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68%  of authors receive no money for the lending of their eBooks through
libraries.  An  important reason for this,  according to the survey,  is that few
authors (23%)  - and even fewer translators (16%)  have agreements with
publishers to pay them for this.  
54%   even receive compensation for their eBooks being rented out  

through subscription services,  with less than a  third having agreements with
publishers about getting a  cut of the money.  Indeed,  half  of authors even
know that their books are being rented or lent out.  







https://www.facebook.com/BibliotheekEemland



Rechtliche  Unterschiede  
gedrucktes  - digitales  Buch

1. Rechtliche  Einordnung

2. Erwerb  (Kauf,  Miete,  Lizenz)

3. Nutzung  (Ausleihe)

4. Urteil  EuGH  VOB  Holland

5. Früheres  EuGH-Urteil



1.  Rechtliche  Einordnung





Gedrucktes  Buch

Haptisches  Objekt =  Ding  =>  BGB
Eigentum
Besitz
Kaufvertrag
Leihvertrag
Mietvertrag
Erbfall,  Eheliches  Güterrecht  etc.  etc.
aber: Schranken  (§ 134  BGB  Gesetzwidrigkeit)



Gedrucktes  Buch

Kreativer  Inhalt =>  Urheberrechtsgesetz
Urheber  &  Werk   Anerkennung  &  Schutz
Veröffentlichung
Verbreitung
Vervielfältigung
Öffentliche  Wiedergabe
aber: Urheberrechtsschranke  (§ 17  Abs.  2  UrhG  
Weiterverbreitung  =  Verleih)



Technische  Varianten  beim  E-Book  -
juristische  Einordnung

Einfaches  E-Book
Animiertes  E-Book
Interaktives  E-Book
Dynamisches  E-Book

1.  Sprachwerke,  wie  Schriftwerke,  Reden  und  Computerprogramme;;
2.  Werke  der  Musik;;
3.  pantomimische  Werke  einschließlich  der  Werke  der  Tanzkunst;;
4.  Werke  der  bildenden  Künste  einschließlich  der  Werke  der  Bau-
kunst und  der  angewandten  Kunst  und  Entwürfe  solcher  Werke;;

5.  Lichtbildwerke einschließlich  der  Werke,  die  ähnlich  wie  Lichtbild-
werke  geschaffen  werden;;

6.  Filmwerke einschließlich  der  Werke,  die  ähnlich wie  Filmwerke ge-
schaffen  werden;;

7.  Darstellungen wissenschaftlicher  oder  technischer  Art,  wie  
Zeichnungen,  Pläne,  Karten,  Skizzen,  Tabellen  und  plastische  
Darstellungen.  



Keine  für  alle  passende  Kategorie  im  UrhG

Lösung:  schwerpunktartige  Zuordnung

Aber:  Schutz  der  Einzelelemente  nach  UrhG

Technische  Erscheinungsformen  -
juristische  Einordnung



Digitale  Medien  =  Neue  Vertragsform  ?

Alles  begann  im  vorigen  Jahrhundert:

1.  Softwarenutzungsvertrag

2.  Lizenzvertrag

Jeweils  keine  spezielle  gesetzliche  (!)  Regelung

Aber:  Praxis  &  Gerichtsurteile

2.  Erwerb  (Kauf,  Miete,  Lizenz)



Überlassung

USB-Stick
CD,  DVD
Lesegerät  (Tolino)
Software-Programm
Datenbank
Datei

Zugriff (Online-Nutzung)

E-Journal  /  E-Book
Datenbank
Musik
Film
Text



Softwarenutzungsvertrag

"Handelt  es  sich  um  den  Erwerb  vorgefertigter  Standard-
software  gegen  einmaliges  Entgelt  zu  freier  Verfügung,  so  
liegt  die  Annahme  eines  Kaufvertrages zumindest  nahe  ...  
Insofern  (liegt)  hier  kein  wesentlicher  Unterschied  gegen-

BGHZ  102,  135  (141  f.)

"Die  Wertung  eines  ...  auf  Überlassung  von  Standard-Soft-
ware  auf  unbegrenzte  Zeit  gegen  einmaliges  Entgelt  gerichte-
ten Vertrags  als  Kaufvertrag entspricht  ...  der  Rechtsprech-
ung

BGH  in:  JUR-PC  1990  S.  406-410.



Kriterien des BGH für Kaufvertrag

Standard-(Massen-)  produkt
Überlassung  auf  unbegrenzte  Zeit
einmaliges  Entgelt

Kaufvertrag gemäß  dem  BGB  
führt  zu  Eigentumserwerb des  Zahlenden



2.  Überlassung  eines  Objekts

Standard- (Massen-)produkt
Nutzung  für  begrenzte Zeit
mehrmaliges Entgelt

=
Mietvertrag

gemäß  §§ 535  ff.  BGB
(eventuell:  Pachtvertrag §§ 581  ff.  BGB)



3.  Online-Zugriff  (Streaming)

Nutzungsvertrag  mit  folgenden  Elementen:
Dauerschuldverhältnis
Kündigungsrecht
keine  Nutzungs-Verpflichtung
kein  bestimmtes  Ergebnis  (Werk)

Elemente  eines  Dienst-Vertrages
§ 611  ff.  BGB



§ 611  BGB    Dienstvertrag

(1)  Durch  den  Dienstvertrag  wird  derjenige,  

welcher  Dienste  zusagt,  zur  Leistung  der  
versprochenen  Dienste,  der  andere  Teil  zur  
Gewährung  der  vereinbarten  Vergütung  
verpflichtet.  

(2)  Gegenstand  des  Dienstvertrags  können  
Dienste  jeder  Art  sein.



Eigentumsübertragung        =                        Kaufvertrag

Gebrauchsüberlassung      =                          Mietvertrag

Online-Zugriff                                    =                    Dienstvertrag



3.    Nutzung  (Ausleihe)



E-Book  Ausleihe

wissen  nicht  



Bibliotheksbuchausleihe

Bibliothek

Buch  =  Haptisches Objekt

Von  Bibliothek  zum  Benutzer  &  zurück

Buch  =  urheberrechtlich  geschütztes  Werk

Recht  der Verbreitung



Urheberrechtsgesetz

§ 17  Verbreitungsrecht
(1)  Das  Verbreitungsrecht  ist  das  Recht,  das  Original  oder  Ver-
vielfältigungsstücke  des  Werkes  der  Öffentlichkeit  anzu-
bieten  oder  in  Verkehr  zu  bringen.

(2)  Sind  das  Original  oder  Vervielfältigungsstücke  des  Werkes  
mit  Zustimmung  des  zur  Verbreitung  Berechtigten  im  Gebiet  
der  Europäischen  Union  oder  eines  anderen  Vertragsstaates  
des  Abkommens  über  den  Europäischen  Wirtschaftsraum  im  
Wege  der  Veräußerung in  Verkehr  gebracht  worden,  so  ist  
ihre  Weiterverbreitung mit  Ausnahme  der  Vermietung  zu-
lässig.



Ausleihe  von  Medien

Ausleihe  betrifft  Verbreitungsrecht
Voraussetzungen:
Vorhergehende  Veräußerung
- Erschöpfungsgrundsatz  § 17  Abs.  2  UrhG  (Europa)
- First-sale doctrine (USA)

Kein  Erwerbszweck
Vergütungspflicht nach  § 27  Abs.  2  UrhG  
(Bibliothekstantieme)



§ 27  Vergütung  für  Vermietung  und  Verleihen

(1)  ...
(2)  Für  das  Verleihen  von  Originalen  oder  Vervielfältigungsstücken  
eines  Werkes,  deren  Weiterverbreitung  nach  § 17  Abs.  2  zu-
lässig  ist,  ist  dem  Urheber  eine  angemessene  Vergütung  zu  
zahlen,  wenn  die  Originale  oder  Vervielfältigungsstücke  durch  
eine  der  Öffentlichkeit  zugängliche  Einrichtung (Bücherei,  
Sammlung  von  Bild- oder  Tonträgern  oder  anderer  Originale  
oder  Vervielfältigungsstücke)  verliehen  werden.  Verleihen  im  
Sinne  von  Satz  1  ist  die  zeitlich  begrenzte,  weder  unmittelbar  
noch  mittelbar  Erwerbszwecken  dienende Gebrauchsüber-
lassung;;  § 17  Abs.  3  Satz  2  findet  entsprechende  Anwendung.

(3)  Die  Vergütungsansprüche  nach  den  Absätzen  1  und  2  können  
nur  durch  eine  Verwertungsgesellschaft  geltend  gemacht  
werden.



E-

Bibliothek

E-Book  =  Datei  (Datenbank?) (EPUB,  MOBI,  PDF,  App  etc.)
Wird  von  Bibliothek  zum  Nutzer kopiert,  aber

nicht  zurück
Recht  der  Vervielfältigung
Erschöpfungsgrundsatz  bisher  nicht  anwendbar
Keine gesetzliche  Vergütung



WIPO  Urheberrechtsvertrag  (WCT)
(angenommen  in  Genf  am  20.  Dezember  1996)

Artikel 6
Verbreitungsrecht

(1)  Die  Urheber von  Werken der  Literatur und  Kunst haben das  
ausschließliche Recht zu erlauben,  daß das  Original  und  Ver-
vielfältigungsstücke ihrer Werke durch Verkauf oder sonstige
Eigentumsübertragung der  Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden.

(2)  Dieser Vertrag berührt nicht die  Freiheit der  Vertragsparteien,  
gegebenenfalls zu bestimmen,  unter welchen Voraussetzungen
sich das  Recht nach Absatz 1  nach dem ersten mit Erlaubnis des  
Urhebers erfolgten Verkaufs des  Originals  oder eines Verviel-
fältigungsstücks oder der  ersten sonstigen Eigentumsüber-
tragung erschöpft.

Zu den  Artikeln 6  und  7
Die  in  diesen Artikeln im Zusammenhang mit dem
Verbreitungs- und  Vermietrecht verwendeten Aus-
drücke Vervielfältigungsstücke
und  Vervielfältigungsstücke beziehen sich aus-
schließlich auf  Vervielfältigungsstücke,  die  als
körperliche Gegenstände in  Verkehr gebracht
werden können.





E-Reader  Ausleihe

Bibliothek

Reader  =  Haptisches Objekt

Von  Bibliothek  zum  Benutzer  &  zurück

Reader  =  Sache  gemäß  BGB

Recht  der  Leihe

In  Vergütung  nach   27  UrhG  enthalten



Leihe  §§ 598  ff.  BGB

§ 598  Vertragstypische  Pflichten  bei  der  Leihe  
Durch  den  Leihvertrag  wird  der  Verleiher  einer  Sache  
verpflichtet,  dem  Entleiher  den  Gebrauch  der  Sache  
unentgeltlich  zu  gestatten.

...
§ 604  Rückgabepflicht  
(1)  Der  Entleiher  ist  verpflichtet,  die  geliehene  Sache  nach  
dem  Ablauf  der  für  die  Leihe  bestimmten  Zeit  zurück-
zugeben  ...



-
E- - nicht
gesetzlich  (Urheberrecht  etc.)  geregelt

Lizenzverträge  sind  schlecht  für  Bibliotheken
Bibliotheken  benötigen  neue  Regelung  im  Urheberrechts-
gesetz  (Vorbild  Verleihrecht)



4.    Urteil  EuGH  vom  10.11.2016
Aus diesen Gründen hat  der  Gerichtshof (Dritte Kammer)  für Recht
erkannt:

1.  Art.  1  Abs.  1,  Art.  2  Abs.  1  Buchst.  b  und  Art.  6  Abs.  1  der  Richtlinie
2006/115/EG  des  Europäischen Parlaments und  des  Rates  vom 12.  
Dezember 2006  zum Vermietrecht und  Verleihrecht sowie zu be-
stimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich
des  geistigen Eigentums sind dahin auszulegen,  dass der  Begriff
Verleihen im Sinne dieser Vorschrift das  Verleihen einer digitalen
Kopie eines Buches erfasst,  wenn dieses  Verleihen so  erfolgt,  dass
die  in  Rede stehende Kopie auf  dem Server  einer öffentlichen
Bibliothek abgelegt ist und  es dem betreffenden Nutzer ermöglicht
wird,  diese durch Herunterladen auf  seinem eigenen Computer  zu
reproduzieren,  wobei nur eine einzige Kopie während der  Leihfrist
heruntergeladen werden kann und  der  Nutzer nach Ablauf dieser
Frist  die  von  ihm heruntergeladene Kopie nicht mehr nutzen kann.



4.    Urteil  EuGH  vom  10.11.2016

Aus  diesen  Gründen  hat  der  Gerichtshof  (Dritte  Kammer)  für  Recht  
erkannt:

2.  Das  Unionsrecht,  namentlich  Art.  6  der  Richtlinie  2006/115,  ist  
dahin  auszulegen,  dass  es  einen  Mitgliedstaat  nicht  daran  
hindert,  die  Anwendung  von  Art.  6  Abs.  1  der  Richtlinie  2006/115  
mit  der  Bedingung  zu  verknüpfen,  dass  die  von  der  öffentlichen  
Bibliothek  zur  Verfügung  gestellte  digitale  Kopie  eines  Buches  
durch  einen  Erstverkauf oder  eine  andere  erstmalige  Eigen-
tumsübertragung dieser  Kopie  in  der  Europäischen  Union  
durch  den  Inhaber  des  Rechts  zur  Verbreitung  an  die  Öffentlich-
keit  oder  mit  dessen  Zustimmung  im  Sinne  von  Art.  4  Abs.  2  der  
Richtlinie  2001/29/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  
Rates  vom  22.  Mai  2001  zur  Harmonisierung  bestimmter  Aspek-
te  des  Urheberrechts  und  der  verwandten  Schutzrechte  in  der  
Informationsgesellschaft  in  den  Verkehr  gebracht  worden  ist.



4.    Urteil  EuGH  vom  10.11.2016

Aus  diesen  Gründen  hat  der  Gerichtshof  (Dritte  
Kammer)  für  Recht  erkannt:

3.  Art.  6  Abs.  1  der  Richtlinie  2006/115  ist  dahin  aus-
zulegen,  dass  er  der  Anwendung  der  von  ihm  vorge-
sehenen  Ausnahme  für  das  öffentliche  Verleih-
wesen  auf  die  Zurverfügungstellung  einer  digitalen  
Kopie  eines  Buches  durch  eine  öffentliche  Bibliothek  
in  dem  Fall  entgegensteht,  dass  diese  Kopie  aus  
einer  illegalen  Quelle stammt.





5.    Früheres  EuGH-Urteil



Rdn.  62  =  juristische  Zeitbombe

Zum  Vorbringen  der  Kommission,  das  
Unionsrecht  sehe  für  Dienstleistungen  
keine  Erschöpfung  des  Verbreitungsrechts  
vor,  ist  festzustellen,  dass  der  Zweck  des  
Grundsatzes  der  Erschöpfung ...  darin  
besteht,  die  Einschränkung  ...  auf  das  
Erforderliche  zu  begrenzen,  um  so  eine  
Abschottung  der  Märkte  zu  vermeiden.







Drafting  Options  for  Limitations  or  Exceptions  to  
Confirm  eLending,  pt.  1  (2014)

EU  Rental  and  Lending  Directive

add  a  sentence  to  article  2.1.b  of  the  EU  Rental  and  Lending  Directive:  

direct  or  indirect  economic  or  commercial  advantage,  when  it  is  made  through  
establishments  which  are  accessible  to  the  public,  including  the  reproduction  
and  transmission  of  digital  copies  of  literary  works  contained  in    the  
collections  of  these  establishments  to  members  of  the  public,  provided  
that  those  digital  copies  can  only  be  used  for  a  limited  period  of  time;;

add  a  sentence  to  article  6  of  the  EU  Rental  and  Lending  Directive:  

Member  States  may  derogate  from  the  exclusive  right  provided  for  in  Article  1  in  
respect  of  public  lending,  provided  that  at  least  authors  obtain  a  remuneration  
for  such  lending.  Member  States  shall  be  free  to  determine  this  remuneration,  
taking  account  of  their  cultural  promotion  objectives.  As  far  as  public  lending  
through  the  reproduction  and  transmission  of  digital  copies  to  individual  
members  of  the  public  for  use,  for  a  limited  period  of  time,  is  concerned,  



Drafting  Options  for  Limitations  or  Exceptions  to  
Confirm  eLending,  pt.  2  (2014)

INFOSOC  Directive

Introduce  a  new  exception  after  article  5.3.n  INFOSOC  Directive,  which  could  read  
as  follows:  

Member  States  may  provide  for  exceptions  or  limitations  to  the  rights  provided  

(n  bis)
the  making  available  for  use,  for  a  limited  period  of  time  and  not  for  direct  
or  indirect  economic  or  commercial  advantage,  when  it  is  made  through  
establishments  which  are  accessible  to  the  public,  including  the  repro-
duction and  transmission  of  digital  copies  of  literary  works  contained  in    
the  collections  of  these  establishments  to  members  of  the  public,  provided  
that  those  digital  copies  can  only  be  used  for  a  limited  period  of  time  and  
on  condition  that  the  right  holders  receive  fair  compensation.



Gesetzliche  Grundlage  für  E-
Deutsche  Gesetzgeber  muß tätig  werden
Ausleihe  =  analoge  &  digitale  Bücher
Erschöpfungsgrundsatz  auch  für  E-Books
Keine  Raubkopien
Einmalige  Zahlung  &  E-Book  Kopie  auf  
eigenem  Server  =  Eigentum
Künftig:  E-

Bestand,  Fernzugriff  auch  für  UB  ??

Bedeutung  der  EuGH-Urteile  für  Biblio-
theken  (ÖB/WB)  im  Umgang  mit  E-Books



Wurde  alles  
von  Amazon  
übernommen
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