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Urheberrechtsgesetz  1965  (UrhG)
http://www.gesetze-im-internet.de/urhg/index.html

Änderungen  des  UrhG
1973  - Ausleihvergütung  Bibliothek
1985  - Kopierabgabe
1993  - Schutz  von  Software
1995  - Verleih- und  Vermietrecht
1998  - Schutz  von  Datenbanken
2002  - Urhebervertragsrecht
2003  - Informationsgesellschaft  (1.  Korb)
2008  - Informationsgesellschaft  (2.  Korb)
2014  - Verwaiste  Werke  /  Zweitveröffentlichung
2017  - Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz  (in  Kraft  ab  1.  3.  2018)

Urheberrecht
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1    UrhG  Grundsatz

Die  Urheber  von  Werken  der  Literatur,  Wissenschaft  und  Kunst  genießen    
für  ihre  Werke  Schutz  nach  Maßgabe  dieses  Gesetzes.

2  UrhG    Geschützte  Werke

(1)  Zu  den  geschützten  Werken  der  Literatur,  Wissenschaft  und  Kunst  
gehören  insbesondere:  

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.  

(2)  Werke  im  Sinne  dieses  Gesetzes  sind  nur  persönliche  geistige  
Schöpfungen.
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Bundestag-Drucksache  18/12329  S.  19
umfassenderen öffent-

lichen

4



Bundestag-Drucksache  18/12329  S.  19
umfassenderen öffent-

lichen

Recognizing the  need  to  maintain  a  balance  between  the  rights  of  authors  and  the  
larger  public  interest,  particularly  education,  research  and  access  to  information,  
as  reflected  in  the  Berne  Convention,
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Vervielfältigung  zu  Archivzwecken
53  Abs.  2  UrhG  Ziff.  2

(2)  Zulässig  ist,  einzelne  Vervielfältigungsstücke  eines  Werkes  her-
zustellen  oder  herstellen  zu  lassen

2.  zur  Aufnahme  in  ein  eigenes  Archiv,  wenn  und  soweit  die  
Vervielfältigung  zu  diesem  Zweck  geboten  ist  und  als  Vorlage  für  
die  Vervielfältigung  ein  eigenes  Werkstück benutzt  wird,

Dies  gilt  im  Fall  des  Satzes  1  Nr.  2  nur,  wenn  zusätzlich
1.  die  Vervielfältigung  auf  Papier  oder  einem  ähnlichen  Träger  
mittels  beliebiger  photomechanischer  Verfahren  oder  anderer  
Verfahren  mit  ähnlicher  Wirkung  vorgenommen  wird  oder
2.  eine  ausschließlich  analoge  Nutzung  stattfindet  oder
3.  das  Archiv  im  öffentlichen  Interesse  tätig  ist  und  keinen  unmit-
telbar  oder  mittelbar  wirtschaftlichen  oder  Erwerbszweck  verfolgt.

Aktuelle  Fassung

1



Kopien  für  Bibliothekszwecke

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  Bibliothekszwecke

Bis  heute

1.    Archivzweck

2.    Eigenes  Werkstück

3a. Papierkopie  oder

3b.  Analoge  Nutzung  oder

3c.  Archiv  im  öff.  Interesse

Ab  2018

1.  Mehrere  Bibliothekszwecke

2.  Werk  aus  eigenem  Bestand

3.  Analog  &  digital

4.  Auch  mehrfach

5.  Technische  Änderung
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Die  Vorschrift  ( 60e  Abs.  1)  ist  hingegen  auch  auf  verwaiste  Werke  im  Sinne  
von   61  ff.  UrhG  anzuwenden:  Soweit  die  Bibliotheken  allerdings  die  in  den  
61  ff.  UrhG  genannten  Befugnisse  ausschöpfen  wollen,  müssen  sie  die  sorg-
fältige  Suche  gemäß   61a  UrhG-E  durchführen.



Verbesserungen

Bibliothekskopie  für  mehrere  Zwecke

Mehrfachkopien  zulässig

Betrifft  auch  lizenzierte  Werke  (E-Books)

Formatänderung  erlaubt  (Digitalisierung)
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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.  
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Ausleihe  &  Verbreitung  
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

Bibliothekskopie  darf  weiter  gegeben  werden

Ausleihe  von  vollständigen  Ersatzkopien  bzw.  

von  vergriffenen  Werken
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58  UrhG    Werke  in  Ausstellungen,  öffentlichem  Verkauf  und  öffentlich  

zugänglichen  Einrichtungen

(1)  Zulässig  ist  die  Vervielfältigung,  Verbreitung  und  öffentliche  Zugänglichmachung

von  öffentlich  ausgestellten  oder  zur  öffentlichen  Ausstellung  oder  zum  öffent-

lichen Verkauf  bestimmten  Werken  der  bildenden  Künste  und  Lichtbildwerken

durch  den  Veranstalter  zur  Werbung,  soweit  dies  zur  Förderung  der  Veran-

staltung erforderlich  ist.

(2)  Zulässig  ist  ferner  die  Vervielfältigung  und  Verbreitung  der  in  Absatz  1  genannten  

Werke  in  Verzeichnissen, die  von  öffentlich  zugänglichen  Bibliotheken,  Bildungs-

einrichtungen  oder  Museen  in  inhaltlichem  und  zeitlichem  Zusammenhang  mit  

einer  Ausstellung  oder  zur  Dokumentation  von  Beständen  herausgegeben  werd-

en  und  mit  denen  kein  eigenständiger  Erwerbszweck  verfolgt  wird.

Kataloganreicherung 3



Kataloganreicherung

60e  Bibliotheken

(3)  Verbreiten  dürfen  Bibliotheken  Vervielfälti-
gungen  eines  in   2  Absatz  1  Nummer  4  bis  7  ge-
nannten  Werkes,  sofern  dies  in  Zusammenhang  mit  
dessen  öffentlicher  Ausstellung  oder  zur  Doku-
mentation  des  Bestandes  der  Bibliothek  erfolgt.  

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft



Verbesserungen

Keine!

Für  Coverbilder  im  Online-Katalog  muss  

weiterhin  Vertrag  DBV-VG  Bild/Kunst  dienen
http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/vereinbarungen/Vertrag-Cover_VG_Bild_Kunst.pdf

19



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
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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
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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

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft
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53a  Kopienversand  auf  Bestellung
(1)  Zulässig  ist  auf  Einzelbestellung  die  Vervielfältigung  und  Übermittlung  ein-
zelner  in  Zeitungen  und  Zeitschriften  erschienener  Beiträge  sowie  kleiner  
Teile  eines  erschienenen  Werkes  im  Wege  des  Post- oder  Faxversandes  
durch  öffentliche  Bibliotheken,  sofern  die  Nutzung  durch  den  Besteller  nach  
53  zulässig  ist.  Die  Vervielfältigung  und  Übermittlung  in  sonstiger  elektron-

ischer  Form  ist  ausschließlich  als  grafische  Datei  und  zur  Veranschaulich-
ung  des  Unterrichts  oder  für  Zwecke  der  wissenschaftlichen  Forschung  zu-
lässig,  soweit  dies  zur  Verfolgung  nicht  gewerblicher  Zwecke  gerechtfertigt  
ist.  Die  Vervielfältigung  und  Übermittlung  in  sonstiger  elektronischer  Form  ist  
ferner  nur  dann  zulässig,  wenn  der  Zugang  zu  den  Beiträgen  oder  kleinen  
Teile  eines  Werkes  den  Mitgliedern  der  Öffentlichkeit  nicht  offensichtlich  von  
Orten  und  zu  Zeiten  ihrer  Wahl  mittels  einer  vertraglichen  Vereinbarung  zu  
angemessenen  Bedingungen  ermöglicht  wird.

(2)  Für  die  Vervielfältigung  und  Übermittlung  ist  dem  Urheber  eine  angemesse-
ne  Vergütung  zu  zahlen.  Der  Anspruch  kann  nur  durch  eine  Verwertungs-
geseIlschaft  geltend  gemacht  werden.

In  Kraft  seit:  1.  1.  2008
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53a  Kopienversand  auf  Bestellung
(1)  Zulässig  ist  auf  Einzelbestellung  die  Vervielfältigung  und  Übermittlung  ein-
zelner  in  Zeitungen  und  Zeitschriften  erschienener  Beiträge  sowie  kleiner  
Teile  eines  erschienenen  Werkes  im  Wege  des  Post- oder  Faxversandes  
durch  öffentliche  Bibliotheken,  sofern  die  Nutzung  durch  den  Besteller  nach  
53  zulässig  ist.  Die  Vervielfältigung  und  Übermittlung  in  sonstiger  elektron-

ischer  Form  ist  ausschließlich  als  grafische  Datei  und  zur  Veranschaulich-
ung  des  Unterrichts  oder  für  Zwecke  der  wissenschaftlichen  Forschung  zu-
lässig,  soweit  dies  zur  Verfolgung  nicht  gewerblicher  Zwecke  gerechtfertigt  
ist.  Die  Vervielfältigung  und  Übermittlung  in  sonstiger  elektronischer  Form  ist  
ferner  nur  dann  zulässig,  wenn  der  Zugang  zu  den  Beiträgen  oder  kleinen  
Teile  eines  Werkes  den  Mitgliedern  der  Öffentlichkeit  nicht  offensichtlich  von  
Orten  und  zu  Zeiten  ihrer  Wahl  mittels  einer  vertraglichen  Vereinbarung  zu  
angemessenen  Bedingungen  ermöglicht  wird.

(2)  Für  die  Vervielfältigung  und  Übermittlung  ist  dem  Urheber  eine  angemesse-
ne  Vergütung  zu  zahlen.  Der  Anspruch  kann  nur  durch  eine  Verwertungs-
geseIlschaft  geltend  gemacht  werden.

Papier- Faxkopie
Beitrag  in  Zeitung    &      
Zeitschrift,  oder
kleiner  Buchteil,  
und
Einzelbestellung,  
und
Gebrauch  gemäß     53  
(privat,  wissenschaftlich  
oder  sonstig)

Digitalkopie
Unterricht,  oder
Forschung,
und
graphische  Datei,  
und
nicht  gewerblicher  Zweck

Negativbedingung  
vertraglicher  Zugang
und
freie  Ortswahl
und
freie  Zeitwahl  

Negativ-Negativbedingung
offensichtlich  zugänglich,  
und
angemessene  Bedingungen

In  Kraft  seit:  1.  1.  2008
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Kopienversand

60e  Bibliotheken

(5)  Auf  Einzelbestellung  an  Nutzer  zu  nicht  
kommerziellen  Zwecken  übermitteln  dürfen  
Bibliotheken  Vervielfältigungen  von  bis  zu  10  
Prozent  eines  erschienenen  Werkes  sowie  ein-
zelne  Beiträge,  die  in  Fachzeitschriften  oder  
wissenschaftlichen  Zeitschriften  erschienen  
sind.  

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft
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Vergleich  
alt                                                            neu

Papier- Faxkopie
Beitrag  in  Zeitung  &  Zeitschrift,  oder
kleiner  Buchteil,  
und
Einzelbestellung,  
und
Gebrauch  gemäß     53  (privat,  
wissenschaftlich  oder  sonstig)

Kopie
Beitrag  in  wiss.  Zeitschrift    &  Fachzeitschrift,  oder
10%  Buchteil,  
und
Einzelbestellung,  
und
nicht  kommerzieller  Zweck
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Vergleich  
alt                                                            neu

Kopie
Beitrag  in  wiss.  Zeitschrift    &  Fachzeitschrift,  oder
10%  Buchteil,  
und
--------
und
nicht  kommerzieller  Zweck

Digitalkopie
Unterricht,  oder
Forschung,
und
graphische  Datei,  
und
nicht  gewerblicher  Zweck
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Negativbedingung  
vertraglicher  Zugang
und
freie  Ortswahl
und
freie  Zeitwahl  

Negativ-Negativbedingung
offensichtlich  zugänglich,  
und
angemessene  Bedingungen

Vergleich  
alt                                                            neu

Negativbedingung
-------
und
--------
und
--------

Negativ-Negativbedingung
-------
und
--------

31



Zu   60e  UrhG-E
Änderung  in   60e  Absatz 5  UrhG-E  behält  den  Kopienversand von  urheberrechtlich  

geschützten  vollständigen  Beiträgen  der  Presse der  Lizenzierung  vor.  Auf  die  Begründung  
zu   60a  wird  verwiesen.  Die  gesetzliche  Erlaubnis  für  den  Kopienversand durch  Biblio-
theken  umfasst  also  künftig  insoweit  die  Nutzung  vollständiger  Beiträge  aus  Fachzeit-
schriften  und  wissenschaftlichen  Zeitschriften.  

Zu   60a  UrhG-E
Die  Änderung  in   60a  Absatz 2  UrhG-E  bestimmt,  dass  nach   60a  UrhG-E  für  Unterricht  und  Lehre  
lediglich  einzelne  Beiträge  aus  Fachzeitschriften  und  wissenschaftlichen  Zeitschriften  vollständig  ge-
nutzt  werden  dürfen,  nicht  aber  aus  Zeitungen  und  aus  Publikumszeitschriften.  Damit  reagiert  der  
Ausschuss  auf  die  besondere  Situation  der  Tages- und  Publikumspresse;;  sie  spielt  für  den  demo-
kratischen Willensbildungsprozess  und  für  die  Information  der  Bürgerinnen  und  Bürger  nach  wie  vor  
eine  zentrale  Rolle.  Anders  als  Wissenschafts- und  Fachverlage,  die  überwiegend  Inhalte  veröffent-
lichen,  die  im  Kontext  des  (überwiegend  öffentlich  finanzierten)  Bildungs- und  Wissenschaftsbetriebs  
entstehen,  muss  die  private  Tages- und  Publikumspresse  die  urheberrechtlich  geschützten  Inhalte  
vollständig  über  ihr  eigenes  Geschäftsmodell  finanzieren.  Sie  ist  deshalb  stärker  als  die  Wissen-
schafts- und  Fachverlage  darauf  angewiesen,  dass  eine  vollständige  Nutzbarkeit  der  Beiträge  nur  auf  
Lizenzbasis  möglich  ist.  Umgekehrt  ist  bei  den  Fach- und  wissenschaftlichen  Zeitschriften  typischer-
weise  das  Interesse  der  Lehre  (Artikel 5  Absatz 3  des  Grundgesetzes)  an  der  Werknutzung,  das  der  
Regelung  des   60a  UrhG-E  insgesamt  zugrunde  liegt,  besonders  stark  ausgeprägt.  Dies  rechtfertigt  
es,  die  Regelung  in   60a  Absatz 2  UrhG-E  auf  Fach- und  auf  wissenschaftliche  Zeitschriften  zu  
begrenzen.  
Unberührt  bleibt  darüber  hinaus  das  Recht,  15 Prozent  eines  einzelnen  urheberrechtlich  geschützten  
Beitrags  erlaubnisfrei  zu  nutzen  ( 60a  Absatz 1  UrhG-E),  und  aus  Veröffentlichungen  der  Presse  zu  
zitieren  ( 51  UrhG).



Verbesserungen
Regelung  kurz  &  besser  verständlich
Kleine  Teile  =  10  Prozent
Ohne  Beschränkung  auf  Unterricht  &  
Forschung
Vertragsvorbehalt  entfällt
Beschränkung  auf  graphisches  Format  entfällt
Vergütungsregelung  in   60  h  UrhG

Verschlechterung
Zeitungen  fehlen 33



The  times  they  are  a-changin`
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d Hannes  Wader

Oder  doch?

35



Vervielfältigung  zu  Archivzwecken
53  Abs.  2  UrhG  Ziff.  2

(2)  Zulässig  ist,  einzelne  Vervielfältigungsstücke  eines  Werkes  her-
zustellen  oder  herstellen  zu  lassen

2.  zur  Aufnahme  in  ein  eigenes  Archiv,  wenn  und  soweit  die  
Vervielfältigung  zu  diesem  Zweck  geboten  ist  und  als  Vorlage  für  
die  Vervielfältigung  ein  eigenes  Werkstück benutzt  wird,

Dies  gilt  im  Fall  des  Satzes  1  Nr.  2  nur,  wenn  zusätzlich
1.  die  Vervielfältigung  auf  Papier  oder  einem  ähnlichen  Träger  
mittels  beliebiger  photomechanischer  Verfahren  oder  anderer  
Verfahren  mit  ähnlicher  Wirkung  vorgenommen  wird  oder
2.  eine  ausschließlich  analoge  Nutzung  stattfindet  oder
3.  das  Archiv  im  öffentlichen  Interesse  tätig  ist  und  keinen  unmit-
telbar  oder  mittelbar  wirtschaftlichen  oder  Erwerbszweck  verfolgt.

Aktuelle  Fassung
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Vervielfältigung  zu  Archivzwecken
53  Abs.  2  UrhG  Ziff.  2

(2)  Zulässig ist,  einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes her-
zustellen oder herstellen zu lassen
1.  zur Aufnahme in  ein eigenes Archiv,  wenn und  soweit die  
Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist und  als Vorlage für
die  Vervielfältigung ein eigenes Werkstück benutzt wird,

Dies  gilt  nur,  wenn zusätzlich
1.  die  Vervielfältigung auf  Papier oder einem ähnlichen Träger
mittels beliebiger photomechanischer Verfahren oder anderer
Verfahren mit ähnlicher Wirkung vorgenommen wird oder
2.  eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet.

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft



Archivkopie

Vorlage  =  eigenes Original

Archiv  nicht  allgemein  zugänglich

Archiv  =  analog  &  digital

Archivierungszweck  =  Bestandssicherung

Nutzung  möglich

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Dokumenta-archiv-kassel.jpg

Aktuelle  Fassung



Vervielfältigung  

vollständiger  

Bücher

(4)  Die  Vervielfältigung
a)    graphischer  Aufzeichnungen  von  Werken  der  

Musik,
b)    eines  Buches oder  einer  Zeitschrift,  wenn  es  sich  

um  eine  im  wesentlichen  vollständige  Vervielfältigung  
handelt,  

ist,  soweit  sie  nicht  durch  Abschreiben  vorgenommen  
wird,  stets  nur  mit  Einwilligung  des  Berechtigten  zulässig  
oder  unter  den  Voraussetzungen  des  Absatzes  2  Nr.  2  
oder  zum  eigenen  Gebrauch,  wenn  es  sich  um  ein  seit  
mindestens  zwei  Jahren  vergriffenes  Werk handelt.

Aktuelle  Fassung



Vervielfältigung  

vollständiger  

Bücher

(3)  Die  Vervielfältigung
a)    graphischer  Aufzeichnungen  von  Werken  der  

Musik,
b)    eines  Buches oder  einer  Zeitschrift,  wenn  es  sich  

um  eine  im  wesentlichen  vollständige  Vervielfältigung  
handelt,  

ist,  soweit  sie  nicht  durch  Abschreiben  vorgenommen  
wird,  stets  nur  mit  Einwilligung  des  Berechtigten  zulässig  
oder  unter  den  Voraussetzungen  des  Absatzes  2  Satz  1  
Nr.  2  oder  zum  eigenen  Gebrauch,  wenn  es  sich  um  ein  
seit  mindestens  zwei  Jahren  vergriffenes  Werk
handelt.

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft



Vervielfältigung  

vollständiger  

Bücher

Seit  zwei  Jahren  vergriffen

Analoge  &  digitale  Kopie

Eigener  Gebrauch,  auch Bibliothek  

Kein eigenes  Original  notwendig

Ab  1.  3.  2018  in  Kraft

Aktuelle  Fassung
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Unverändert  ist  auch  der  Verleih  von  Verviel-

fältigungsstücken vergriffener  Werke  zulässig:  

Wie  schon  bislang  kommt  es  nicht  darauf  an,  

wie  lange  das  Werk  schon  vergriffen  ist.  

42

Verweis  auf   13d  UrhWG Vergriffene  Werke

Gilt  nur  für  vor  1966  erschienene  Werke



Bibliotheken:  Welche  Nutzungen  
erlaubt  ihnen   60e  UrhG?  

https://i.ytimg.com/vi/jJd8wsU4lQY/maxresdefault.jpg

Bibliothekskopie  für  mehrere  Zwecke

Bibliothekskopie  darf  weiter  gegeben  werden

Kataloganreicherung

Bestandsnutzung  am  Terminal

Kopienversand


