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Archive,  Museen  und  andere  Bildungs-
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60f
Archive,  Museen  und  Bildungseinrichtungen

(1)  Für  Archive,  Einrichtungen  im  Bereich  des  Film- oder  Tonerbes sowie  

öffentlich  zugängliche  Museen  und  Bildungseinrichtungen  ( 60a  Absatz  

4),  die  keine  unmittelbaren  oder  mittelbaren  kommerziellen  Zwecke  ver-

folgen,  gilt   60e  mit  Ausnahme  des  Absatzes  5  entsprechend.

(2)  Archive,  die  auch  im  öffentlichen  Interesse  tätig  sind,  dürfen  ein  Werk  

vervielfältigen  oder  vervielfältigen  lassen,  um  es  als  Archivgut  in  ihre  Be-

stände  aufzunehmen.  Die  abgebende  Stelle  hat  unverzüglich  die  bei  ihr  

vorhandenen  Vervielfältigungen  zu  löschen.



52b   Wiedergabe  von  Werken  an  elektronischen  Leseplätzen  in  

öffentlichen  Bibliotheken,  Museen  und  Archiven

53  Abs.  2  S.  1      Vervielfältigungen  zum  privaten  und  sonstigen  

eigenen  Gebrauch  (Archivkopie)

55  Abs.  2      Vervielfältigung  durch  Sendeunternehmen  (keine  

Löschungspflicht)

61  Abs.  2      Verwaiste  Werke

http://landesarchiv-berlin.de/wp-content/uploads/2013/12/ap05.jpg



52b   Wiedergabe  von  Werken  an  elektronischen  Leseplätzen  in  

öffentlichen  Bibliotheken,  Museen  und  Archiven

58  Abs.  2      Werke  in  Ausstellungen,  öffentlichem  Verkauf  und  

öffentlich  zugänglichen  Einrichtungen  (Kataloganreicherung)

61  Abs.  2      Verwaiste  Werke

http://www.weihnachtsmuseum.de/wp-content/uploads/2014/12/weihnachtsmuseum-von-innen.jpg



60a  Absatz  4

(4)  Bildungseinrichtungen  sind  frühkindliche  

Bildungseinrichtungen,  Schulen,  Hochschulen  

sowie  Einrichtungen  der  Berufsbildung  oder  der  

sonstigen  Aus- und  Weiterbildung.



54c  Vergütungspflicht  des  Betreibers  von  Ablichtungsgeräten

(1)  Werden  Geräte  der  in   54  Abs.  1  genannten  Art,  die  im  Weg  der  

Ablichtung  oder  in  einem  Verfahren  vergleichbarer  Wirkung  vervielfäl-

tigen,  in  Schulen,  Hochschulen  sowie  Einrichtungen  der  Berufs-

bildung  oder  der  sonstigen  Aus- und  Weiterbildung  (Bildungsein-

richtungen), Forschungseinrichtungen,  öffentlichen  Bibliotheken  oder  

in  Einrichtungen  betrieben,  die  Geräte  für  die  entgeltliche  Herstellung  

von  Ablichtungen  bereithalten,  so  hat  der  Urheber  auch  gegen  den  Be-

treiber  des  Geräts  einen  Anspruch  auf  Zahlung  einer  angemessenen  

Vergütung.

Aktuelle  Fassung



58  Abs.  2      Werke  in  Ausstellungen,  öffentlichem  Verkauf  und  

öffentlich  zugänglichen  Einrichtungen  (Kataloganreicherung)

61  Abs.  2      Verwaiste  Werke



46   Sammlungen  für  Kirchen-,  Schul- oder  Unterrichtsgebrauch

47   Schulfunksendungen

52a   Öffentliche  Zugänglichmachung  für  Unterricht  und  Forschung

53  Abs.  3   Vervielfältigungen  zum  privaten  und  sonstigen  eigenen  

Gebrauch



60f
Archive,  Museen  und  Bildungseinrichtungen

(1)  Für  Archive,  Einrichtungen  im  Bereich  des  Film- oder  Tonerbes sowie  

öffentlich  zugängliche  Museen  und  Bildungseinrichtungen  ( 60a  Absatz  

4),  die  keine  unmittelbaren  oder  mittelbaren  kommerziellen  Zwecke  ver-

folgen,  gilt   60e  mit  Ausnahme  des  Absatzes  5  entsprechend.

(2)  Archive,  die  auch  im  öffentlichen  Interesse  tätig  sind,  dürfen  ein  Werk  

vervielfältigen  oder  vervielfältigen  lassen,  um  es  als  Archivgut  in  ihre  Be-

stände  aufzunehmen.  Die  abgebende  Stelle  hat  unverzüglich  die  bei  ihr  

vorhandenen  Vervielfältigungen  zu  löschen.





Kopien  für  Bildungszwecke

60e  Bibliotheken
(1)  Öffentlich  zugängliche  Bibliotheken,  die  keine  un-
mittelbaren  oder  mittelbaren  kommerziellen  Zwecke  
verfolgen  (Bibliotheken),  dürfen  ein  Werk  aus  ihrem  
Bestand  oder  ihrer  Ausstellung  für  Zwecke  der  Zugäng-
lichmachung,  Indexierung,  Katalogisierung,  Erhaltung  
und  Restaurierung  vervielfältigen  oder  vervielfältigen  
lassen,  auch  mehrfach  und  mit  technisch  bedingten  
Änderungen.  

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft



Kopien  für  Bildungszwecke

Bis  heute

1.    Archivzweck

2.    Eigenes  Werkstück

3a. Papierkopie  oder

3b.  Analoge  Nutzung  oder

3c.  Archiv  im  öff.  Interesse

Ab  2018

1.  Mehrere  Bildungszwecke

2.  Werk  aus  eigenem  Bestand

3.  Analog  &  digital

4.  Auch  mehrfach

5.  Technische  Änderung
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Verbesserungen

Bildungskopie  für  mehrere  Zwecke

Mehrere  Kopien

Betrifft  auch  lizenzierte  Werke  (E-Books)

Formatänderung  erlaubt  (Digitalisierung)



Ausleihe  von  Kopien

53  Abs.  6  UrhG

(6)  Die  Vervielfältigungsstücke  dürfen  weder  verbreitet

noch  zu  öffentlichen  Wiedergaben  benutzt  werden.  

Zulässig  ist  jedoch,  rechtmäßig  hergestellte  Verviel-

fältigungsstücke von  Zeitungen und  vergriffenen  

Werken sowie  solche    Werkstücke  zu  verleihen,  bei  

denen  kleine  beschädigte  oder  abhanden    gekommene  

Teile  durch  Vervielfältigungsstücke  ersetzt  worden  sind.  



Verbreitung  &  Ausleihe  
von  Kopien

60e  Bibliotheken

(2)  Verbreiten  dürfen  Bibliotheken  Vervielfältigungen  
eines  Werkes  aus  ihrem  Bestand  an  andere  Biblio-
theken  oder  an  in   60f  genannte  Institutionen  für  
Zwecke  der  Restaurierung.  Verleihen  dürfen  sie  
restaurierte  Werke  sowie  Vervielfältigungsstücke  von  
Zeitungen,  vergriffenen  oder  zerstörten  Werken  aus  
ihrem  Bestand.  

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft



Bis  heute

1.    Ausleihe  von  Kopien

2.    Zeitungen  &  vergriffene      

Werke

3.    Ersatzkopien  von  

kleinen  Teilen

Ab  2018

1. Ausleihe  von  Kopien

2.    Zeitungen  &  vergriffene      

Werke

3.    Ersatzkopien

4.    plusWeitergabe  zur  

Bestandserhaltung

Ausleihe  &  Verbreitung  
von  Kopien



Verbesserungen

Bildungskopie  darf  weiter  gegeben  werden

Ausleihe  von  vollständigen  Ersatzkopien  

bzw.  von  vergriffenen  Werken

Gilt  für  Archiv,  Museum,  Bildungsein-

richtung  genauso  wie  für  Bibliothek



52b    Wiedergabe  von  Werken  an  elektronischen  Leseplätzen
in  öffentlichen  Bibliotheken,  Museen  und  Archiven

Zulässig  ist,  veröffentlichte  Werke  aus  dem  Bestand  öffentlich  zugänglicher  
Bibliotheken,  Museen  oder  Archive,  die  keinen  unmittelbar  oder  mittelbar  
wirtschaftlichen  oder  Erwerbszweck  verfolgen,  ausschließlich  in  den  
Räumen  der  jeweiligen  Einrichtung  an  eigens  dafür  eingerichteten  elek-
tronischen  Leseplätzen  zur  Forschung  und  für  private  Studien  zugänglich  
zu  machen,  soweit  dem  keine  vertraglichen  Regelungen  entgegenstehen.  
Es  dürfen  grundsätzlich  nicht  mehr  Exemplare  eines  Werkes  an  den  ein-
gerichteten  elektronischen  Leseplätzen  gleichzeitig  zugänglich  gemacht  
werden,  als  der  Bestand  der  Einrichtung  umfasst.  Für  die  Zugänglich-
machung  ist  eine  angemessene  Vergütung  zu  zahlen.  Der  Anspruch  kann  
nur  durch  eine  Verwertungsgesellschaft  geltend  gemacht  werden.

Aktuelle  Fassung



Bestandsnutzung  am  Terminal

60e  Bibliotheken

(4)  Zugänglich  machen  dürfen  Bibliotheken  an  Termi-
nals in  ihren  Räumen  ein  Werk  aus  ihrem  Bestand  ihren  
Nutzern  für  deren  Forschung  oder  private  Studien.  Sie  
dürfen  den  Nutzern  je  Sitzung  Vervielfältigungen  an  den  
Terminals  von  bis  zu  10  Prozent  eines  Werkes  sowie  von  
einzelnen  Abbildungen,  Beiträgen  aus  derselben  Fach-
zeitschrift  oder  wissenschaftlichen  Zeitschrift,  sonstigen  
Werken  geringen  Umfangs  und  vergriffenen  Werken  zu  
nicht  kommerziellen  Zwecken  ermöglichen.  

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft



Bis  heute

1.    Veröffentlichte  Werke

2.    Spezielle  Leseplätze

3.    Bestandsexemplare

4.    Vertragsvorbehalt

5.    ---

Ab  2018

1.  Werke

2.  Terminals

3.    ---

4.    ---

5.  Kopierbeschränkung

Bestandsnutzung  am  Terminal



Bestandsnutzung  am  Terminal

60e  Bibliotheken

(4)  Zugänglich  machen  dürfen  Bibliotheken  an  Termi-
nals in  ihren  Räumen  ein  Werk  aus  ihrem  Bestand  ihren  
Nutzern  für  deren  Forschung  oder  private  Studien.  Sie  
dürfen  den  Nutzern  je  Sitzung  Vervielfältigungen  an  den  
Terminals  von  bis  zu  10  Prozent  eines  Werkes  sowie  
von  einzelnen  Abbildungen,  Beiträgen  aus  derselben  
Fachzeitschrift  oder  wissenschaftlichen  Zeitschrift,  
sonstigen  Werken  geringen  Umfangs  und  vergriffenen  
Werken  zu  nicht  kommerziellen  Zwecken  ermöglichen.  

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft



Verbesserungen

Vertragsvorbehalt  entfällt
Beschränkung  auf  Bestandszahl  entfällt
Anschlusskopie  geregelt:
- höchstens  10%  eines  Werks  pro  Sitzung
- Zeitungen  fehlen
+  Totalkopie  vergriffener  Werke  erlaubt
Gilt  auch  für  Archiv,  Museum,  Bildungs-
einrichtung

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft



Zusätzlich  positiv:
Keine  Zwangslizenz  möglich!

60g  Gesetzlich  erlaubte  Nutzung  und  vertragliche  Nutzungsbefugnis

(1)  Auf  Vereinbarungen,  die  erlaubte  Nutzungen  nach  den   60a  bis  60f  zum  
Nachteil  der  Nutzungsberechtigten  beschränken  oder  untersagen,  kann  sich  
der  Rechtsinhaber  nicht  berufen.
(2)  Vereinbarungen,  die  ausschließlich  die  Zugänglichmachung  an  Terminals  
nach   60e  Absatz  4  und   60f  Absatz  1  oder  den  Versand  von  Vervielfältig-
ungen  auf  Einzelbestellung  nach   60e  Absatz  5  zum  Gegenstand  haben,  
gehen  abweichend  von  Absatz  1  der  gesetzlichen  Erlaubnis  vor.

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft



Zusammenfassung


