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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Gegen das Leistungsschutzrecht im Bundesrat Einspruch erheben 
 
 
Am 1. März 2013 stimmte der Deutsche Bundestag für das Siebente Gesetz zur Än-
derung des Urheberrechtsgesetzes. Dieses sieht die Einführung eines so genannten 
Leistungsschutzrechtes für Verleger vor. 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag erkennt an, dass durch die Digitalisierung der Gesellschaft die 

Voraussetzungen journalistischen sowie verlegerischen Handels geändert ha-
ben und somit Journalisten und Verleger vor neuen Herausforderungen stehen. 

 
2. Der Landtag unterstützt ferner Initiativen, welche Journalisten als Urheber wie-

der mehr in ihren Rechten stärkt. 
 
3. Der Landtag schätzt ein, dass das im Siebenten Gesetz zur Änderung des Ur-

heberrechtsgesetzes festgesetzte Leistungsschutzrecht weder auf die dringen-
den Herausforderungen durch die Digitalisierung noch auf die Stärkung der 
Rechte von Journalisten eingeht. Es verhindert Innovationen bei der Verwer-
tung journalistischer Erzeugnisse und sorgt zudem für Rechtsunsicherheiten 
beim Referenzieren auf Presseerzeugnisse und bei der nicht-kommerziellen 
Nutzung von Presseerzeugnissen, die auch Einschränkungen von § 5 GG nicht 
ausschließen. 

 
4. In Anbetracht der Nichtwirksamkeit des Leistungsschutzrechtes und eingedenk 

der drohenden Rechtsunsicherheit samt Gefahr der Schaffung eines neuen 
Abmahnmarktes fordert der Landtag die Landesregierung auf, im Bundesrat 
gegen das Gesetz Einspruch zu erheben. 

 
 
 
Begründung 
 
Im Koalitionsvertrag von 2009 vereinbarten Union und FDP im Bund, bis 2013 ein so 
genanntes Leistungsschutzrecht einzuführen, welches Verlegern von Nachrichten-
Aggregatoren und werbefinanzierten Suchmaschinen eine weitere Verwertung ga-
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rantieren sollte. Durch die nachgewiesene Nichtwirksamkeit der vorgeschobenen Ar-
gumente, mit dem Leistungsschutzrecht Urheber zu stärken oder gar die journalisti-
sche Meinungsvielfalt zu erweitern, ist das Leistungsschutzrecht nicht durch rationale 
Beweggründe gerechtfertigt. Allein der zu erwartende Schaden ist geblieben. Durch 
weitere Unsicherheiten, z. B. in der Auslassung einer Definition kurzer Textpassagen 
(„Snippets“), ist die neue Gesetzesregelung im Urheberrechtsgesetz eher geeignet, 
einen neuen Abmahnmarkt zu generieren und somit ein großes Problem im Urheber-
recht, welches seit einigen Jahren in der Diskussion ist, weiter zu verschärfen. 
 
Die antragstellende Fraktion sieht die Gefahr, dass in Folge des Leistungsschutz-
rechts die im Grundgesetz festgesetzte Informationsfreiheit unrechtmäßig einge-
schränkt wird, da effektiv nur noch größere Suchmaschinenbetreiber, Nachrichten-
Aggregatoren sowie Verlage das Gewohnheitsprinzip, Nachrichten in Suchmaschi-
nen und Aggregatoren zu beziehen, weiter verfolgen können. 
 
Vertreter der Wirtschaft, Suchmaschinenbetreiber, Netzaktivisten, der Deutsche 
Journalistenverband und die Jugendverbände der im Bundestag vertretenen Parteien 
lehnen ein Leistungsschutzrecht ab. Die Oppositionsfraktionen im Deutschen Bun-
destag stimmten im Bundestag gegen das Gesetz. Anhand der breiten gesellschaftli-
chen Ablehnung muss der Bundesrat gegen dieses Gesetz Einspruch erheben, um 
die Einführung des Leistungsschutzrechts zu verhindern. 
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