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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 
betreffend Leistungsschutzrecht für Verlage 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 

 
1. Der Landtag ist sich der wirtschaftlich schwierigen Lage vieler Presseverlage bewusst und 

spricht sich dafür aus, dass Verlage und Journalisten für die kommerzielle Verwertung ihrer 
Arbeit angemessen entlohnt werden müssen. 

 
2. Der Landtag stellt fest, dass das von Schwarz-Gelb im Bundestag vorgelegte 

Leistungsschutzrecht nicht erforderlich ist, um Presseverlagen die Möglichkeit zu geben, 
ihre Angebote kostenpflichtig im Internet zu vertreiben. Es besteht zudem bereits heute für 
Presseverlage die Möglichkeit, den Zugriff von Suchmaschinen und Newsaggregatoren auf 
ihre Inhalte zu unterbinden. 
 

3. Der Landtag stellt fest, dass das im Bundestag beschlossene Gesetz zur Änderung des 
Urheberrechtsgesetzes (Bundestag-Drucksache 17/11470) zu einer weiteren 
Verkomplizierung des Urheberrechtsschutzes führt. Das Gesetz sieht vor, dass lediglich 
„einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte“ von Nicht-Urhebern zu gewerblichen 
Zwecken veröffentlicht werden dürfen. Eine Regelung dafür, wann es sich um „kleinste 
Textbausteine“ handelt, fehlt im Gesetz. Die Verwendung derart unbestimmter 
Rechtsbegriffe erzeugt Verunsicherung bei Unternehmern und überlässt die Ausgestaltung 
der praktischen Umsetzung den Gerichten.  
 

4. Der Landtag stellt fest, dass das von Schwarz-Gelb vorgelegte Leistungsschutzrecht für 
Verlage die Entwicklung innovativer Online-Geschäftsmodelle in Hessen hemmt und 
bereits bestehende Angebote in ihrer Existenz gefährden könnte. Als Deutschlands 
Softwarestandort Nummer 1 wären hessische Unternehmen von diesem Risiko in 
besonderem Maße betroffen. 

 
5. Der Hessische Landtag spricht sich dafür aus, auf eine bessere Durchsetzung des bisher 

gültigen Urheberrechtsschutzes zu drängen und nicht weitere undurchsichtige 
Schutzrechte einzuräumen. 
 



6. Der Landtag lehnt ein Leistungsschutzrecht, wie es von der schwarz-gelben 
Bundestagsmehrheit mit dem Siebenten Gesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes 
beschlossen wurde, ab. Er fordert die Landesregierung auf, im Bundesrat Einspruch gegen 
das Gesetz einzulegen und sich für eine Überweisung in den gemeinsamen 
Vermittlungsausschuss des Deutschen Bundestages und des Bundesrates einzusetzen. 

 
Begründung: 

Das Leistungsschutzrecht für Verlage ist hoch umstritten. Nun hat der Bundestag mit den Stimmen 
der Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP ein Gesetz für eine Neuregelung des Urheberrechtes 
(Bundestag-Drucksache 17/11470) beschlossen mit dem Ziel, dass Verlage künftig Geld von 
Suchmaschinen wie beispielsweise Google oder Yahoo einfordern können, wenn diese in ihren 
Ergebnislisten auch Textanrisse von Verlagswebseiten anbieten. 

Das beschlossene Gesetz wirft mehr neue Fragen auf, als es alte beantwortet und führt damit zu 
einer weiteren Verkomplizierung des Urheberrechts. Der Bundestag hat damit ein Gesetz 
beschlossen, was in seiner jetzigen Ausgestaltung keine verständlichen und anwendbaren 
Regelungen enthält und damit sein Ziel klar verfehlt, Vielfalt und Qualität von journalistischen 
Angeboten zu sichern. Vielmehr würde es so den Gerichten zufallen auszudifferenzieren, welche 
praktischen Konsequenzen sich daraus ergeben. Das sollte nicht Ziel einer ordentlichen 
Gesetzgebung sein! 

Ungeklärt ist unter anderem, ab welcher Länge kleinste Textausschnitte vom Leistungsschutzrecht 
erfasst sind. Reichen schon Überschrift und Unterüberschrift aus? Wo liegen die Grenzen? 

Durch die Digitalisierung sind immer mehr Laien mit urheberrechtlichen Regelungen konfrontiert, 
da die Grenzen zwischen Urheber, Verwerter und Kunden zunehmend verwischen. Daher existiert 
in der Bevölkerung der berechtigte Wunsch nach verständlichen Gesetzen. Das jetzt vorgesehene 
Leistungsschutzrecht als Black Box würde die Sehnsucht nach klaren Regeln weiter enttäuschen. 

Die zunehmende Bedeutung des Internets als Wirtschaftsfaktor erfordert ganz besonders für ein 
Land mit einer vergleichsweise starken IT-Wirtschaft wie Hessen, die innovativen Potentiale zu 
stärken, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Unsicherheiten, die dieses Gesetz 
beinhaltet, werden aber eher das Gegenteil bewirken. 

Es ist bezeichnend, dass auch die Internetwirtschaft sich ausdrücklich gegen die Regelung 
ausspricht: 

Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) hat das 
geplante Gesetz scharf kritisiert, da es einen weltweit einmaligen Alleingang darstellte, der an 
internationale Gründer und Investoren ein ungutes Signal aussende.  

Auch der Branchenverband Eco warnte vor einem Schaden für die Wirtschaft, wenn legale 
Geschäftsmodelle plötzlich verboten würden. Laut der Verbände solle man keine neuen Rechte mit 
unabsehbaren Folgen und unter der Gefahr, wirtschaftliche Entwicklungen zu hemmen oder zu 
verunmöglichen, schaffen. Stattdessen müsse die Durchsetzbarkeit des bisher gültigen 
Urheberrechtes verbessert werden. 

Aber nicht nur von Seiten der Wirtschaftsverbände gibt es Kritik. Auch die großen 
Journalistenverbände Deutscher Journalisten-Verband (DJV), Deutsche Journalistinnen- und 
Journalisten-Union (dju) und der Berufsverband freier Journalistinnen und Journalisten 



(Freischreiber e.V.) haben sich gegen das Gesetz in seiner jetzigen Form ausgesprochen, obwohl 
es gerade diese sind, deren Situation durch das Gesetz verbessert werden soll. 

Newsservices der Suchmaschinen sind ein ausgezeichnetes Angebot, um sich zielgenau und 
kurzfristig zu informieren und Informationen vergleichen zu können. Gerade für die sogenannten 
„digital natives“ sind sie ein unverzichtbares Werkzeug zur Teilhabe. Das vorgeschlagene 
Leistungsschutzrecht für Verlage verhindert diesen egalitären digitalen Service, indem gratis zur 
Verfügung gestellte Informationen nachträglich kostenpflichtig gemacht werden sollen. 

Es ist aber nicht im Sinne eines freien Internets, dass Information die kostenfrei angeboten 
werden, allein durch die ausschnittweise Wiedergabe in einem anderen Kontext kostenpflichtig 
werden. 

 
 
Wiesbaden, den 12. März 2013 
 
Der Fraktionsvorsitzende 
 
 
 
 
Tarek Al-Wazir 
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