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Ergebnisprotokoll der fünften Sitzung der Projektgruppe 
Urheberrecht am 13. Dezember 2010 

 
TOP 1  
Formalien 
 
Das Protokoll der Sitzung vom 29. November 2010 sowie die 
Tagesordnung für die Sitzung vom 13. Dezember 2010 werden 
einstimmig genehmigt. 
 
Die Projektgruppe diskutiert die Möglichkeit, die Sitzung 
öffentlich durchzuführen. Ein entsprechender Antrag findet 
jedoch nicht die erforderliche Zustimmung. 
 
TOP 2 
Diskussion zum ersten Themenkomplex des Arbeitsprogramms 
(„Das Urheberrecht in der digitalen Gesellschaft: Bestands-
aufnahme sowie technische, soziale und wirtschaftliche 
Herausforderungen“) 
 
Der Projektgruppe liegt als Beratungsgrundlage neben den von 
den Fraktionen und einzelnen Sachverständigen erstellten 
Texten insbesondere ein Arbeitspapier vor, das die 
Fraktionsreferenten für die heutige Sitzung der Projektgruppe 
vorbereitet haben. Dieses Papier stellt im Wesentlichen eine 
Kompilation der bislang zu diesem Thema erarbeiteten 
konsensualen und streitigen Textpassagen dar, die jeweils als 
solche drucktechnisch gekennzeichnet sind. 
 
Die Projektgruppe bespricht diesen Text absatzweise und 
versucht, ihn so weit wie möglich „abzuhaken“. Einvernehmen 
herrscht weiterhin darüber, dass dieser Text als „Rolling 
Document“ zu verstehen sei: Alle Passagen sollen bis zur 
Finalisierung jederzeit offen für Überarbeitungen sein. 
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Das Beratungsergebnis wird vom Sekretariat noch während der 
Sitzung in den laufenden Text eingearbeitet. Aus dieser 
Unterlage ergibt sich auch, welche Projektgruppenmitglieder 
Textteile überarbeiten werden. Das solchermaßen aktualisierte 
Arbeitspapier wird den Projektgruppenmitgliedern rechtzeitig 
vor ihrer nächsten Sitzung zugeleitet. 
 
Die Projektgruppenmitglieder diskutieren die Möglichkeit, die 
Stellungnahmen aus der öffentlichen Anhörung dem 
Zwischenbericht als Anlage beizufügen. Darüber soll zu einem 
späteren Zeitpunkt entschieden werden. 
 
TOP 3  
Organisatorische Fragen  
 
Es wird an die Abrede der Projektgruppe erinnert, jede Sitzung 
mit einer Reflexion der vorangegangenen zu beginnen. Dies 
bedeute konkret, dass in der nächsten Sitzung zunächst die in 
dieser Runde noch offen gebliebenen Fragen thematisiert 
werden. Danach werde man sich dem zweiten Abschnitt 
zuwenden. Es wird daran erinnert, dass die Textvorschläge zu 
diesem zweiten Themenkomplex „Neue Vertriebs-
/Vergütungsformen und Geschäftsmodelle im Internet“ bis zum 
17. Januar 2010 eingereicht werden sollen. Das Sekretariat wird 
gebeten, an diesen Termin rechtzeitig vorher noch einmal zu 
erinnern. 
 
Hinsichtlich der noch offenen Spiegelstriche des 
Themenkomplexes „Das Urheberrecht in der digitalen 
Gesellschaft: Bestandsaufnahme sowie technische, soziale und 
wirtschaftliche Herausforderungen“ besteht einvernehmen, dass 
einzelne Projektgruppenmitglieder noch zusätzliche Textbeiträge 
einbringen werden.  
 
TOP 4 
Verschiedenes 
 
Keine Wortmeldungen. 
 
 


