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01.02.2017:  Versendung  Referentenentwurf  BMJV

30.06.2017
Beschluss  Bundestag  

07.07.2017  
Beschluss  Bundesrat

07.09.2017  
Veröffentlichung  im  Bundesgesetzblatt

01.03.2018  
Inkrafttreten (Art.  4  UrhWissG)

Gesetzgebungsverfahren        
(mit  ca.  150  Stellungnahmen)  
dokumentiert  beim  BMJV,  
siehe  
https://www.bmjv.de/Shared
Docs/Gesetzgebungsverfahre
n/DE/UrhWissG.html

Der  zurückgelegte  Weg  zum  UrhWissG
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https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/UrhWissG.html


Ein  Echo…

Stellungnahme  der  Allianz:  Modernes  und  wissenschaftsfreundliches  Urheberrecht  

für  Deutschland  unverzichtbar

Die  Allianz  der  Wissenschaftsorganisationen  begrüßt  die  vom  Bundesjustizministerium  aktuell  initiierten  
Veränderungen  des  geltenden  Urheberrechts  nachdrücklich.  Die  Hochschulen  und  Forschungseinrichtungen  sind  
davon  überzeugt,  dass  die  fraglose  Anerkennung  und  Vergütung  der  Nutzung  geistiger  Werke  heute  eingebettet  
sein  muss  in  ein  Urheberrecht,  das  einer  internationalen,  offenen  und  digitalisierten  Lehr-‐ und  Forschungskultur  
an  Hochschulen  und  Forschungseinrichtungen  weltweit  entspricht.
Für  den  Innovationsstandort  und  die  Wissensgesellschaft  sind  bei  der  Modernisierung  des  Urheberrechts  
folgende  Aspekte  hervorzuheben:  (…)
Presseinformation  vom  15.02.2017,  siehe  
https://www.helmholtz.de/aktuell/presseinformationen/artikel/artikeldetail/stellungnahme_der_allianz_modernes_und_wissenschaftsfreundlic
hes_urheberrecht_fuer_deutschland_unverzichtbar/
Volltext  der  Allianz-‐Stellungnahme  vom  22.02.2017,  siehe
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_allianz_RefE_UrhWiss
G.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Sandro  Halank,  
Wikimedia  Commons,  CC-‐BY-‐SA  3.0
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https://www.helmholtz.de/aktuell/presseinformationen/artikel/artikeldetail/stellungnahme_der_allianz_modernes_und_wissenschaftsfreundliches_urheberrecht_fuer_deutschland_unverzichtbar/
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stellungnahme_allianz_RefE_UrhWissG.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Wissenschaftler/innen  einerseits

Grafik mit weiterer Erläuterung eines Praxisbeispiels der Initiative 
Publikationsfreiheit für bessere Bildung 
https://www.publikationsfreiheit.de/hintergruende/eine-halbe-million-kopien-fuer-ein-paar-cents/
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https://www.publikationsfreiheit.de/hintergruende/eine-halbe-million-kopien-fuer-ein-paar-cents/
http://www.publikationsfreiheit.de/


Wissenschaftler/innen  andererseits
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http://thecostofknowledge.com/


Das  UrhWissG bringt  es  zu  ungeahnter  Bekanntheit:

Neuer  Gesetzentwurf  Urheber(un)recht!  

Kritik  an  Heiko  Maas  wächst

29.05.2017  -‐ 10:54  Uhr  
Was  mir  nicht  gehört,  kann  ich  super  verschenken  – denkt  sich  offenbar  Bundesjustizminister  Heiko  Maas  (50,  SPD).

liche  Bücher  und  

Zeitungsartikel  in  digitalisierter  Form  zu  kopieren  und  zu  nutzen  – chaft  zu  Sachtexten  

ohne  umständliche  Verhandlungen  mit  Verlagen  und  Autoren.

Heute  findet  im  Bundestag  eine  erste  Experten-‐Anhörung  statt.  Und  der  Widerstand  gegen  das  geplante  Urheber(un)recht  wächst!  Motto:  Gut  
gemeint,  schlecht  gemacht.

er  

Gesetz  ihre  

Arbeit  verschenken  will.

Die  renommierte  FAZ  urteilt,  der  Gesetz-‐Entwurf  konnte  nur  zustande  kommen,  „weil  im  Justizministerium  die  Verachtung  geistiger  Leistungen  um  
sich  gegriffen  hat“.
Gegenwind  kommt  auch  aus  der  GroKo  selbst.  Unionsfraktionschef  Volker  Kauder  (67,  CDU)  zu  BILD:  „In  der  CDU/CSU-‐Bundestagsfraktion  wird  noch  
intensiv  beraten.  Eine  Entscheidung  ist  noch  nicht  gefallen.  Das  Gesetz  darf  den  Qualitätsjournalismus  nicht  untergraben.“

Quelle:  http://www.bild.de/politik/inland/urheberrechtsgesetz/urheberunrecht-‐kritik-‐an-‐justizminister-‐heiko-‐maas-‐waechst-‐51942170.bild.html
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http://www.bild.de/politik/inland/urheberrechtsgesetz/urheberunrecht-kritik-an-justizminister-heiko-maas-waechst-51942170.bild.html


..und  die  Bibliothekare/innen  und  Bibliotheken?
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By Minnesota  Historical  Society  
[CC  BY-‐SA  2.0  (http://creativecommons.org/licenses/by-‐sa/2.0)],

via  Wikimedia  Commons

Das  UrhWissG auf  unserer  Plattform:
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http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)


Reden  vom  30.06.2017  im  Deutschen  Bundestag,  abrufbar  unter https://dbtg.tv/fvid/7125810

Plenardebatte  im  Deutschen  Bundestag  UrhWissG
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https://dbtg.tv/fvid/7125814
https://dbtg.tv/fvid/7125810


Ist  das  Urheberrecht  nun  
tauglich  für  Wissenschaft  und  

Bildung?
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Unterabschnitt  4:  Gesetzlich  erlaubte  Nutzungen  für  Unterricht,  
Wissenschaft  und  Institutionen
• § 60a Unterricht  und  Lehre
• § 60b Unterrichts-‐ und  Lehrmedien
• § 60c Wissenschaftliche  Forschung
• § 60d Text  und  Data  Mining
• § 60e Bibliotheken
• § 60f Archive,  Museen  und  Bildungseinrichtungen
• § 60g Gesetzlich  erlaubte  Nutzung  und  vertragliche  

Nutzungsbefugnis
• § 60h Angemessene  Vergütung  der  gesetzlich  erlaubten  

Nutzungen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Welche  rechtlichen  Anforderungen  
kommen  nach  dem  UrhWissG auf  
wissenschaftliche  Bibliotheken  zu?

Hartmann,  Dezember  2017 12



Bsp.  (DIGITALE)  Forschungsdaten  und  Recht

• CC-‐BY  Fabian  Rack

Hartmann,  Dezember  2017

DINI-‐Workshop  
„Recht  ungeklärt:  

Welche  Rechte  
müssen  gemanagt  

werden?“
im  Oktober  2017

https://www.radar-‐projekt.org/

https://dini.de/veranstaltungen/jahrestagungen/2017/programm/ 13

https://dini.de/fileadmin/jahrestagungen/2017/Hartmann_Doku-DINI-Workshop-RechteManagenFDM_04.10.2017.pdf
https://www.radar-projekt.org/
https://dini.de/veranstaltungen/jahrestagungen/2017/programm/


Bsp.  Big  data in  Wissenschaft  und  Datenschutz

RfII übergibt  am  24.06.2016  
Empfehlungen  an  die  GWK
Mehr  unter  www.rfii.de/https://gremien.hu-‐berlin.de/de/hu-‐info/2017/ifo-‐2217.pdf
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http://www.rfii.de/
https://gremien.hu-berlin.de/de/hu-info/2017/ifo-2217.pdf


Bsp.  Rechtliche  Absicherung  der  Open  access-‐Transformation
(Golden  Open  Access)
OA2020 – The Initiative
Open Access 2020 is an international initiative that aims to induce the 
swift, smooth and scholarly-oriented transformation of today’s scholarly 
journals from subscription to open access publishing.
The principles of this initiative were discussed and agreed upon at the 
Berlin 12 Conference on 8-9 December 2015 and are embodied in an
Expression of Interest, which has already been endorsed by numerous 
international scholarly organizations.
The practical steps that can be taken towards the envisaged 
transformation are outlined in a Roadmap.
All parties involved in scholarly publishing – particularly universities, 
research institutions, funders, libraries, and publishers – are invited to 
collaborate through OA2020 for a swift and efficient transition of 
scholarly publishing to open access.
This important initiative is open to 
further institutional signatories. 
Please consider offering your support.

Mehr unter http://oa2020.org/ !
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http://oa2020.org/mission
http://oa2020.org/roadmap/
http://oa2020.org/


Bsp.  Zweitveröffentlichung  (Recht und  Pflicht)
(Green  open  access)

In  2014  geschaffenes  unabdingbares  
Zweitveröffentlichungsrecht
(§ 38  Abs.  4  UrhG)  jetzt  nicht reformiert.

Hartmann,  Thomas:  
Open  Access  rechtlich  absichern  – warum  es  ein  Opt-‐in  braucht,  

in:  Konstanze  Söllner,  Bernhard  Mittermaier  (Hg.),  Praxishandbuch  Open  Access,  Berlin  2017,  S.  45-‐52.  
Autorenversion  online  via  http://hdl.handle.net/11858/00-‐001M-‐0000-‐002D-‐6F33-‐E

www.urheberrechtsbuendnis.de
Hartmann,  Dezember  2017 16

http://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002D-6F33-E
http://www.urheberrechtsbuendnis.de/


Bsp.  Zweitveröffentlichung  (Recht  und  Pflicht)
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Quelle:  Südkurier  21.09.2017
https://www.suedkurier.de/region/kreis-‐
konstanz/konstanz/OEffentliches-‐Geld-‐
oeffentliches-‐Wissen-‐Warum-‐Konstanzer-‐
Professoren-‐gegen-‐ihre-‐Uni-‐
klagen;art372448,9424061

Manfred  Löwisch,  
Konstanzer  Juristenfakultät  verweigert  sich  der  Pflicht  zur  Zweitveröffentlichung,  

in:  ORDNUNG  DER  WISSENSCHAFT  2  (2016),  135–136
Als  pdf-‐Datei  abrufbar  unter  http://www.ordnungderwissenschaft.de/2016-‐

2/07_Infoteil/14_loewisch_konstanzer-‐
juristenfakultaet_verweigert_zweitveroeffentlichungspflicht_odw_2016.pdf
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http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.streit-recht-zur-zweitveroeffentlichung-professoren-klagen-gegen-ihre-uni.34b84cee-2f26-4cec-9b08-24f8313ec935.html
https://www.suedkurier.de/region/kreis-konstanz/konstanz/OEffentliches-Geld-oeffentliches-Wissen-Warum-Konstanzer-Professoren-gegen-ihre-Uni-klagen;art372448,9424061
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Bsp.  E-‐Ausleihe  und  Verkehrsfähigkeit  digitaler  Güter
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Bislang  in  Deutschland  E-‐Leihe  nicht  im  
Urheberrechtgesetz  vorgesehen:
Antrag  der  Fraktion  Die  Linke  „Verleihbarkeit  
digitaler  Medien  entsprechend  analoger  Werke  in  
Öffentlichen  Bibliotheken  sicherstellen“  am  
30.06.2017  im  Deutschen  Bundestag  abgelehnt,  
vgl.  BT-‐Drs.  18/5405)

Bislang  dürfen  Lizenzen  nicht  weiterverkauft,  verschenkt,  
„weitergegeben“  etc.  werden  

(vgl.  Erschöpfungsgrundsatz,  § 17  Abs.  2  UrhG

Vortrag  Sales  law  for  e-‐books?  After  the  CJEU's  
leading  case  UsedSoft

mit  Victoria  Owen  (Chair IFLA  Committee on  Copyright  
and other Legal  Matters und  Head  Librarian at  the

University  of Toronto  Scarboroug)
im  Palais  du  Rhin/Strasbourg.

Vertiefend  dazu  Hartmann,  Weiterverkauf  und  
„Verleih“  online  vertriebener  Inhalte.  

In:  GRUR  Int,  2012,  S.  980  – 989.
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http://www.eblida.org/e-read/home-campaign/


Siehe  
Hartmann,  Eine  juristische  Agenda  für  digitale  Inhalte  
Recht,  Bibliothek,  Dokumentation  – RBD.  Mitteilungen  der  
Arbeitsgemeinschaft  für  Juristisches  Bibliotheks-‐ und  
Dokumentationswesen  (AjBD), 46(1),  21-‐39.  

Weitere  Beispiele  und  Herausforderungen
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