duchamp. Diese sind erst in 
den 1960er-Jahren gestorben. Dort gibt es das Urheberrecht noch. Eine jung verstor-
bene Dada-Künstlerin von Freytag-Loringhoven ist Ende der 20er-Jahre gestorben. 
Bei ihr gilt es nicht mehr. Man kann also in eine Ausstellung gehen und stößt auf diese 
Widerstände, die einmal berechtigt und einmal nicht berechtigt sind.  

Es müssen gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, durch die eine Nut-
zung, die in dem Sinne nicht dem Erwerbsgewinn zugeordnet ist, ermöglicht wird. 

Den letzten Punkt hatten wir schon mit dem Städel Museum. Es geht um ein freies 
WLAN. Ein freies WLAN im Museum halte ich für unabdingbar. Das gilt es auf jeden 
Fall zu fördern. Das ermöglicht die Teilnahme der Leute. Sie gehen in ein Museum und 
wollen nicht nur Sachen sehen, sondern möchten sich auch einbringen. Das ist ganz 
wichtig. Wir hatten jetzt ein Format in Ausstellungen in Köln und Bonn. Dort gab es 
eine Fotobox. Die Leute konnten dort hineingehen und sich selbst im Rahmen einer 
Porträtausstellung fotografieren. Die Leute haben das innerhalb von zwei Wochen 
2.000 Mal genutzt. Insgesamt waren es drei- bis fünftausend Leute, weil sie sich nicht 
alleine fotografieren ließen. Das sind einfache Teilhabeformate, die analog sein kön-
nen, die aber auch digital sein können und dürfen. – Das war meine Stellungnahme. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Dr. David. – Damit sind wir am Ende 
der ersten Beiträge der Sachverständigen und treten in die Fragerunde der Kollegin-
nen und Kollegen ein. Als Ersten darf ich Herrn Kollegen Prof. Sternberg das Wort 
geben. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Meine Damen und Herren! Sehr herzlichen Dank zuerst einmal für diese Beiträge 
und für Ihr heutiges Kommen. Wir haben sowohl durch die schriftlichen Unterlagen als 
gerade auch durch die mündlichen Beiträge sehr viel erfahren. Ich habe den Eindruck, 
wir sind tatsächlich bei einem sehr wichtigen kulturpolitischen Thema. Wenn wir das 
Thema der kulturellen Teilhabe weiterhin wahrnehmen wollen, geht es ganz wesentlich 
darum, das auch auf elektronischem Wege zu tun. Wenn ich sehe, dass Sie im Städel 
Museum in einem Jahr 170.000 Aufrufe hatten – alleine bei einem Museum –, ist das 
schon ein ganz bezeichnendes Element. Außerdem beunruhigt es mich immer wieder 
zu sehen, dass etwa für mittelalterliche Handschriften eine wunderbare digitale Zu-
gänglichkeit gegeben ist. Bis ins kleinste Detail kann man mittlerweile weltweit – auch 
in Deutschland – die schönsten Handschriften aufrufen. Man kann international Mu-
seen besuchen und kann sich wirklich bis ins kleinste Detail Bilder aufrufen und anse-
hen. Ich habe den Eindruck, wir rutschen in Europa und besonders in Deutschland 
weg, wenn wir da nicht genügend tun. 
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Aber nun zu meinen Fragen. Die erste richtet sich an Herr Prof. Kohle. Sie hatten aus 
der kunsthistorischen Sicht Stellung genommen. Werden unter Umständen Samm-
lungsbestände in deutschen Museen in der internationalen Kunstgeschichte weniger 
wahrgenommen werden, je weniger sie digital auffindbar sind? Gibt es unter Umstän-
den eine tendenzielle Minderberücksichtigung solcher Werke? 

Herr Bokler, Sie haben im Städel Museum 1 % Ihrer Bestände ausgestellt. Das heißt, 
die Digitalisierung schafft die Möglichkeit, die 99 % Depotbestände für die Forschung 
nutzbar zu machen. Ist das mit zu berücksichtigen? Das wäre dann ein hochschulpo-
litisches Thema. 

Wie machen Sie das im Museum, Herr Bokler? In Ihren Unterlagen ist ein Werk von 
Yves Klein. Der ist wahrscheinlich noch keine 70 Jahre alt. Zahlen Sie dann 500 € pro 
Monat oder wie machen Sie es da? Herr Dr. Lippe-Weißenfeld hat überzeugend dar-
gelegt, wie unglaublich teuer die Verträge mit der VG Bild-Kunst sind. Wir macht man 
das praktisch? Begibt man sich in die Grauzonen, von denen Sie, Herr Dr. David, ge-
sprochen haben und die offensichtlich längst beschritten werden? Man hat den Ein-
druck, das Recht läuft hinter der Praxis hinterher. Es wird unendlich viel mehr gemacht 
als das Recht eigentlich erlaubt. Es bewegen sich aber auch immer mehr Einrichtun-
gen und private Nutzer in einen rechtlichen Graubereich. Das muss einen Gesetzgeber 
beunruhigen; denn es kann nicht Ziel einer Politik sein, solche Grauzonen zuzulassen. 

Damit kommen wir zu dem Fotografierverbot. Herr Prof. Dreier, Sie haben schon ge-
sagt, das Fotografierverbot könne eigentlich gar nicht durchgeführt werden. Es gäbe 
eigentlich auch unterhalb des Urheberrechts ganz einfache Möglichkeiten. Hieße das 
für den Landesgesetzgeber, dass wir vielleicht sogar Verbote von Fotografierverboten 
erlassen und sagen können, die Sammlung in Museen muss zumindest fotografierbar 
sein? Ich hielte das durchaus für eine Möglichkeit; denn international ist es vollkommen 
üblich, mit dem Handy zu fotografieren. Ich habe den Eindruck, auch in unserem Land 
wird es immer mehr Mode, dass am Eingang gesagt wird, das Fotografieren sei ver-
boten. Das tut dann zwar trotzdem jeder, weil man es mit den Handys gar nicht kon-
trollieren kann. Aber es wird ein Fotografierverbot ausgesprochen, welches ich für nut-
zer- und besucherunfreundlich halte. 

Unsere Kernfrage betrifft Herrn Prof. Dreier und Herrn Dr. Klimpel. Was können wir 
rechtlich im Land Nordrhein-Westfalen tun? Die Länder sind bei uns für Kulturpolitik 
zuständig. Wir sind für unsere Museumsbestände, für kulturelle Bildung und kulturelle 
Teilhabe zuständig, stoßen aber immer wieder darauf, dass es um bundesrechtliche 
Fragen geht. Die bundespolitischen Kollegen interessieren sich jedoch – verständli-
cherweise und ich halte das auch für richtig – nicht so sehr für Kulturpolitik, weil es 
nicht deren Bier ist. Die Frage ist, wie wir als großes Land Nordrhein-Westfalen mit 
unseren kulturpolitischen Themen vorangehen. Was können wir machen, um bundes-
gesetzlich Einfluss zu nehmen, und zwar nicht nur in Form einer Bundesratsinitiative? 
Hätten wir Möglichkeiten, gesetzgeberisch etwas zu machen, durch das wir entweder 
herausfordern oder den Rahmen dessen ausschöpfen, was wir tun können? 

Lukas Lamla (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Liebe Expertinnen und Experten! Vielen Dank für die zahlreichen Stellungnahmen 
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und Ihre Stellungnahmen heute. Das ist sehr interessant. Ich hoffe und bin voller Zu-
versicht, dass wir auf diesem Niveau weiterhin im parlamentarischen Beratungspro-
zess arbeiten. Deutlich geworden ist die Tatsache, wieviel Nachbesserungsbedarf 
herrscht und wieviel Potenzial darin steckt, um auch für die Zukunft Ideen und Partizi-
pation in diesen Bereich zu bringen und zu leben. 

Meine erste Frage richtet sich an Herrn Prof. Dreier. Herr Professor, Sie sagten, es 
gibt eigentlich eine ganz einfache Lösung für das Fotografierverbot, indem man die 
Besucher im Vorfeld darüber aufklärt, dass Fotografieren ausschließlich für private 
Zwecke zugelassen ist. Ich frage mich in diesem Zusammenhang, was passiert, wenn 
eine Person diese Fotos oder Selfies dann auf Social-Media-Plattformen stellt, sei es 
Facebook, Snapchat oder was gerade angesagt ist. In den AGB dieser Social-Media-
Plattformen steht, dass die Bilderrechte an dieses Unternehmen übertragen werden. 
Insofern ist darin eine kommerzielle Nutzung enthalten. Nun wissen die meisten Nutzer 
das aber nicht. Spricht das gegen Ihr Argument, und wie könnten wir das Ganze re-
geln? Wie könnten wir nachbessern? 

Sie sprachen ausschließlich von urheberrechtlich geschützten Werken. Mich interes-
sieren auch Werke, die nicht mehr dem Urheberschutz unterliegen. Gibt es dafür Wege 
und Möglichkeiten, oder wäre es sinnvoll, die digitale Verbreitung dieser Werke wei-
terhin zu fördern? 

Meine nächste Frage richtet sich an Herrn Prof. Kohle. Sie sprachen als Erster das 
Thema Big Data an. Metadaten in Museen sind für mich Maße, Farbwerte, chemische 
und physikalische Beschaffenheit. Hat das auch einen künstlerischen Wert? Ist das 
urheberrechtlich geschützt, oder könnte man diese Informationen jetzt schon Projek-
ten wie Wikipedia zur Verfügung stellen, um diese Werke zugänglicher zu machen? 
Haben die Museen überhaupt auf dem Schirm, dass es lohnenswert sein könnte, diese 
Metadaten aufzugreifen, zu erfassen und zu publizieren? 

Bezüglich Wikimedia und Wikipedia interessiert mich etwas aus der Praxis. Vielleicht 
können Sie ein bisschen über Ihre Konflikte mit den Verwertungsgesellschaften in der 
Praxis berichten. Wo gibt es die häufigsten Konflikte? Wie werden diese gelöst? Sind 
sie lösbar? Wie stark behindern sie die Arbeit an der Wikipedia? 

Dann habe ich eine Frage explizit an Herrn Kluge von der Wikipedia. Sie sprachen für 
die Community. So habe ich das verstanden. Welche Kooperation gibt es bereits zwi-
schen der Community und Museen oder Einrichtungen in NRW? 

Ich habe noch eine Frage an Herrn Bokler vom Städel Museum. Ich habe schnell Ihre 
Unterlage durchgeblättert und die 3D-Scan-Straße wahrgenommen. Das finde ich un-
glaublich spannend. Mich interessiert, wie diese 3D-Modelle lizensiert werden. Das 
geht aus der Unterlage nicht hervor. Sind die unter offenen Lizenzen? Könnten sie 
zum Beispiel Projekten wie der Wikipedia zur Verfügung gestellt werden? Kann man 
sich das so vorstellen, dass der Besucher diese 3D-Scans zu Hause auf seinem eige-
nen 3D-Drucker, FabLab oder Hackerspace reproduzieren kann? Wollen Sie dahin, 
oder kommt das eher nicht in Frage, weil Sie daran eine gewisse Exklusivität haben 
wollen? 
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Von Herrn Dr. David, Herrn Bokler und Herrn Dr. Lippe-Weißenfeld möchte ich wissen, 
inwieweit Sie es für sinnvoll erachten, offene Lizenzen wie zum Beispiel Creative Com-
monce – es gibt durchaus noch andere Modelle – gezielt zu fördern, indem man zum 
Beispiel sagt: Künstlerinnen und Künstler, wenn ihr bei uns ausstellen wollt, dann muss 
das von euch schon unter freien Lizenzen entsprechend lizensiert werden. Dann habt 
ihr eine größere Chance. Dann kommt ihr in entsprechende Programme, um von uns 
ausgestellt bzw. gefördert zu werden. – Das war es soweit von mir. Danke schön. 

Ingola Schmitz (FDP): Herr Vorsitzender! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Auch vonseiten der FDP-Fraktion ganz herzlichen Dank an die Experten für ihre 
schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen. Mit Blick auf die Zeit komme ich gleich 
zu meinen konkreten Fragen.  

Ich möchte insbesondere Herrn Dr. Lippe-Weißenfeld und Herrn Bokler ansprechen. 
Unbestritten ist eine fortschreitende Digitalisierung auch analoger Kunst erforderlich 
und wünschenswert. Klar ist aber auch, ein digitales Angebot kann einen Besuch im 
Museum und das Auf-sich-Wirken-lassen einer kuratierten Ausstellung nicht vollstän-
dig ersetzen. Die Vielfalt von Kunstwerken in den Museen vor Ort muss also ebenfalls 
kulturpolitisches Anliegen bleiben. Hier bewegen wir uns in einem Spannungsfeld, so-
bald der Eindruck entsteht, dass die zunehmende Digitalisierung von Kunst Einspar-
potenziale – etwas bei den öffentlichen Museen – eröffnet. Vor diesem Hintergrund 
stelle ich meine Frage an die Museumsvertreter.  

Von welchen notwendigen Ressourcen sprechen wir hier, wenn Sie etwa im Städel 
Museum oder in der Kunstsammlung so digitalisieren könnten, wie Sie es sich wün-
schen, ohne dabei aus anderen Bereichen wie dem Ankaufsetat querfinanzieren zu 
müssen? 

Eine weitere Frage richtet sich an Herrn Kluge von Wikipedia. Sie schreiben in Ihrer 
Stellungnahme, dass Sie selbst als Wikipedian in Residence bei der Stiftung Stadtmu-
seum Berlin tätig waren. Das ist für uns sehr spannend. Sie skizzieren in Ihrer Stel-
lungnahme ganz kurz Ihre Aufgabe dort. Können Sie das noch ein wenig ausführen? 
Was war Ihr Alltagsgeschäft? Was sind die Ergebnisse? Von welchen Kosten spre-
chen wir, und wer hat das finanziert? – Vielen Dank. 

Dr. Joachim Paul (PIRATEN): Herr Vorsitzender! Ich habe nur eine Frage. Ich bin 
hier im Ausschuss der Flügelmann von Herrn Lamla und möchte etwas scharfmachen, 
was er gefragt hat. Meine Frage richtet sich an Herrn Prof. Dreier, Herrn Prof. Kohle, 
Herrn Frischmuth, Herrn Dr. David und Herrn Rickerts. Es geht um Folgendes: Im letz-
ten Frühjahr war eine Ausstellung zu Rembrandts Spätwerk im Rijksmuseum. Es gab 
eine totale Fotografiererlaubnis. Sie, Herr Prof. Kohle, hatten es schon erwähnt. Sie 
haben auch Lawrence Lessig erwähnt, der in Piraten-Kreisen fast den Status eines 
Säulenheiligen hat. 

Ein paar Wochen vorher gab es in Wien eine Ausstellung zum Gesamtwerk von Ve-
lázquez. Es gab dort ein totales Fotografierverbot. Es ist natürlich klar, dass der Mu-
seumsbesucher dafür kein Verständnis mehr hat, vor allen Dingen, wenn er – wie 
meine Frau – beide Ausstellungen besuchen möchte. Auf der anderen Seite zeigen 
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Leute gern, was sie sehen. Das zeigen Facebook, Instagram und solche Services. Ich 
war vor ein paar Tagen bei einer Podiumsdiskussion zum Thema Bewertung von Me-
dien der sogenannten New Economy. Es wurde immer wieder gesagt, Instagram hat 
mit 15 Mitarbeitern einen Milliardenwert. Das stimmt gar nicht. Das ist glatt gelogen. 
Der Wert von Instagram sind gerade die Inhalte der User. Das heißt, wenn man Face-
book aus der Sicht des Nutzers und Museumsbesuchers als privaten Zweck sieht, 
durch den man Freunden etwas zeigen möchte, ist dieser private Zweck in dem Mo-
ment verletzt, in dem es um die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens Face-
book oder eben Instagram geht.  

Wenn Sie über Urheberrecht und möglicherweise über eine Novellierung auf Bundes-
ebene nachdenken, ist die Frage, ob es auch Überlegungen gibt, die mit diesen unter-
schiedlichen Kontexten der Nutzung umgehen. Ein Unternehmen wie Facebook hat 
einen Vorteil davon, wenn dort ein Rembrandt-Bild auftaucht. Denkt man darüber 
nach, dass das Rijksmuseum oder bei neueren Werken die Erben des Künstlers im 
Gegenzug auch einen Vorteil davon haben? Gibt es Überlegungen Ihrerseits, diese 
unterschiedlichen Nutzungskontexte – kommerziell auf der einen Seite und nichtkom-
merziell auf der anderen Seite – zu berücksichtigen? – Vielen Dank. 

Andreas Bialas (SPD): Ich möchte mich für die SPD-Fraktion ganz herzlich bei Ihnen 
bedanken. Sie sind quasi unser verspätetes Weihnachtsgeschenk. In einer der letzten 
Sitzungen im letzten Jahr haben wir über das Thema gesprochen und gesagt, wir füh-
ren im nächsten Jahr eine möglichst breite und vielfältige Anhörung dazu durch, damit 
sämtliche Themen und Facetten abgebildet sind. Das meiste haben Sie uns im Grunde 
genommen bereits gesagt. Noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. 

Nun habe ich gelernt, dass das Flugblatt der CDU aus dem Jahr 1952 Kunst oder 
zumindest urheberrechtlich geschützt ist und damit auch vor unsachgemäßer Verbrei-
tung und Partizipation geschützt ist. Jetzt muss ich mir überlegen, ob das gut ist oder 
nicht. 

Wir haben neben dem Antrag das Kulturfördergesetz mit dem Kulturförderplan. Darin 
gibt es einen Schwerpunkt im Bereich der Digitalisierungsstrategien. Insoweit war es 
gut, dass nicht nur zu Museen berichtet worden ist, sondern breit auch andere Sparten 
mit berücksichtigt wurden. Das ist für uns sehr, sehr wichtig.  

Ich nehme aus den Ausführungen Folgendes mit – falls das zu kurz ist, möge das bitte 
ergänzt werden –: Wir haben weiterhin Aufgabenstellungen oder Probleme gerade im 
Bereich der finanziellen Mittel. Wenn wir darüber reden, sprechen wir auch darüber, 
dass wir Finanzen in die Hand nehmen müssen. Wir benötigen Strategien und perso-
nelle Möglichkeiten, und zwar sowohl reale Menschen, die sich darum kümmern, als 
auch deren Know-how. Wir sprechen weiterhin über eine Form von Equipment und 
Vernetzung dieser Möglichkeiten. Wir reden selbstverständlich über das Urheberrecht 
und die Gesetzgebungsnotwendigkeit, die Sie auf europäischer Ebene und auf Bun-
desebene sehen, sowie über unsere Möglichkeiten, die wir auf Landesebene haben. 
Wir reden auch über den Abbau von gedanklichen Hürden. Meist ist das Billigste am 
Schwierigsten wegzubekommen.  
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Sollte es darüber hinaus noch etwas geben, sagen Sie das bitte noch einmal sehr 
deutlich nach dem Motto: Darauf müsst ihr auf jeden Fall achten.  

Ganz konkret habe ich zwei Fragen. Die eine Frage richtet sich an Herrn Rickerts. Sie 
haben sehr, sehr interessante Modelle dargestellt. Inwieweit benötigen Sie Unterstüt-
zung, um in der Aufklärungsarbeit voranzukommen, damit Ihnen die Kultureinrichtun-
gen nicht die Tür vor der Nase zuschlagen, sondern Sie freundlicher hereinlassen, 
wenn sie darüber nachgedacht haben? 

Die zweite Frage geht an Herrn Prof. Dr. Kohle und Herrn Dr. Klimpel. Ich finde es 
nachvollziehbar, dass die Mona Lisa sowohl der Hit im Internet als auch in der realen 
Betrachtung ist. Zu Monet, Botticelli, meinetwegen zu David oder so etwas geht man 
hin. Aber wir haben in der gesamten Landschaft – jetzt gehe ich in den Bereich der 
Museen – nicht nur Knaller, nicht nur Big Points, sondern eine ganz große Anzahl 
Museen, die eben nicht mit dieser unmittelbaren und von vielen Menschen wahrge-
nommenen Größe aufwarten. Es geht um kleinere Ausstellungen. Es geht um weniger 
bekannte Künstler. Es geht auch um kleinere Häuser. Wie ist da die Erfahrung? Sie 
sagten, ich schaue vorher einmal ins Netz und entscheide dann, ob ich überhaupt hin-
gehe. Wenn ich einen Big Point habe, gehe ich hin. Aber was ist, wenn ein solcher 
nicht vorhanden ist? Bin ich dann befriedigt, wenn ich einmal durchs Netz gesurft bin 
und bleibe dann zu Hause? Gibt es dazu Erfahrungswerte? Herr Prof. Dr. Kohle, Sie 
sprachen es vorhin an. Es gibt entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse. – Noch 
einmal ganz, ganz herzlichen Dank. 

Oliver Keymis (GRÜNE): Herr Vorsitzender! Meine Damen und vor allem Herren 
Sachverständigen! Vielen Dank auch im Namen der Grünen-Fraktion im Landtag 
Nordrhein-Westfalen für Ihre schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen. Da schon 
viele wichtige und gute Fragen gestellt wurden und das Thema unerschöpflich, gleich-
wohl die Zeit begrenzt ist, habe ich keine detailliert weiteren Fragen. Ich habe zwei 
Anmerkungen und erbitte dazu eine Stellungnahme von Ihnen. 

Die eine Anmerkung betrifft einen Prozess, den wir mit großem Interesse aus dem 
Landtag heraus verfolgt haben. Ich bitte Herrn Prof. Kohle und Herrn Prof. Dreier, dazu 
Stellung zu nehmen. Es geht um die Klage der Familie Beuys, bzw. von Beuys-Estate 
bezüglich einer Ausstellung im Schloss Moyland, unserem Beuys-Museum. Dort sollte 
ein Foto von Manfred Tischer gezeigt werden, wenn ich mich recht entsinne. Es ging 
um ein Foto von einer Aktion, die 1969 in der „Drehscheibe“ von Herrn Beuys durch-
geführt wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das die Zusammenhänge. Unter 
Urheberrechtsgesichtspunkten ist geklagt worden, weil man nicht wollte, dass das ge-
zeigt wird. Dazu kommt ein weiterer Konflikt. Hätte man das gezeigt, wäre möglicher-
weise eine Abbildung davon eine Problemstellung gewesen, wenn jemand die Abbil-
dung fotografiert, um sie für sich mitzunehmen.  

Wir haben uns im politischen Raum gefragt, wie wir damit umgehen können und wel-
che Möglichkeiten wir haben, zumal es sich um eine Landeseinrichtung handelt, die 
von dem Klagebegehren der Erbenfamilie betroffen und in dem gehindert war, was sie 
eigentlich vorhatte. Letztlich hatte ich den Eindruck, aus landespolitischer Sicht sind 
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die Regelungsmöglichkeiten relativ gering. Wir mussten uns zunächst einmal dem fü-
gen, wie es gekommen ist. Das Urteil ist dann – in Anführungszeichen – zu unseren 
Gunsten ausgegangen. Das Bild musste gezeigt werden. Man kann sagen: Gott sei 
Dank. – Die VG Bild-Kunst hat an der Stelle nicht den Sieg davongetragen. Gleichwohl 
ist das das Denkmuster, nach dem heute noch häufig insbesondere von dieser Ein-
richtung organisiert und gedacht wird. Mich interessiert, wie Sie das von den Folgewir-
kungen her einschätzen. Das ist eine Parallele zu der Frage, die sich mit den Angebo-
ten von Facebook und anderen Plattformen verbindet. Dort ist geregelt: Indem ich es 
nutze, trete ich das, was ich dort mache, rechtetechnisch an den Betreiber bzw. die 
Betreiberin von Facebook ab. Ich gebe Rechte weiter, obwohl ich das möglicherweise 
gar nicht weiß, die Folgen davon gar nicht absehen kann und sich für die Betreiberfirma 
daraus unter Umständen kommerzielle Interessen entwickeln lassen. Ich war dann 
quasi ungewollt Mittelsmann dafür, weil ich dies akzeptiert habe, indem ich auf einen 
Button geklickt habe. – Das ist eine ähnliche rechtliche Problematik. Auch wenn wir 
nicht für das Oberrecht zuständig sind, müssen wir uns darüber Gedanken machen. 

Den zweiten Punkt hatte Herr Dr. Lippe-Weißenfeld noch einmal aufgeworfen. Das 
war mir nicht so bewusst. Sie haben das sehr plastisch gemacht und von 500 € ge-
sprochen. Sie haben sich verkniffen, die Zahl hochzurechnen. Nehme ich 1.200 Werke 
und 500 € pro Monat bei 100.000 Zugriffen, dann komme ich auf ein Jahresbudget von 
13,2 Millionen € allein für das, was an die VG Bild-Kunst zu überweisen wäre. Das ist 
für uns ein Problem, weil wir den gesamten Laden mit 11 Millionen € bezuschussen. 
Sie haben erwähnt, dass Sie auch Personal – womöglich versiertes Personal – und 
Technik benötigen, um den Bestand überhaupt in den Stand zu versetzen, dass er 
zugänglich wäre. Können Sie die Kosten hierfür beziffern? Ich bitte Sie, das zu kon-
kretisieren. 

Herr Dr. David, Sie beziehen sich auf Seite 3 Ihrer Stellungnahme auf eine Studie, die 
zu dem Ergebnis kommt, durch Open Access seien die finanziellen Einbußen durch 
den Wegfall des Bildrechtehandels minimal. Wenn ich diese Aussage der Berechnung 
von vorhin gegenüberstelle, stimmt das nicht. Ich wünsche mir von Ihnen eine Konkre-
tisierung, welche Idealwelt wir politisch schaffen müssen, damit Ihre Aussage stimmt 
und sich Herr Dr. Lippe-Weißenfeld wieder zurücklehnen kann. – Ich bedanke mich 
dafür, dass ich das sagen durfte. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Kollege Keymis. – Weitere Wort-
meldungen sehe ich jetzt nicht, sodass wir in die Antwortrunde eintreten können. Ich 
stelle fest, dass durch die Fragen der Kolleginnen und Kollegen eigentlich alle Exper-
ten in irgendeiner Weise mit einer Frage befasst worden sind. Von daher rufe ich zu-
nächst Herrn Prof. Dreier zur Beantwortung auf. – Bitte schön, Herr Prof. Dreier. 

Prof. Dr. Thomas Dreier (Karlsruher Institut für Technologie, Institut für Informa-
tions- und Wirtschaftsrecht): Schönen Dank für das offensichtlich große Interesse 
und die Nachfragen, die die Beiträge von uns allen bei Ihnen hervorgerufen haben. Es 
ist eine Menge von Fragen gestellt worden. Ich will versuchen, mich möglichst kurz zu 
fassen. Das ist für Professoren immer ein bisschen schwierig. Ich sage immer, wenn 
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Professoren reden, dann reden sie mindestens 45 Minuten und die Langstrecke be-
trägt eineinhalb Stunden. – Nun im Ernst. 

Die erste Frage stellte Herr Prof. Sternberg. Ich fasse sie mit der Frage von Herrn 
Lamla zu den Verboten von Fotografierverboten zusammen. Unsere Stellungnahmen 
gehen zunächst einmal davon aus, dass der Antrag insinuiert, man könne ein Verbot 
von Fotografierverboten schon aus dem Geist der bestehenden Gesetze – Zugangs-
gesetz und Weiterverwertungsgesetz – ableiten. Wir haben zunächst einmal festge-
stellt, das kommt nicht zwingend aus dem Gesetzestext heraus. Das führt natürlich zu 
der Frage, was das heißt. Ich bin ganz der Meinung, die schon von Sachverständigen 
geäußert wurde. Selbstverständlich sind zumindest bei Museen öffentlicher Träger-
schaft Verbote von Fotografierverboten durchaus zulässig.  

Das führt zu der zweiten Frage, was mit der Aufklärung über Fotografierverbote und 
dem Fotografieren nur für private Zwecke ist. Das taucht im Urheberrecht in einem 
anderen Kontext auf. Stellen Sie sich vor, in einem Museum hängt ein urheberrechtlich 
geschütztes Werk. Der Besucher kommt nicht mit einem Smartphone, sondern mit der 
großen Fotokamera herein, bei der man schon weiß, er macht ein hochauflösendes, 
13.000 MB großes Foto. Was muss das Museum tun, um sich jetzt nicht als Mittäter, 
Gehilfe oder Störer bei dieser drohenden Urheberrechtsverletzung mit in die Haftung 
zu bringen? Es gibt eine ganz alte Entscheidung vom BGH aus den 80er-Jahren. Sie 
besagt für Kopierläden, es reicht aus, wenn ein Hinweis an die Nutzer erfolgt, wonach 
nur im Rahmen des Gesetzes Fotos gemacht werden dürfen. Das reicht aus. Das ist 
zumindest eine Möglichkeit für die Museen, aus der Haftung zu kommen, wenn Ver-
bote von Fotografierverboten verhängt werden. Ob die Gerichte später sagen „unter 
den Umständen musst du doch hingehen, es etwas Spezifizieren und zumindest 
Schildchen anbringen ,urheberrechtlich geschütztes Werk‘“, oder die Urheber selbst 
die 70 Jahre ausrechnen lassen, wird man dann sehen. Das wird noch ausgehandelt 
werden müssen. – Das was es zum Fotografierverbot. 

Herr Lamla, Sie sprachen die Frage an, wie es mit den urheberrechtlich nicht geschütz-
ten Werken aussieht. Hier sieht die Rechtslage in der Tat sehr viel günstiger aus. Die 
Rechtsprechung hat nämlich gesagt, das Eigentum an einer Sache als solche gibt dem 
Eigentümer kein Recht, die Fotografie zu erlauben oder zu verbieten. Da sind wir also 
schon einmal home free. Aber aufgepasst. Wenn natürlich irgendwelche Rechte eines 
Fotografen an einer Abbildung bestehen, der seine Rechte nicht an das Museum über-
tragen hat, dann haben wir ein Problem, weil sich die Fotografie immer als zweite 
Rechtsschicht sozusagen über das in der Fotografie Gezeigte legt. 

Herr Prof. Sternberg, Sie fragten, was Nordrhein-Westfalen als Land tun kann. Die 
Antwort ist nach der Kompetenzverteilung eigentlich recht klar. Es kann alles tun, was 
nach der Kompetenzverteilung nicht ausnahmsweise beim Bund liegt. Ausnahms-
weise beim Bund liegt –aus Ihrer Sicht dummerweise – das Urheberrecht. Die Kom-
petenz für das Urheberrecht liegt in diesem Bereich gar nicht mehr so sehr beim Bund, 
sondern vielmehr bei der EU, die den Rahmen setzt, wie wir gesehen haben. Aber 
unter Wahrung des Urheberrechts können Sie natürlich alles machen, was der Kultur-
förderung dient. Also ist eine volle Ausschöpfung des Kulturförderungsgesetzes denk-
bar.  
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Außerhalb der Museumsproblematik wird generell die Schaffung von Plattformen oder 
Informationsbörsen angeregt, bei denen die Lizensierung erleichtert wird. Es geht also 
um Transparenz bezüglich der Rechteinhaber. Solche Sachen kann man machen. 
Man kann natürlich auch versuchen, den Einfluss des Landes geltend zu machen, um 
sich hinter die Museen zu stellen, wenn es darum geht, mit der VG Bild-Kunst einen 
günstigeren Vertrag auszuhandeln. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ein 
wichtiger Gesichtspunkt werden natürlich die Geldmittel sein, die man zur Verfügung 
stellt, um Digitalisierungsmaßnahmen voranzutreiben. Damit haben wir aber den Be-
reich des Urheberrechts verlassen. 

Mir wurde von Herrn Dr. Paul die Frage gestellt, inwieweit das Urheberrecht oder die 
Urheberrechtsreform die unterschiedlichen Kontexte der Nutzung berücksichtigt. Was 
ist mit dem Nutzer, der auf Social Media das Foto eines urheberrechtlich geschützten 
Werkes einstellt? Hier haben wir ein riesengroßes Problem. Zumindest dann, wenn 
der Nutzer damit etwa an Kommerzialisierungsangeboten von Google-Angeboten par-
tizipiert. Vermutlich aber allein, weil er das Foto einer großen Zahl von Menschen zu-
gänglich macht, ist er schon in der Urheberrechtsverletzung und kann theoretisch ab-
gemahnt werden. 

Kulturwissenschaftler wie Wolfgang Ullrich haben immer wieder versucht, zu begrün-
den, dass man hier eine Schrankenbestimmung schafft. Sie sagen, was der Nutzer 
macht, wenn er in Social Media etwas einstellt, ist nichts anderes als die Geste des 
Zeigens: Sieh her, dieses geschützte Werk habe ich gestern gesehen. – Die Geste 
des Zeigens wäre urheberrechtlich frei. Blöderweise benötigt er dazu eine Vervielfälti-
gung auf Social Media. Blöderweise ist das eine Geste, die über eine Vervielfältigung 
an die Öffentlichkeit gerichtet ist. Dann wird sie vom Urheberrecht erfasst. Ob wir al-
lerdings beim Gesetzgeber vorankommen, weiß ich nicht.  

Instagram lässt sich in den Nutzungsbedingungen in der Tat die Urheberrechte abtre-
ten. Ich glaube, bei Facebook ist das auch so. Das können natürlich nur die Urheber-
rechte an den Fotografien sein und nicht die Urheberrechte an den fotografierten Wer-
ken. Wenn Instagram jetzt anfängt, diese kommerziell zu verwerten, hat Instagram es 
natürlich mit den Rechteinhabern an den fotografierten Gegenständen zu tun. Ob 
diese Pauschalabtretungen zulässig sind, ist eine Frage, die meines Erachtens noch 
nicht rechtlich ausgetestet ist. 

Herr Keymis fragte etwas zu Beuys und Schloss Moyland. Das ist ein seltsamer Kon-
text. Eine Performance von Beuys sollte durch Fotografien in einer Ausstellung gezeigt 
werden, die seinerzeit diese Performance dokumentiert haben. Aus Gründen, die mit 
dem Urheberrecht gar nichts zu tun haben, gibt es einen Streit. Die Witwe von Beuys 
möchte das Zeigen dieser Fotografien verhindern. Ich persönlich hatte die Unterinstan-
zen, die sagten, die Witwe Beuys hat Recht, eigentlich für falsch erachtet. Ich bin ganz 
froh, dass der BGH das anders gesehen hat. Aber die Begründung ist relativ seltsam 
gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Man müsste die Entscheidung noch einmal 
nachlesen. Es lief darauf hinaus, dass man sagte: Was wir hier sehen, sind nur Ein-
zelfotos der Performance. Davon, ob das die Performance vervielfältigt, haben wir 
keine Ahnung, weil wir nicht wissen, wie die Performance ausgesehen hat. – Sie ka-
tapultieren sich aus dem Zirkelschluss aus dem Urheberrecht. Die Entscheidung ist 
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eine der kreativeren des BGH, bei der man sagte, wir wollen das Urheberrecht nicht 
allzu weit ausdehnen. 

Lassen Sie mich abschließend noch eine Bemerkung zu Herrn Bialas machen. Ge-
dankliche Hürden abzubauen ist ein schönes Statement. Ich würde Ihnen gern noch 
den einzigen Unterschied, den ich mit Herrn Dr. Klimpel bezüglich der Entwicklung des 
Urheberrechts habe, vor Augen führen. Der Vorschlag von Frau Fischer und mir geht 
genommen dahin, eine Lösung innerhalb des bestehenden Urheberrechts vorzuse-
hen. Das Urheberrecht geht nun einmal davon aus, dass der Urheber das Urheber-
recht hat und nicht aktiv tätig werden muss, um dieses Recht für sich in Anspruch 
nehmen zu können. Er muss natürlich klagen. Aber er muss nicht vorher gesagt haben, 
dass er will. Er muss nicht an sein Werk geschrieben haben: Das ist mein Urheber-
recht. – Herr Dr. Klimpel sagt nun, so etwas könnte man für die Bildnutzung vorsehen. 
Das wäre ein kleiner Paradigmenwechsel. Das kann man tun. Es ist letztlich eine po-
litische strategische Frage, mit welchem Vorschlag man hierhin geht. Der von Herrn 
Dr. Klimpel vorgeschlagene Paradigmenwechsel – und sei er nur partieller Art – wird 
in Berlin auf sehr viel mehr Widerstand treffen als unsere viel systemkonformere Lö-
sung. Aber mit dem Vorwurf, dass wir den gedanklichen Hürden damit nicht vollständig 
abgebaut haben, können wir einstweilen leben. – Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe 
keine Frage vergessen. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Wir halten das nach. Es kann aber sein, dass der eine 
oder andere Aspekt verlorengeht. Dann müssten sich die Kolleginnen und Kollegen 
melden. Zunächst ganz herzlichen Dank Herr Prof. Dreier. – Ich bitte nun Herrn Prof. 
Kohle um seine Antwort. 

Prof. Dr. Hubertus Kohle (Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für 
Kunstgeschichte): Wenn ich es richtig sehe, bin ich in sechs Fällen angesprochen 
worden. Die erste Frage lautete, ob deutsche Kunst durch Nichtberücksichtigung im 
Internet vielleicht international gar nicht mehr richtig vorkommt. Die Frage würde ich 
im Sinne von Herrn Rickerts absolut positiv beantworten. Was nicht im Internet vor-
handen ist, wird tendenziell nicht mehr existieren. Davon bin ich zutiefst überzeugt, 
obwohl es bei meinen Fachkollegen immer auf vollkommenes Unverständnis stößt. In 
diesem speziellen Fall muss man natürlich sagen, es gibt noch andere Gründe dafür, 
warum deutsche Kunst nicht so wahrgenommen wird. Es hat etwas mit der deutschen 
Geschichte zu tun. Es hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass Deutsch als inter-
nationale Verkehrs- und Wissenschaftssprache praktisch nicht mehr vorhanden ist. 
Wenn man etwas dagegen tun will, muss man offensiv an dieses neue Medium her-
angehen. 

Zu den Fotografierverboten möchte ich noch ein bisschen contre cœur auf einen As-
pekt hinweisen. Das ist nicht nur eine rechtliche Frage. Alle Leute, die hier sitzen, sind 
ganz im Sinne Ihres Antrags auf Ihrer Seite. Wir sind aber nicht repräsentativ. Ich 
würde mir sogar die Unverschämtheit erlauben, zu sagen … Nein, das darf ich nicht. 
Aber wenn die drei Vertreter auf dem Tableau, die alle etwas mit Museen zu tun haben, 
nicht anwesend sind, ist das vielleicht kein Zufall. Ich weiß, das gibt jetzt wieder Ärger. 
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Ich trete aber immer in alle Fettnäpfchen. Bei den avancierten Leuten vom Museum, 
die hier sitzen, ist das klar. Ansonsten ist das bei Museen keine Mehrheitsmeinung. 

Zum Fotografierverbot müssen wir uns klarmachen, ein Museum ist das Resultat einer 
zutiefst deutschen idealistischen Bildungstradition. Wenn man sieht, wie sich im Met-
ropolitan Museum ganze Jugendgruppen zusammentun – ich sage es jetzt einmal im 
Sinne der Hasser –, um dann mit lautem und rabaukenhaften Ton ein Selfie herzustel-
len, hat das überhaupt nichts mehr mit der idealistischen Vorstellung davon zu tun, wie 
man Kunst zu rezipieren hat. Diese hat man schweigend und in Andacht zu rezipieren. 
Das hat damit aber nichts zu tun. Ich wollte damit nur sagen, ich will mich darüber gar 
nicht lustig machen, sondern zu bedenken geben, dass wir sehr dicke Bretter bohren 
müssen, und zwar nicht nur rechtliche. Diese sind schon dick genug. 

Zum Schutz von Meta-Daten müssten Sie die Rechtsleute befragen. Grundsätzlich 
stellen selbst die amerikanischen Museen tendenziell nur die Meta-Daten in großer 
Menge zur Verfügung und nicht die Bilder selbst. Aber Big Data in der Wissenschaft 
ist eben – wenn es richtig spannend wird – nicht mehr nur Meta-Daten-Analyse, son-
dern auch eine direkte Bildadressierung. Im Moment passieren da ungeheuer span-
nende Dinge. Es wäre notwendig, auch da größere Mengen zusammenzubekommen. 

Es gab die Frage, wie es um die weniger bekannten Werke steht. Man kann diesen 
Ansatz eher noch radikalisieren. Die Mona Lisa überlebt in jedem Fall – ob digital oder 
analog. Aber wenn ich mich an das berühmte Buch von Chris Anderson über den Long 
Tail erinnere, dann passieren die wirklich interessanten Sachen gerade im Long Tail. 
Heute können Sie bei Amazon – nicht, dass das besonders häufig vorkäme, aber es 
kommt mit Sicherheit häufiger vor als noch unter analogen Verhältnissen – im Selbst-
verlag als vollkommen unbekannter Autor auf einmal einen Erfolg erzielen. Das hängt 
mit dem spezifischen Verteilungsmechanismus des Internet zusammen. So gesehen 
sind auch Musiker, die zumindest Teile ihres Werkes frei im Netz zur Verfügung stel-
len, um dadurch bekannt und vielleicht zu Konzerten eingeladen zu werden, vielleicht 
gar nicht so doof, wie sie immer dargestellt werden. Vielleicht ist das eine viel bessere 
Werbestrategie, als eine Politik der Verknappung zu betreiben. Gerade bei den unbe-
kannteren Leuten ist das Internet vielleicht die Chance, überhaupt Bekanntheit zu er-
langen und nicht ganz unter die Wahrnehmungsschwelle zu fallen.  

Entschuldigen Sie, wenn ich die Fragen nicht mehr personalisiere. Sie werden sich so 
angesprochen fühlen, wie Sie die Fragen gestellt haben. 

Zum strikten Urheberrecht sollte man schauen, was mit Künstlern passiert ist, bei de-
nen eine Rezeption verhindert wurde und wird. Meistens sind es gar nicht die Künstler 
selbst. Die Familien sind viel schlimmer. Die berühmtesten Fälle sind Emil Nolde und 
– noch viel mehr – Schlemmer. Schlemmer spielt in der Überlieferungsgeschichte der 
Kunst des 20. Jahrhunderts insbesondere international praktisch keine Rolle mehr, 
weil diese fürchterliche Familie lange Zeit jede Form von Reproduktion unterbunden 
hat. Ein weiteres berühmtes Beispiel ist Gustav Mahler. Die große Renaissance von 
Gustav Mahler war nach dem Auslaufen der 70 Jahre. Das dürfte kein Zufall sein. Es 
lief zumindest einigermaßen parallel. Dass er ein Kultmusiker gerade für die Jugend 
geworden ist, hängt auch damit zusammen, glaube ich. Insofern sollte man nicht im-
mer so tun als wäre der Schutz der Künstler ganz eindeutig der Schutz der Interessen 
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dieser Künstler. Meistens ist es der Schutz der Interessen der Familie. Welche Inte-
ressen das sind, wissen wir. Die ganze Sache wird an der Stelle noch schlimmer, an 
der lebende Künstler oder deren Rechteverwerter heutzutage den Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern sagen: Bevor wir dir die Druckgenehmigung für das Bild 
geben, wollen wir zuerst einmal deinen Text sehen. – Das nennt sich dann Zensur, 
würde ich meinen. Aber es geht nicht anders. Anders kommen Sie nicht an das Bild. 
Meine Reaktion darauf wäre: Dann vergessen wir diesen Künstler. – Dann passiert 
das gleiche wie das, was ich eben beschrieben habe. Dann wird er – hoffentlich – auch 
historisch vergessen.  

Vorsitzender Karl Schultheis: Vielen Dank, Herr Prof. Kohle. Sie müssen hier im 
Landtag nicht besonders rücksichtsvoll sein. Hier gilt das freie Wort mit dem damit 
verbundenen Ärger. Das ist also kein Problem. – Herr Frischmuth, Sie haben das Wort. 

Frank Frischmuth (Deutsche Digitale Bibliothek): Wir wurden gefragt, ob es Über-
legungen gibt, wie man mit den unterschiedlichen Nutzungskonzepten – kommerziell 
bzw. nichtkommerziell – umgehen will. Als Deutsche Digitale Bibliothek, als Museum 
oder als Besucher eines Museums darf ich an Dritte nur das weitergeben, was ich auch 
weitergeben darf, also das, was mir gehört oder von dem ich die Erlaubnis habe, es 
weiterzugeben. Wenn ich mich nicht daran halte, gibt es Probleme.  

Die DDB setzt inzwischen weitestgehend Creative-Commonce-Lizenzen ein. Für jedes 
Objekt der DDB ist eine solche Lizenz vorhanden. Ihr kann ich sehr einfach entneh-
men, was ich als Nutzer mit diesem Inhalt machen darf. Creative Commonce ist ein 
sehr einfaches System, um Nachnutzungen zu ermöglichen, ohne dass ich jedes Mal 
den Rechteinhaber befragen muss. Dieser hat sein Werk mit einer solchen Lizenz ver-
sehen, sodass für solche Portale, wie die DDB eines ist, heute schon eine sehr einfa-
che Möglichkeit besteht, um die Gelegenheit zu bieten, die Inhalte nachzunutzen. 

Herr Bracht möchte dazu auch noch kurz Stellung nehmen. 

Christian Bracht (Deutsche Digitale Bibliothek): Bracht, Direktor des Bildarchivs 
Foto Marburg im Lande Hessen. Wir betreiben an der Universität Marburg mehrere 
Bilddatenbanken mit zusammen 3,5 Millionen Bildern. 800.000 dieser Bilder haben wir 
bei der Deutschen Digitalen Bibliothek und bei der Europeana online. Wir sehen uns 
in Marburg als Vermittlerinstanz zwischen denjenigen, die keine Rechte haben, aber 
die großen politisch unterstützten Portale betreiben, und denjenigen, die die Rechte 
an den Kultureinrichtungen haben, also Museen, Bibliotheken und Archiven.  

Ich stelle immer wieder fest – auch in der heutigen Runde hier –, dass wir wie das 
scheue Reh nachts vor den blendenden Autoscheinwerfern stehen und immer die bö-
sen, bösen Urheber vor Augen haben, während es in Wahrheit um die übrigen etwa 
98 % der Kulturgüter in den Museen geht. Diese sind nämlich gemeinfrei. Die einzige 
Einschränkung besteht darin, dass die Kultureinrichtungen, insbesondere die Museen 
– es sind nicht die Staatsarchive, es sind nicht die Bibliotheken –, von ihrem Leistungs-
schutzrecht Gebrauch machen und verhindern, dass diese gemeinfreien Kulturgüter 
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online sichtbar und über Linked-Open-Data-Strategien bis zur Semantic-Web-Techno-
logien weiterverteilbar sind.  

Ich nenne ein einfaches Beispiel, weil Herr Prof. Sternberg danach gefragt hat, was 
man tun kann. Man könnte zum Beispiel über den Kollegen Löb, Chef des Landschafts-
verbands in Münster, zum Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte gehen und 
sagen: Gebt uns doch bitte die gemeinfreien druckgrafischen Portraits der frühen Neu-
zeit für Foto Marburg frei, damit wir diese etwa 20.000 Druckgrafiken der Welt zeigen 
und an Wikipedia weiterverteilen können. – Ich wäre ich sehr dankbar dafür, wenn 
dieses gelänge. Es wäre ein schönes prototypisches Beispiel. Die DDB könnte davon 
profitieren, die Europeana wie auch die sogenannte Kulturwirtschaft, die damit meinet-
wegen Geld verdienen mag. Nicht die öffentlichen Einrichtungen, sondern die Kultur-
wirtschaft draußen darf mit den gemeinfreien Werken, die der Steuerzahler bezahlt 
und verwaltet, Geld verdienen. Dagegen kann man eigentlich nichts haben. 

Ich plädiere dringend im Sinne von Herrn Frischmuth dafür, dass Rechtsunsicherhei-
ten bezüglich der gemeinfreien und auch der urheberrechtlich geschützten Werke im 
Wesentlichen beseitigt werden können, indem man für eine klare Rechtsdeklaration 
unter jedem Foto sorgt. Das ist das Einfachste von der Welt. Man muss sich nur inner-
halb der jeweiligen Kultureinrichtungen mit seinem Betriebswirtschaftler, mit seinem 
Rechtsexperten und mit seinen Direktoren ins Benehmen setzen und sagen, wie man 
es gerne hätte. Die Bewegungsspielräume sind unterhalb des Bundesrechts unge-
heuer groß. Bitte benutzen Sie diese Bewegungsspielräume und geben Sie das Kul-
turgut frei. – Vielen Dank. 

Christian Rickerts (Wikimedia Deutschland e. V.): Ich habe mir drei Fragen notiert, 
wobei die erste Frage in Richtung von Beispielen für Klagen, Klageandrohungen usw. 
mit dem Schlenker in Richtung Verwertungsgesellschaften ging. Mit den Verwertungs-
gesellschaften haben wir im Täglichen relativ wenig zu tun, sondern mehr mit dem 
gesamten sonstigen Spektrum an Einzelpersonen, Institutionen und staatlichen Stel-
len, die sich mit Klagen oder Klageandrohungen an uns, einzelne Wikipedianer oder 
an die Betreiberinnern der Projekte in den USA wenden.  

Ich kann Ihnen ein gutes Beispiel nennen. Wir liegen aktuell im Streit mit der Stadt 
Mannheim bzw. den Reiss-Engelhorn-Museen in der Stadt Mannheim. Das ist ein gu-
ter exemplarischer Fall. Derzeit wird dort juristisch gegen uns, gegen die Wikimedia 
Foundation in den USA, gegen einzelne Wikipedianer, aber auch gegen Anwender 
vorgegangen, die sich aus der Wikipedia Bilder von Richard Wagner gezogen haben. 
Es ist ein gemeinfreies Werk und wurde 1862 von Herrn Willich erstellt. Das ist unstrit-
tig. Es geht genau um diese Frage, wie man mit der zweidimensionalen Reproduktion 
eines an sich gemeinfreien Werkes umgeht. Ich interpretiere es so, dass an der Stelle 
Schutzfristen durch die Hintertür – über eine Hausordnung usw. – geschaffen werden 
sollen. Auch das Kostendeckungsprinzip wird als Verpflichtung des Museums ins Feld 
geführt. Die Museen müssen dagegen vorgehen, weil sie im Prinzip aufgetragen be-
kommen haben, an der Stelle Geld zu erwirtschaften. Das ist ein Blick in ein anderes 
Bundesland. Aber bei der Klärung der Fragen, über welche Fälle wir uns unterhalten, 
hilft das.  
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Ich bin von Herrn Dr. Paul zur nichtkommerziellen Nutzung gefragt worden. Ich be-
schäftige mich weniger mit Facebook und Instagram, sondern meistens mit der Wi-
kipedia und damit, wie wir in der Breite wirken können. Wir haben festgestellt, dass die 
Attribuierung bei Lizenzen – kommerziell/nichtkommerziell – nicht wirklich weiterhilft, 
weil es in so vielen Fälle schwierig ist, genau diese Entscheidung zu treffen. 

Herr Bialas hat nach einer Unterstützung gefragt. Wikimedia Deutschland als Organi-
sation macht Institutionen und Wikipedianern ein Unterstützungsangebot, wenn diese 
ein Vorhaben anschieben wollen, wie es Herr Bracht gerade angesprochen hat. Wir 
sehen uns als ein Partner zwischen Land/Bund – also den jeweiligen Trägern – und 
den Einrichtungen. Die Frage, was Sie machen können, ist eigentlich der Kern dieser 
Anhörung. Es geht um die Rahmenbedingungen. Ich finde es gut, mit Blick auf die 
Zukunft darüber nachzudenken. Der Dreh- und Angelpunkt ist häufig das Geld. Wenn 
Sie Mittel vergeben, denken Sie über eine Verpflichtung nach, mit Blick auf Digitalisie-
rung keine weiteren Hürden zu schaffen. Das ist in die Zukunft gerichtet. Nach und 
nach muss es die Möglichkeit geben, genau diese alten Bestände in das digitale Zeit-
alter zu holen und Leuchttürme zu schaffen. Wir haben gehört, das ist teilweise sehr 
kostenintensiv. Es wird sicherlich nicht mit der Gießkanne in allen Institutionen gehen. 
Aber nach und nach kann man sich vornehmen, dort Leuchttürme zu schaffen und zu 
unterstützen. Wir können als Organisation vermitteln und kompetent an der Stelle tätig 
sein. – Vielen Dank. 

Kilian Kluge (Wikipedia):Ich bedanke mich für die Fragen und möchte zuerst die 
Frage von Frau Schmitz beantworten. Sie hatten nach meinem konkreten Arbeitsalltag 
während meiner Zeit als Wikipedian in Residence am Stadtmuseum Berlin gefragt. Ich 
war dort für insgesamt drei Monate tätig. Das war ein relativ kurzes Pilotprojekt. Es 
wurde durch eine Kooperation von Wikimedia Deutschland mit dem Museum getragen. 
Zu dem Zeitrahmen sage ich am Ende noch einmal etwas.  

Konkret sah es so aus: Ich bin wie ein normaler Mitarbeiter in das Museum gekommen. 
Ich hatte sowohl in der Verwaltung als auch in dem Depotstandort, in dem die Samm-
lungen zusammengefasst sind, einen Arbeitsplatz und war dort ganz normal hausin-
tern für die Mitarbeiter zu erreichen. Meine Aufgabe bestand zunächst einmal darin, 
als jemand, der von außen kommt und Wikipedia kennt,  das Museum kennenzulernen 
und dann in der Lage zu sein, in die Wikipedia hinein zu vermitteln, welche Schwierig-
keiten das Museum hat und wie es arbeitet. Umgekehrt war es meine Aufgabe, den 
Mitarbeitern durch Schulungen ein Verständnis von Wikipedia zu vermitteln. Das heißt, 
ich habe alle wissenschaftlichen Mitarbeiter geschult und zu Wikipedia-Autoren aus-
gebildet, so dass sie ein Gespür für diese Plattform hatten, und zwar unabhängig da-
von, ob sie später tatsächlich selbst für Wikipedia schreiben und Inhalte einstellen 
wollten. Das ist ein ganz wichtiger Baustein dieser Kooperation, damit diese sehr un-
terschiedlichen Institutionen ein gegenseitiges Verständnis entwickeln.  

Der nächste wichtige Baustein meiner Arbeit war es, die Sammlung und die Depots 
kennenzulernen und die verschiedenen Objekte zu identifizieren, bei denen es An-
knüpfungspunkte zwischen verschiedenen Projekten innerhalb der Wikipedia und der 
Sammlung gibt. Ein Museum hat natürlich immer einen sehr spezifischen Blick auf die 
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Sammlung. Das habe ich auch in meiner schriftlichen Stellungnahme ausgeführt. Die 
Stiftung Stadtmuseum Berlin ist natürlich sehr auf die Berliner Geschichte und die 
Stadt fokussiert und sieht verständlicherweise teilweise gar nicht, dass diese Objekte 
auch in ganz anderen Zusammenhängen zum Beispiel für die Wikipedia sehr interes-
sant sein könnten. Es gibt beispielsweise eine große Spielzeugsammlung. Es gibt eine 
naturwissenschaftliche Sammlung. Es werden immer wieder einzelne Objekte ausge-
stellt. Diese sind für Wikipedia aber nicht deshalb interessant, weil sie aus Berlin kom-
men, sondern generell, um zum Beispiel geschichtliche und naturkundliche Zusam-
menhänge zu illustrieren. Über diesen Weg habe ich verschiedene Kontakte in die 
Community und zu anderen Partnern hergestellt.  

Insgesamt war das Pilotprojekt durchaus erfolgreich. Es gibt immer weitere Anknüp-
fungspunkte. Das Stadtmuseum Berlin kooperiert über verschiedene Mitarbeiter mit 
einzelnen Community-Mitgliedern, nimmt an dem von Wikimedia Deutschland organi-
sierten Projekt Coding da Vinci teil und stellt dort Inhalte zur Verfügung.  

Insgesamt erweist es sich aber im Rückblick als schwierig, wenn das Ganze nur in 
solch einem kurzen Zeitraum stattfindet, weil die Arbeitszyklen eines Museums nor-
malerweise anders sind. Museen denken in Jahren. Das heißt, es wird eine Ausstel-
lung geplant. Dabei weiß man schon, was 2018 gezeigt werden soll. Die Wikipedia 
arbeitet dagegen sehr kurzfristig. Deswegen wäre meine Empfehlung, dass ein Wi-
kipedian in Residence dauerhaft im Museum beschäftigt ist. Vom zeitlichen Umfang 
her sollte es mindestens einer halben Stelle entsprechen. Ich denke, das wäre ausrei-
chend, um diese Arbeit langfristig zu leisten. Ob das als halbe Stelle ausgeschrieben 
wird oder als ganze Stelle, mit der eine andere Aufgabe verbunden ist, wäre in der 
jeweiligen Praxis zu klären.  

Ich möchte auch die Frage von Herrn Lamla zu Konflikten beantworten, die in der Pra-
xis mit Verwertungsgesellschaften oder in Museen auftreten. Das haben wir ver-
schiedentlich gehört. Das eine ist, wenn Wikipedianer ins Museum gehen und wissen 
möchten, ob es dort Objekte gibt, die sie zur Bebilderung der Wikipedia verwenden 
möchten. Dann gibt es zwei Konfliktpunkte. Das eine ist, dass es dann um Fotografier-
verbote geht oder es urheberrechtliche Bedenken gibt, die eigentlich unbegründet 
sind, weil – wie Herr Bracht schon ausführte – vieles gemeinfrei ist. Das haben wir 
schon häufig besprochen. Häufig ist es auch auf eine sehr große Unsicherheit seitens 
der Mitarbeiter zurückzuführen, die von einem fachwissenschaftlichen Hintergrund 
kommen und mit dem Urheberrecht wenige Berührungspunkte haben. Sie überblicken 
es vielleicht noch im Rahmen von Druckpublikationen, sind aber sehr unsicher. Bei 
archäologischen Fundstücken ist es unstrittig. Davon kann ich ein Foto machen. Das 
ist vollkommen rechtefrei.  

Es gibt aber ein anderes Problem, weil Mitarbeiter und Museen sehr gern eigene Digi-
talisate freigeben möchten und sagen: Warum möchten Sie selbst kommen und foto-
grafieren? Wir hatten gerade ein aus öffentlichen Mitteln finanziertes Fotoprojekt und 
die ganze Sammlung liegt digitalisiert vor. – Ganz häufig wurde beim Vertragsab-
schluss mit den Fotografen nicht berücksichtigt, welche Rechte genau das Museum 
hat. Normalerweise hat das Museum das vollumfängliche Nutzungsrecht, kann es also 
in Katalogen abdrucken, auf Plakate kleben, auf der eigenen Website verwenden und 
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es an die Presse geben. Es ist aber nicht möglich, es der Wikipedia und den Wikime-
dia-Projekten zur Verfügung zu stellen, weil es dazu erforderlich wäre, dass man auch 
jedem anderen das Recht zur Nachnutzung einräumt. Dieses Recht behalten sich die 
Fotografen – verständlicherweise –in ihren Standardverträgen vor. Sie sind weiterhin 
Inhaber des Urheberrechts. Der Fotograf müsste dann jeweils neu um eine Freigabe 
gebeten werden. Aus ebenfalls verständlichen Gründen ist das natürlich mit weiteren 
Kosten verbunden.  

Das wäre ein sehr konkreter Ansatzpunkt. Dabei ist insbesondere, wenn solche Digi-
talisierungsprojekte aus öffentlichen Mitteln finanziert werden, darauf zu achten, dass 
tatsächlich die vollumfänglichen Nutzungsrechte enthalten sind, die die Freigabe die-
ser Werke – vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt – erlauben. 

Bei der nächsten gestellten Frage ging es um die Beispiele für die Kooperation der 
Community in Nordrhein-Westfalen. Dazu möchte ich gern an meinen Kollegen Rai-
mond Spekking übergeben, der seit vielen Jahren im Kölner Raum sehr aktiv ist. 

Raimond Spekking (Wikipedia): Ich bin viel im Kölner Raum unterwegs, um mit den 
Kulturinstitutionen Kooperationen zu schließen und Schreibwettbewerbe zu starten. 
Das ist nicht nur in Köln der Fall. Wir hatten im vorletzten Jahr im Wuppertaler Von der 
Heydt-Museum, aber auch in der Bundeskunsthalle entsprechende Kooperationen, 
um Wikipedianer zu ermuntern, in Zusammenarbeit mit den Museen Aktionen zu ma-
chen, um den Artikelbestand zu erweitern. Dabei werden die Mitarbeiter wiederum in 
Vorträgen geschult. 

Ich möchte noch einen Aspekt aufgreifen, der daraus resultiert. Erst wenn Bilder von 
den Museen und Archiven unter freier Lizenz freigeben werden oder sie sowieso schon 
gemeinfrei sind, können wir sie in Wikipedia einbinden. Vorher geht es nicht. 

Die Community stürzt sich durchaus darauf und wertet die Bilder und Dateien auf. Das 
ist ein gewisses Faszinosum. Sie werden oft georeferenziert und verschlagwortet. Feh-
ler in den Bilddatierungen usw. werden gefunden. Das ist kein Vorwurf. In jedem Da-
tenbestand stecken irgendwo Fehler. Wenn wir diese Daten aufarbeiten, schaffen wir 
einen Mehrwert für die Museen, die Bevölkerung und die Kulturinstitutionen, indem wir 
die Sachen korrigieren oder Hinweise geben können. Es sind nicht allwissend. So weit 
geht es natürlich nicht. Aber es ist ein ganz guter Ansatz. 

Was wir selbst als Wikipedianer fotografieren, kann natürlich ebenfalls von den Mu-
seen und Institutionen verwendet werden. Ich selbst fotografiere als Kölner auch sehr 
viel. Wir liefern einen Teil zum Gemeinnutz, sodass Museen und andere Institutionen 
unsere Werke nutzen können. Sie müssen gar nicht unter den Creative-Commonce-
Lizenzen nachfragen und haben dadurch in gewissem Sinne wieder eine Ersparnis. – 
Danke. 

Dr. Paul Klimpel (iRights.Law): Ich gehe zunächst auf die Nachfrage von Herrn 
Prof. Sternberg ein, was das Land überhaupt tun kann. Herr Prof. Dreier hat völlig zu 
Recht darauf hingewiesen, dass Urheberrecht nach der Kompetenzverteilung Bun-
desssache ist und damit eigentlich schon alles gesagt ist. 
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Der Verfassungsdogmatiker in mir findet durchaus die Frage interessant, ob die Kul-
turhoheit der Länder durch das Urheberrecht in Teilen berührt ist und was passieren 
würde, wenn ein Landesgesetz gegen dieses Bundesgesetz verstieße. Die Kulturho-
heit ist ein genuiner Bestandteil der Eigenstaatlichkeit der Bundesländer. Wie in sol-
ches Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ausgehen würde, wäre interes-
sant. Ich glaube allerdings nicht, dass hier jemand ein solches Verfahren betreiben 
würde. Spannend fände ich das jedoch. 

Was man machen kann und was Sie alle tun, ist die Einbringung in die jeweiligen Ver-
fahren. Gerade gab es eine Konsultation der EU, an der sich Nordrhein-Westfalen be-
teiligt hat und bei der es um eine Reform des Urheberrechts und um das anstehende 
Gesetzgebungsverfahren ging. Sobald klar ist, welcher Rahmen durch die Reform auf 
EU-Ebene gesetzt wird, ist zu überlegen, ob nicht aus den Ländern heraus – etwa 
durch eine Bundesratsinitiative – ein Reformvorhaben vorangetrieben werden sollte, 
was sich diesem Aspekt des kulturellen Erbes und dem Urheberrecht widmet. Zum 
Urheberrecht sagen immer alle, das betreffe den Bund. Der Bund ist aber für die meis-
ten Museen nicht verantwortlich. Das wird nur gelegentlich mitverhandelt. Das größere 
Augenmerk in der Gesetzgebung liegt immer auf Interessengegensätzen zwischen 
Künstlern und Verwertern oder anderen Aspekten, aber selten auf Museen. Ich fände 
es spannend, wenn es aus den Ländern heraus eine Gesetzgebungsinitiative geben 
würde. Ein guter Zeitpunkt ist gegeben, wenn klar ist, wie der Rahmen auf europäi-
scher Ebene nach der Reform neu justiert ist. 

Die nächste Frage lautete, ob Deutschland international untergeht und ob es verdrängt 
wird, weil immer weniger von unserem kulturellen Erbe zugänglich ist. Von mehreren 
Vorrednern wurde schon gesagt, das ist durchaus ein zu beobachtender Effekt. Das 
hat damit zu tun, dass gerade im Angelsächsischen andere rechtliche Rahmenbedin-
gungen gegeben sind, die sehr viel weitergehende, großflächige Massendigitalisierun-
gen erlauben. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber in den USA hat das 
insbesondere zwei Gründe. Zum einen sind die Vereinigten Staaten erst seit 1989 der 
Berner Übereinkunft beigetreten. Sie hatten vorher eine Pflicht zur Registrierung. Eine 
solche haben sie seit 1989 nicht mehr. Dadurch sind de facto – wenn auch nicht rechts-
dogmatisch – nur solche älteren Werken in den USA geschützt, die tatsächlich regis-
triert sind. Das riesige Problem der rechtlichen Unsicherheit in Europa – wer hat 
Rechte woran? – existiert dort gar nicht, weil es entweder de facto nicht geschützt ist 
oder eine Registrierung vorliegt. Dann weiß man, wer die Rechte hat. Es gibt dort also 
eine sehr viel geringere rechtliche Unsicherheit. Außerdem gibt es dort die Doktrin des 
Fair Use, die sehr viel weitergehend Digitalisierungen erlaubt, sofern diese nicht im 
Widerspruch zu den Primärverwertungsinteressen stehen. Ich möchte jetzt aber keine 
juristische Vorlesung über für und wider eines solchen Prinzips halten. 

Die Inhalte, die von dort kommen, überlagern natürlich das, was aus Europa und 
Deutschland kommt. Wenn wir nicht aufpassen, wird unser kulturelles Erbe des 20. 
Jahrhunderts – ich beschränke es bewusst auf diese Zeit, weil das die urheberrechtlich 
relevante Zeit ist – tatsächlich durch die urheberrechtlichen Rahmenbedingungen ver-
schüttet. 
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Ein anderer Grund, weshalb das passieren kann, hat gar nichts oder nur indirekt mit 
Urheberrecht zu tun. Das ist eine Rentabilitätserwartung. Auch das wurde schon er-
wähnt. Von Museen wird erwartet, dass sie künstliche Knappheit schaffen und be-
stimmte Dinge kommerzialisieren und Fotos verkaufen, um Haushaltsvorgaben ge-
recht zu werden. Im Umkehrschluss heißt das, sie sollen es dann nicht online zur Ver-
fügung stellen. Diese Erwartung ist häufig damit verbunden. So werden selbst Dinge, 
bei denen es urheberrechtlich überhaupt kein Problem wäre, nicht online zugänglich 
gemacht, um diesen Vorgaben des Haushaltsrechts gerecht zu werden. Das ist in der 
Tat völlig absurd. 

Dr. Hagen W. Lippe-Weißenfeld (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen): Ich darf 
Frau Schmitz auf ihre Frage antworten, ob Digitalisierung Einsparpotenziale eröffnet. 
Zunächst einmal hat man es mit einem Investment in die IT – Hardware, Software, 
Programmierung – zu tun. Das muss man ehrlicherweise sagen. Das hatte ich eben 
schon erwähnt. Das muss zuerst einmal bereitgestellt werden. Man hat das Thema 
Personal. Dabei ist die Quantität zu klären, aber es muss auf jeden Fall qualitativ her-
vorragend sein. Wir haben die Erstellung der Digitalisate, der Scans. Das verursacht 
Kosten. 

Kosten senken könnte man tatsächlich bei den VG Bild-Kunst-Verträgen. Man könnte 
pauschale Lösungen favorisieren. Bis es zu einer großen Lösung kommt, wäre das 
eine Zwischenlösung. Man kann definitiv Kosten sparen, wenn man den Austausch 
der Ektachrome bei Leihgaben outsourct. Das haben wir an die bpk an Berlin gegeben. 
Das funktioniert wunderbar. Wir teilen uns sozusagen den Erlös und haben nach dem 
einmaligen Aufwand des Abfotografierens oder Digitalisierens keinen zusätzlichen 
Aufwand mehr. Man spart am Ende Zeit und Zeit ist Geld. Man kommt letztlich schnel-
ler voran, wenn man sozusagen die Digitalisierung stark im Hause einsetzt. Man er-
höht die Reichweite und erweitert seine Zielgruppen. Gegebenenfalls kann man auch 
die Einnahmen im Bereich Webshopangebot/digitale Angebote etc. steigern. 

Herr Keymis fragte nach dem Personalaufwand. Das ist natürlich ein weites Feld. Ich 
habe gerade schnell mit meinem Kollegen Bokler, der in unserer Branche als die 
Benchmark gilt, wie wir auch an dem gesehen haben, was hier präsentiert wurde, eine 
Gegenüberstellung gemacht. Die Frage ist immer, an welchen Parametern man es 
misst. Wir haben beispielsweise eine Vollzeitstelle und einen Volontär auf 90 Vollzeit-
stellen – das sind sozusagen 2,5 % – auf 15 Millionen € Umsatz. Es würde mich als 
Kaufmann jetzt reizen, auszurechnen, wie hoch der anteilige Umsatz durch digitale 
Produkte ist. Das kann ich so gar nicht sagen. Das müsste man noch einmal berech-
nen. Das Städel Museum hat 125 Mitarbeiter – davon 10 Vollzeitstellen für den Bereich 
Digitales – bei 26 Millionen € Gesamtumsatz. – Vielen Dank. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Auch Ihnen vielen Dank. Die letzten Zahlen waren 
sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank dafür. – Als Nächstem erteile ich Herrn Bokler 
das Wort. 
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Heinz-Jürgen Bokler (Städel Museum): Meine Damen und Herren, mir liegen drei 
Fragen vor. Herrn Prof. Sternberg ging es um die VG Bild-Kunst. Ganz wichtig ist uns 
natürlich die zeitgenössische Kunst, und dass wir gerade die Sammlungen, die wir in 
den letzten Jahren dazu generiert haben, ebenfalls zeigen und abbilden. Man muss 
einen Mittelweg finden, mit der VG Bild-Kunst hart verhandeln und für den Zeitraum, 
in dem die Werke ausgestellt sind, entsprechende Kosten abverlangen, sodass man 
damit hinkommt und die Werke präsentieren kann. Das klappt. Es ist aber ein langer 
und steiniger Weg. Ich muss ehrlich sagen, mit der VG Bild-Kunst ist es ein enger Weg, 
den man einfach gehen muss. Bei uns stehen mehrere Klagen an. Aber man kann sich 
nicht einfach alles gefallen lassen. Bei dem internationalen Standard liegen wir weit 
zurück. Man kann sich nicht von dieser streng konservativen Haltung weiter zurück-
drängen lassen. 

Dass nur 1 % des Gesamtbestandes bei uns ausgestellt wird, hängt zu einem großen 
Teil damit zusammen, dass Zeichnungen und Grafiken wegen ihrer Lichtempfindlich-
keit maximal zehn bis zwölf Wochen ausgestellt werden können. Durch eine Digitali-
sierung sind die Werke abgescannt und somit jederzeit verfügbar. Wir setzen derzeit 
das Projekt über die DFG um. Man kann die Werke dann schnell abrufen und muss 
nicht mehr an das Original gehen. Das Original bleibt besser geschützt. Das bietet eine 
größere Möglichkeit der Zugänglichkeit. 

Herr Lamla hatte den 3D-Drucker angesprochen. Das waren die ersten Erfahrungen, 
die wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut gemacht haben. Wir sind noch ganz am 
Anfang, weil das Datenvolumen so groß ist. Es gibt verschiedene – auch private – 
Interessenten, die gern etwas damit machen würden. Das Datenvolumen ist aber zu 
groß, um es frei zur Verfügung zu stellen. Es muss noch weiter erforscht bzw. heraus-
gefunden werden, wie man es effizienter einsetzen kann. Rechtefrei ist es auf jeden 
Fall. Gerade bei den Skulpturen ist das weniger ein Problem. Wir sind aber noch nicht 
soweit, es so aufzubereiten, dass man einen zusätzlichen Nutzen für die Liebighaus 
Skulpturensammlung schafft. Das ist aber auch ein Thema, welches wir weiterverfol-
gen. 

Sie hatten nach offenen Lizenzen gefragt. Im Moment verfolgen wir nicht das Ziel, 
offene Lizenzen für Fotos an Gemälden und an Skulpturen zur Verfügung zu stellen. 
Es gibt verschiedene Überlegungen. Es ist ganz, ganz weit verbreitet, dass Künstler 
ihre Musik über YouTube online stellen. Darüber wird die Musik schneller verbreitet 
als wenn sich der Künstler eine Plattenfirma sucht. Damit wird er schneller bekannt. 
Im Endeffekt hat er dadurch einen höheren Bekanntheitsgrad und einen schnelleren 
wirtschaftlichen Erfolg.  

Momentan haben wir unsere Gemälde in der Artothek hinterlegt, in der man sie schnell 
und sofort abrufen kann. Wichtig ist, dass sie verfügbar sind und genutzt werden kön-
nen. Als Museum ist uns sehr daran gelegen, dass die Qualität der Abbildungen stim-
mig ist. Das betrifft jeden Kunsthistoriker. Uns ist wichtig, dass nicht jemand, der ein 
bisschen Übung im Fotografieren hat, Werke abfotografiert und diese benutzt und ver-
vielfältigt, obwohl sie einen Blaustich, Grünstich oder sonst etwas haben. Deshalb ar-
beiten wir in diesem Bereich wirklich nur mit Fachleuten zusammen. 
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Frau Schmitz hatte nach Einsparungen durch Digitalisierung gefragt. Digitalisierung ist 
heute eine Grundlage für Museen, um die benötigten Daten für viele Arten von Aufga-
ben zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel Bildung und Vermittlung, um auf die 
einzelnen Werkangaben zurückgreifen zu können. Wir können uns unsere Arbeitsab-
läufe gar nicht mehr anders vorstellen. Man muss sehr schnell auf die einzelnen An-
gaben zurückgreifen können, wann, wo und was ausgestellt war, damit man einen 
Überblick hat. Das ist alles in dieser Datenbank hinterlegt. Das ist bei manchen Digi-
talisaten mit bis zu 100 Unterabteilungen umfangreicher als bei anderen. Wichtig ist 
auf jeden Fall eine zielgerichtete Erfassung. Es macht keinen Sinn, Bestände zu er-
fassen und tief zu erschließen, bei denen eine ganz geringe Nachfrage herrscht. Die 
Erfassung muss zielgerichtet erfolgen, damit man mit den Erkenntnissen viel anfangen 
und diese zur Verfügung stellen kann. – Ich glaube, jetzt habe ich alle Fragen beant-
wortet. 

Dr. Helge David (openmuseum.de): Angesichts der Uhrzeit bilde ich wahrscheinlich 
jetzt den Schlusspunkt der Fragerunde. Eine Frage von Herrn Dr. Paul bezog sich auf 
Fotografierverbote und die Nutzungskontexte. Ganz viele Fotos werden in verschiede-
nen sozialen Medien hochgeladen. Das wird von einzelnen Museen sehr stark beför-
dert, weil sie dadurch kostenlose Werbung und größere Aufmerksamkeit für ihre Aus-
stellungen und Sonderausstellungen erhalten. Es hat den Nachteil, dass die VG Bild-
Kunst bei urheberrechtlich geschützten Werken sagt, es fallen Gebühren an, wenn 
man einzelne Werke erkennt. Wenn also Besucher für mich Fotos machen sollen und 
dann eines dabei ist, dessen Künstler bei der VG Bild-Kunst vertreten ist, kann es sein, 
dass nachher Lizenzgebühren für diese Veröffentlichung anfallen. Der Ausbreitung ist 
man nicht Herr. Man kann jedes Foto und jedes Digitalisat verbreiten. Deswegen ist 
es mit der Lizensierung manchmal ein bisschen schwierig. 

Herr Bialas hatte gefragt, ob kleine Museen nicht ganz verlorengehen. Es gibt in Bay-
ern eine Landesstelle für nichtstaatlichen Museen. Nichtstaatliche Museen finden dort 
eine Anlaufstelle, um Unterstützung vom Land Bayern für die Digitalisierung zu erfah-
ren. Über so etwas könnte man für das Land Nordrhein-Westfalen ebenfalls nachden-
ken.  

Herr Keymis hatte zum Abschluss nach den verschiedenen Kosten gefragt. Die von 
mir genannten Punkte bezogen sich auf die Verwertung von eigentlich gemeinfreien 
Werken. Das Rijksmuseum hat eine Rechnung aufgestellt und die Verwaltungskosten 
und Personalkosten zur Produktion der nachgefragten Bilder berechnet. Der Gewinn 
entsprach kaum mehr als den Kosten. Das Rijksmuseum pflegt seine Bilder aktiv in 
hochauflösender Form zum Beispiel in die Wikimedia Commonce ein. Dadurch erhält 
es einen Teil der Bildhoheit zurück. Wenn das gefördert wird, nutzt das allen. Das 
Rijksmuseum hat die Bildhoheit und kann sagen, die „Nachtwache“ sieht so und so 
aus und nicht wie dieses rotstichige Zeug, was irgendein Laie eingespeist hat. Die 
Nutzer der Wikipedia können dadurch auf erstklassiges Bildmaterial zurückgreifen. 
Das ist ein weiterer großer Vorteil. Da das Rijksmuseum seinen Bestand hochauflö-
send digital online für alle zur Verfügung stellt, kann es ganz andere Zusammenspiele 
und Kooperationen generieren, die man nicht machen kann, wenn man die Bilder unter 
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Verschluss hält. Insgesamt ist es ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man vorgehen 
kann. 

Vorsitzender Karl Schultheis: Auch Ihnen ganz herzlichen Dank für die Beantwor-
tung, Herr Dr. David. Wir sind damit am Ende unserer heutigen Anhörung, wenn auch 
nicht am Ende der Befassung mit diesem Thema. Ich darf Ihnen ganz herzlich für diese 
wertvollen, informativen und anregenden Beiträge im Namen der Mitglieder des Aus-
schusses für Kultur und Medien danken. Die Beiträge der Abgeordneten haben ge-
zeigt, dass wir im Landtag intensiv an diesem Thema weiterarbeiten werden. An der 
einen oder anderen Stelle robben wir uns vielleicht auch an die Spitze heran, wenn ich 
das so sagen darf.  

Meine Damen und Herren, das Protokoll der heutigen Anhörung werden Sie über das 
Internet abrufen können. Das dauert wegen der Aufbereitung des Protokolls hier im 
Hause einige Zeit. Aber Sie können es dann in voller Fassung abrufen. Sie können 
gewiss sein, der Ausschuss wird sich weiter mit dem befassen, was Sie uns verbal und 
schriftlich als Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt haben. 

Die Anhörung ist geschlossen. – Herzlichen Dank. 

gez. Karl Schultheis 
Vorsitzender 

Anlage 
27.04.2016/03.05.2016 
160 
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