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Medienwandel  &   Bibliotheken

Rafael Ball   NZZ 07.02.2016:  Weg mit den Büchern!

Das Internet mache Bibliotheken überflüssig, sagt der Chef der ETH-

Bibliothek im Interview:

„Gemeindebibliotheken werden wie gesagt zu Kommunikationszentren, die 

Zugriff auf elektronische Inhalte ermöglichen. In Wissenschaftsbibliotheken 

wie jene der ETH wird es darum gehen, Wissenschaftler zu beraten und zu 

unterstützen.“ 
http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/bibliotheken-weg-mit-den-buechern-interview-rafael-ball-eth-ld.5093

03.02.2016   Preisbindung für E-Books

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Buchpreisbindungs-

gesetzes
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-zweiten-gesetzes-zur-aenderung-des-buchpreisbindungsgesetzes, 

property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf 

https://netzoekonom.de/wp-content/uploads/sites/335/Bildschirmfoto-2015-12-03-um-13.16.23-300x183.png



Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen : Fachratgeber 

für die Bibliotheksleitung und Bibliothekare / Hrsg.: Hans-Christoph Hobohm .... - Hamburg : 

Dashöfer, 20XX. - Losebl.-Ausg.  Loseblattsammlung (3 Bände).

ISBN 978-3-931832-46-9



Lobbyarbeit der Bibliotheksverbände

 dbv = Deutscher Bibliotheksverband e.V.

(www.bibliotheksverband.de)

 EBLIDA = 

(www.eblida.org)

 LIBER =

(libereurope.eu/)

 IFLA = International Federation of Library Associations and Institutions 

(www.ifla.org)



Treffen mit BMJV / EU

30. Juni 2015   BMJV, Berlin

Dr. Stefanie Hubig (Staatssekretärin)

Dr. Ernst (AbtLeiter)

Matthias Schmid (RefLeiter UrhR)

29./30. September 2015   Services DG RTD / DG CNECT, Brüssel

Jean-Claude Burgelman (Head of Unit)

Jean-François Dechamp

Wainer Lusoli (who works on the European Research Cloud)

Fragkiskos Archontakis (who works on Big Data : data intensive science)

Gerard de Graaf, Head of Unit.

Maria Martin-Prat, Head of Unit F5

Marco Giorello, Deputy Head of Unit F5

Tonnie De Koster, Assistant to the Director.

01. Oktober 2015   Cabinet of Commissioner Navracsics (Education, Culture, Youth and 
Sport), Brüssel

Ms Adrienn Kiraly – Deputy Head of Cabinet.

04. Dezember 2015   EU-Kommisar für Digitale Wirtschaft, Brüssel

Günther H. Oettinger 

Anna Herold (Member of Cabinet)

Marco Giorello (Deputy Head © Unit)

04. Oktober 2016  BMJV, Berlin

Heiko Maas, Bundesjustizminister

Dr. Ernst (AbtLeiter)

Katharina Anton (Referentin UrhR)



Themen:

 Wissenschaftsschranke im Urheberrecht

 E-Buch Erwerb & Ausleihe

 Schutz für grenzüberschreitende Dienste von 

Bibliotheken

 Julia Reda Report / Revision INFOSOC-RL

 TDM (Text & Data Mining)

 Kein vertraglicher Ausschluß von Urheberrechts-

schranken

Treffen mit EU-Kommission









„Erster Schritt der EU-Kommission“





...takes the view that using such technologies calls for special training efforts in the library,

archiving and documentation professions; calls for digital forms of collaborative work and

communication – using and developing CC licences – to be taught and applied across

national and linguistic borders in education and training, and in public research

establishments, and to be promoted in public procurement procedures;

...Urges the establishment of mandatory limitations and exceptions provided for in

existing copyright legislation, such as those in the field of education, research,

libraries and museums, to allow for the more widespread dissemination of content

across the EU, while taking into account the freedom of expression and information,

freedom of the arts and sciences, religious and linguistic diversity;

...Welcomes the Commission’s thoughts on constructing new knowledge storage

systems for the public sector by means of cloud technologies and text and data mining

that are certified and secured under data protection law; takes the view that using such

technologies in educational establishments, public libraries and archives calls for special

training efforts in the library, archiving and documentation professions, and for

corresponding multilingual accessibility for users;

Copyright legislation
Plenary sitting 19.01.2016



Entwurf:

EU-Richtlinie Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt



Ausnahmen von den Urheberrechten und verwandten Schutzrechten sowie Beschränkungen                

dieser Rechte sind auf EU-Ebene harmonisiert. Manche dieser Ausnahmen dienen dem Erreichen allge-

meiner Ziele der staatlichen Politik z. B. im Forschungs- oder Bildungsbereich. Da sich jedoch in letzter Zeit 

neue Arten der Nutzung herausgebildet haben, ist noch nicht sicher, ob diese Ausnahmen weiterhin geeignet 

sind, um für ein faires Gleichgewicht zwischen den Rechten und Interessen von Urhebern und anderen 

Rechteinhabern auf der einen und denen der Nutzer auf der anderen Seite zu sorgen. Außerdem greifen 

diese Ausnahmen nur auf nationaler Ebene und Rechtssicherheit bei grenzüberschreitenden Nutzungen ist 

nicht garantiert. In diesem Kontext hat die Kommission drei Bereiche für Maßnahmen festgelegt: digitale 

und grenzübergreifende Nutzung im Bildungsbereich, Text- und Data-Mining im Bereich der wissenschaft-

lichen Forschung und Erhaltung des kulturellen Erbes. Ziel ist es, die Rechtmäßigkeit bestimmter Nutzungs-

arten in diesen Bereichen – auch grenzübergreifend – zu gewährleisten. Die Schaffung eines moderneren 

Rahmens für Ausnahmen und Beschränkungen wird dazu führen, dass Forscher einen klareren Rechtsraum 

für die Nutzung innovativer Forschungswerk-zeuge für Text- und Data-Mining vorfinden, Lehrer und Studier-

ende auf allen Bildungsebenen in vollem Umfang von digitalen Technologien profitieren können und dass 

Einrichtungen des kulturellen Erbes (d. h. öffentlich zugängliche Bibliotheken, Museen, Archive oder im 

Bereich des Film- oder Tonerbes tätige Einrichtungen) Unterstützung bei ihren Bemühungen um den Schutz 

des kulturellen Erbes erhalten – womit letztendlich auch den Interessen der EU-Bürger gedient wird.

Entwurf:

EU-Richtlinie Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt



Entwurf:

EU-Richtlinie Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt

 Harmonisierung

 Faires Gleichgewicht

 Drei Bereiche:

 digitale und grenzübergreifende Nutzung im 

Bildungsbereich,

 Text- und Data-Mining

 Erhaltung des kulturellen Erbes



Der Vorschlag basiert auf den und ergänzt die 

Vorschriften der:

Entwurf:

EU-Richtlinie Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt



Entwurf:

EU-Richtlinie Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt

Art. 3 Text- und Data-Mining 

Art. 4 Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegen-

ständen für digitale und grenzübergreifende Lehr-

tätigkeiten

Art. 5 Erhalt des Kulturerbes 

Art. 7 Nutzung von vergriffenen Werken durch Einrich-

tungen des Kulturerbes 

Art. 8 Grenzübergreifende Nutzungen 



TITEL II   MASSNAHMEN ZUR ANPASSUNG VON 

AUSNAHMEN UND BESCHRÄNKUNGEN AN DAS 

DIGITALE UND GRENZÜBERGREIFENDE UMFELD 

Artikel 3 

Text- und Data-Mining 

1. Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme von den in Artikel 2 der Richtlinie 

2001/29/EG und in Artikel 5 Buchstabe a und Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG 

sowie in Artikel 11 Absatz 1 dieser Richtlinie festgelegten Rechten für Vervielfältigungen 

und Entnahmen vor, die durch Forschungsorganisationen von Werken oder sonstigen 

Schutzgegenständen, zu denen sie für die Zwecke der wissenschaftlichen Forschung 

rechtmäßig Zugang haben, für das Text- und Data-Mining vorgenommen wurden. 

2. Jede Vertragsbestimmung, die der in Absatz 1 festgelegten Ausnahme zuwider-

läuft, ist unwirksam. 

3. Rechteinhaber müssen Maßnahmen anwenden können, um die Sicherheit und Integri-

tät der Netze und Datenbanken zu gewährleisten, in denen die Werke oder sonstigen 

Schutzgegenstände gespeichert sind. Diese Maßnahmen dürfen über das für die Er-

reichung dieses Ziels Notwendige nicht hinausgehen. 

4. Die Mitgliedstaaten wirken darauf hin, dass sich Rechteinhaber und Forschungs-

organisationen gemeinsam auf Verfahren einigen, die sich für die Anwendung der in 

Absatz 3 genannten Maßnahmen bewährt haben. 



Artikel 4 

Nutzung von Werken und sonstigen Schutzgegenständen für 

digitale und grenzübergreifende Lehrtätigkeiten 

1. Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme oder Beschränkung von den in den Artikeln … dieser 

Richtlinie festgelegten Rechten vor, damit Werke und sonstige Schutzgegenstände für den alleinigen 

Zweck der Veranschaulichung im Unterricht digital und in dem Maße genutzt werden dürfen, wie 

dies durch diesen nichtgewerblichen Zweck gerechtfertigt ist, sofern diese Nutzung 

(a) in den Räumlichkeiten einer Bildungseinrichtung ober über ein gesichertes 

elektronisches Netz stattfindet, zu denen bzw. zu dem nur die Schülerinnen oder Schüler, 

die Studierenden und das Personal der Bildungseinrichtung Zugang haben; 

(b) mit Quellenangaben erfolgt, indem u. a. der Name des Urhebers angegeben wird, 

sofern sich dies nicht als unmöglich erweist. 

2. Die Mitgliedstaaten können festlegen, dass die Ausnahme nach Absatz 1 nicht allgemein gilt oder 

nur für bestimmte Arten von Werken oder sonstige Schutzgegenstände, sofern auf dem Markt ange-

messene Lizenzen für die Genehmigung der in Absatz 1 genannten Handlungen leicht verfügbar 

sind. 

Mitgliedstaaten, die von der in Unterabsatz 1 genannten Möglichkeit Gebrauch machen, müssen die 

notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit eine angemessene Verfügbarkeit und Sichtbarkeit der 

Lizenzen gewährleistet ist, mit denen die in Absatz 1 genannten Handlungen der Bildungsein-

richtungen genehmigt werden. 

3. … 

4. Die Mitgliedstaaten können für den Schaden, der den Rechteinhabern aufgrund der Nutzung ihrer 

Werke oder sonstigen Schutzgegenstände nach Absatz 1 entsteht, einen fairen Ausgleich vorsehen. 



Artikel 5 

Erhalt des Kulturerbes 

Die Mitgliedstaaten sehen eine Ausnahme von den in 

Artikel 2 der Richtlinie 2001/29/EG, in Artikel 5 Buchstabe 

a und Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG, in Artikel 4 

Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2009/24/EG sowie in 

Artikel 11 Absatz 1 dieser Richtlinie festgelegten Rechten 

vor, die es Einrichtungen des Kulturerbes gestattet, 

Werke und sonstige Schutzgegenstände, die sich dauer-

haft in ihren Sammlungen befinden, unabhängig vom 

Format oder Medium für den alleinigen Zweck des Erhalts 

dieser Werke oder sonstiger Gegenstände in dem für 

diesen Erhalt notwendigen Umfang zu vervielfältigen.



TITEL III   MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DER 

LIZENZIERUNGSPRAXIS UND ZUR GEWÄHRLEIS-

TUNG EINES BREITEREN ZUGANGS ZU INHALTEN 

Artikel 7 

Nutzung von vergriffenen Werken durch Einrichtungen des Kulturerbes 

1. Die Mitgliedstaaten legen durch Bestimmungen fest, dass wenn eine Verwertungsgesellschaft im 

Namen ihrer Mitglieder mit einer Einrichtung des Kulturerbes eine nichtausschließliche Lizenzverein-

barung für nichtgewerbliche Zwecke abschließt, die sich auf die Digitalisierung, die Verbreitung, die 

öffentliche Wiedergabe oder die Zugänglichmachung vergriffener Werke oder sonstiger Schutzgegen-

stände erstreckt, die sich dauerhaft in der Sammlung dieser Einrichtung befinden, diese nichtaus-

schließliche Lizenz auch auf Rechteinhaber, die von der Verwertungsgesellschaft nicht vertreten 

werden und derselben Kategorie wie die unter die Lizenzvereinbarung fallenden Rechteinhaber ange-

hören, ausgedehnt werden kann oder von deren Zugehörigkeit zu dieser Kategorie ausgegangen 

werden kann, sofern …

2. Ein Werk oder sonstiger Schutzgegenstand gilt als vergriffen, wenn das gesamte Werk oder der 

gesamte sonstige Schutzgegenstand in all seinen Übersetzungen, Fassungen und Erscheinungs-

formen auf den üblichen Vertriebswegen für die Öffentlichkeit nicht erhältlich ist und nach mensch-

lichem Ermessen nicht davon ausgegangen werden kann, dass er in Zukunft erhältlich sein wird. …



Artikel 8 

Grenzübergreifende Nutzungen 

1. Werke oder sonstige Schutzgegenstände, die unter eine Lizenz nach Artikel 7 

fallen, können von der Einrichtung des Kulturerbes gemäß den Lizenzbedingungen 

in allen Mitgliedstaaten genutzt werden. 

2. Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Informationen, anhand derer die unter 

eine Lizenz nach Artikel 7 fallenden Werke oder sonstigen Schutzgegenstände 

identifiziert werden können, sowie die Informationen, mit denen Rechteinhaber über 

ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c unterrichtet werden, 

mindestens sechs Monate, bevor die Werke oder sonstigen Schutzgegenstände in 

anderen Mitgliedstaaten als dem der Lizenzerteilung digitalisiert, vertrieben, öffent-

lich wiedergegeben oder zugänglich gemacht werden, und über die gesamte 

Lizenzlaufzeit hinweg über ein zentrales Online-Portal öffentlich zugänglich 

gemacht werden. 

3. Das in Absatz 2 genannte Portal wird vom Amt der Europäischen Union für 

geistiges Eigentum entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 386/2012 eingerichtet 

und verwaltet. 



TITEL IV SCHAFFUNG EINES FUNKTIONSFÄHIGEN 

MARKTES FÜR DEN URHEBERRECHTSSCHUTZ 

KAPITEL 1 Rechte an Veröffentlichungen 



Europäischer Gerichtshof 

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Vierte Kammer) vom 12. November 2015    

AZ C-572/13  (Hewlett-Packard Belgium ./. Reprobel)

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

…

2. Art. 5 Abs. 2 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29 

stehen nationalen Rechtsvorschriften … entgegen, die es dem Mitglied-

staat gestatten, einen Teil des den Rechtsinhabern zustehenden gerech-

ten Ausgleichs den Verlegern der von den Urhebern geschaffenen Werke 

zu gewähren, ohne dass die Verleger verpflichtet sind, die Urheber auch 

nur  indirekt in den Genuss des ihnen vorenthaltenen Teils des Aus-

gleichs kommen zu lassen.



Europäischer Gerichtshof 

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Vierte Kammer) vom 12. November 2015    

AZ C-572/13

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

…

2. Art. 5 Abs. 2 Buchst. a und Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29 

stehen nationalen Rechtsvorschriften … entgegen, die es dem Mitglied-

staat gestatten, einen Teil des den Rechtsinhabern zustehenden gerech-

ten Ausgleichs den Verlegern der von den Urhebern geschaffenen Werke 

zu gewähren, ohne dass die Verleger verpflichtet sind, die Urheber auch 

nur  indirekt in den Genuss des ihnen vorenthaltenen Teils des Aus-

gleichs kommen zu lassen.

…

47. Die Verleger gehören jedoch nach Art. 2 der Richtlinie 2001/29 nicht zu 

den Inhabern des Vervielfältigungsrechts.



Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. 

Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der 

verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167, S. 10)

Art. 2 der Richtlinie 2001/29 bestimmt:

Die Mitgliedstaaten sehen für folgende Personen das ausschließliche Recht 

vor, die unmittelbare oder mittelbare, vorübergehende oder dauerhafte Verviel-

fältigung auf jede Art und Weise und in jeder Form ganz oder teilweise zu 

erlauben oder zu verbieten:

a) für die Urheber in Bezug auf ihre Werke,

b) für die ausübenden Künstler in Bezug auf die Aufzeichnungen ihrer 

Darbietungen,

c) für die Tonträgerhersteller in Bezug auf ihre Tonträger,

d) für die Hersteller der erstmaligen Aufzeichnungen von Filmen in 

Bezug auf das Original und die Vervielfältigungsstücke ihrer Filme,

e) für die Sendeunternehmen in Bezug auf die Aufzeichnungen ihrer 

Sendungen, unabhängig davon, ob diese Sendungen drahtgebun-

den oder drahtlos, über Kabel oder Satellit übertragen werden.



Keine pauschale Beteiligung von Verlagen an den 

Einnahmen der VG Wort 

Urteil vom 21. April 2016 - I ZR 198/13 – Verlegeranteil 

Der u.a. für das Urheberrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat 

heute entschieden, dass die VG Wort nicht berechtigt ist, einen pauschalen Betrag in 

Höhe von grundsätzlich der Hälfte ihrer Einnahmen an Verlage auszuzahlen. 

Die Beklagte ist die im Jahr 1958 gegründete Verwertungsgesellschaft Wort. …

Der Kläger ist Autor wissenschaftlicher Werke. …

Mit seiner Klage wendet der Kläger sich dagegen, dass die Beklagte die Verleger und 

bestimmte Urheberorganisationen entsprechend den Bestimmungen ihres Verteilungs-

plans an ihren Einnahmen beteiligt und dadurch seinen Anteil an diesen Einnahmen 

schmälert. …

Die Beklagte ist - so der Bundesgerichtshof - nicht berechtigt, einen pauschalen Betrag 

in Höhe von grundsätzlich der Hälfte ihrer Einnahmen an Verlage auszuschütten. Eine 

Verwertungsgesellschaft hat die Einnahmen aus der Wahrnehmung der ihr anvertraut-

en Rechte und Ansprüche ausschließlich an die Inhaber dieser Rechte und An-

sprüche auszukehren; …
27
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BGH Fall „Vogel“ 



Rdn. 39  Den Verlegern stehen nach dem Urheberrechtsgesetz keine eigen-

en Rechte oder Ansprüche zu, die von der Beklagten wahrgenommen werden 

könnten. Verleger sind - von den hier nicht in Rede stehenden Presseverlegern 

abgesehen - nicht Inhaber eines Leistungsschutzrechts (dazu C I 4). Die 

gesetzlichen Vergütungsansprüche für die Nutzung verlegter Werke stehen kraft 

Gesetzes originär den Urhebern zu (dazu C I 5). Die Bestimmung des § 63a 

Satz 2 Fall 2 UrhG fingiert weder ein Leistungsschutzrecht noch einen Ver-

gütungsanspruch der Verleger (dazu C I 6). …

Rdn. 54  Verleger sind keine zugunsten der Urheber geschaffenen sozialen 

und kulturellen Einrichtungen im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs 

der Europäischen Union; sie sind mit solchen Einrichtungen auch nicht ver-

gleichbar. …

Rdn. 62  Es gibt im geltenden deutschen Recht keine Regelung, die eigene 

Rechte oder Ansprüche der Verleger wegen des Verleihens eines Werkes 

durch eine der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung begründet. 

BGH Fall „Vogel“ 



Der Markt wissenschaftlicher Publikationen wird von wenigen großen Wissenschaftsver-

lagen dominiert. Aufgrund der hohen Marktmacht einzelner Anbieter ist die Situation zwi-

schen den wissenschaftlichen Autoren und den Verlagen vielfach asymmetrisch: 

Die Verlage geben den Autoren die Publikationsbedingungen vor. Gegenwärtig räumen 

die Autoren wissenschaftlicher Beiträge daher den Wissenschaftsverlagen vielfach aus-

schließliche Rechte zur kommerziellen Verwertung ihrer Beiträge ein. Damit verfügen 

allein die Wissenschaftsverlage über das Recht, diese Inhalte über Onlinemedien zugäng-

lich zu machen; mit dem Einsatz technischer Schutzmaßnahmen steuern die Verlage den 

Zugang zu diesen Inhalten. Soweit die Wissenschaftsverlage dabei über Inhalte verfügen, 

die für Wissenschaft und Forschung unverzichtbar sind, können für diese Inhalte prak-

tisch beliebig hohe Preise verlangt werden. Dementsprechend sind besonders seit Mitte 

der 90er-Jahre die Preise für Zeitschriften in den Bereichen Naturwissenschaft, Technik 

und Medizin stark angestiegen, während die Etats der Bibliotheken stagnieren oder rück-

läufig sind. Im Bereich von Forschungstätigkeiten, die überwiegend mit öffentlichen Geld-

ern gefördert werden, bedeutet dies, dass 

die mit Steuergeldern finanzierten Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung 

für weitere Forschungsarbeiten ein zweites Mal durch entsprechende Vergütungen 

für die Wissenschaftsverlage durch die öffentliche Hand bezahlt werden müssen. 



Gesetzentwurf BReg

31





VII. Fazit

Die Auffassung, eine Abtretung des Auszahlungsanspruchs begegne dann keinen rechtlichen 

Bedenken, wenn der zu Grunde liegende gesetzliche Vergütungsanspruch objektiv dem 

Grunde nach bereits entstanden ist, erscheint mit den vorstehenden Erwägungen nicht ver-

tretbar. Demgemäß ist auch die weitere Schlussfolgerung nicht zutreffend, ab dem Zeitpunkt, 

in dem der gesetzliche Vergütungsanspruch selbst abgetreten werden könnte, könne auch 

der daraus abgeleitete Auszahlungsanspruch abgetreten werden, ohne dass es zu einer 

Umgehung des Vorausabtretungsverbots kommt: Der gesetzliche Vergütungsanspruch darf 

dem Verleger nicht zu eigenem Recht abgetreten werden. Dieser Zessionar ist vielmehr 

ausschließlich zur treuhänderischen Wahrnehmung verpflichtet. Diese Zweckbindung spiegelt 

auch die doppelte Hervorhebung des „Interesses des Urhebers” im Entwurf des BMJV zu 

§ 63 a I 2 UrhG-ÄE wider.

Hinsichtlich des subjektiven, sich aus dem objektiven gerechten Ausgleichsanspruch abzu-

leitenden Vergütungszahlungsanspruchs gegen eine Verwertungsgesellschaft kann bei Vor-

liegen sämtlicher hierfür aufgezeigten Tatbestandsvoraussetzungen diese sodann entstandene 

Forderung übertragen werden. Ab diesem Zeitpunkt der Feststellung des Auszahlungsan-

spruchs gegen eine Verwertungsgesellschaft ist ein Ausscheiden aus dem Vermögen des 

Urhebers möglich und zulässig.



 Beruht das Fehlen eines Leistungsschutz-

rechts für Verleger im Urheberrecht auf einer 

Absicht oder einem Versehen des Gesetz-

gebers?

 Inwieweit ist die kreative Leistung von Ver-

lagen in den letzten 50 Jahren gestiegen?

 Warum sieht sich der Gesetzgeber seit 

Jahren zu Änderungen im Urheberrecht zu-

gunsten von Autoren, Künstlern, 

Übersetzern veranlasst?



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: 

For the purposes of this Directive the following definitions shall apply: […] (b) 
‘lending’ means 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 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, 
“the remuneration for such lending shall be equitable”.



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 
for in Articles 2 and 3 in the following cases: […]

(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.



Lobbyarbeit der Bibliotheksverbände


