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In § 60e sind mehrere Befugnisse  (Schrankenregeln) für Bibliotheken in einer Norm gebündelt. § 60e 

betrifft nämlich mehrere Verwertungsrechte oder Handlungen wie z.B. die Vervielfältigung, die 

Wiedergabe an Terminals, das Verleihen bestimmter Kopien und die „Übermittlung“. Gemeinsam ist 

allen hier vereinigten Befugnissen, dass Adressaten unmittelbar nur „Bibliotheken“ sind, die in Abs.1 

mit Geltung für den gesamten § 60e gesetzlich definiert sind als „öffentlich zugängliche Bibliotheken, 

die keine unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen  Zwecke verfolgen“. „Öffentlich zugänglich“ 

sollen Bibliotheken sein, wenn sie die Möglichkeit physischer Präsenznutzung in den der 

Öffentlichkeit gewidmeten Räumen des Bibliotheksgebäudes bieten, ohne dass die Bibliothek der 

Allgemeinheit („jedermann“) zugänglich sein muss1. Danach fallen auch Schul- und 

Universitätsbibliotheken unter § 60e UrhG, selbst wenn sie den Zugang (Hochschul-) LehrerInnen, 

SchülerInnen und StudentInnen vorbehalten2. Eine reine online-Bibliothek fällt dagegen nicht  unter 

die Legaldefinition des § 60e Abs.1 UrhG3. Das Erheben insbesondere von Leih- und 

Benutzungsgebühren schließt eine Bibliothek nicht vom Kreis der nach § 60e privilegierten 

nichtkommerziellen Institutionen aus4. 

Vergleich der in § 60e enthaltenen Bibliotheks-Befugnisse bis zum 28.2.2018 und danach 

Befugnis Bis 28.2.2018 Ab 1.3.2018 

Herstellung von Kopien § 53 Abs.2 S.1 Nr.1, Nr.2; § 52b 

(Annex-Kopie); 53a 

§ 60e Abs.1 

Verbreiten der Kopien § 53 Abs.6 S.1 (Verbot der 

Verbreitung) 

§ 60e Abs.2 S.1 

Verleihen der Kopien § 53 Abs.6 S.2 § 60e Abs.2 S.2 

Verbreitung der Kopien im 

Rahmen von Ausstellungen und 

zur Bestandsdokumentation 

§ 58 Abs.2 a.F. § 60e Abs.3 

Zugänglichmachung der 

(Digital-) Kopien an Lesesaal-

Terminals 

§ 52b § 60e Abs.4 

Versand („Übermittlung“) der 

Kopien 

§ 53a § 60e Abs.5 

 

Nicht öffentlich zugängliche Behörden- und Gerichtsbibliotheken sowie (kommerzielle) 

Unternehmensbibliotheken sind von den Befugnissen des § 60e ausgenommen. Sie können sich ggf. 

auf § 53 UrhG (Kopien zu privaten und sonstigen eigenen Gebrauch) berufen. Auch Nutzer aus dem 

Unterrichts- und Wissenschaftsbereich sowie Institutionen können sich übrigens weiterhin auch auf § 

53 berufen 5.  

In § 60e sind über den Verweis in § 60f auch Archive, Museen und Bildungseinrichtungen (u.a. 

Schulen und Hochschulen, s. § 60a Abs.5) adressiert. § 60e Abs.5 (Kopienversand) gilt jedoch für sie 

nicht. 

                                                           
1
 Christian Berger, Urheberrecht in der Wissensgesellschaft, in: GRUR 2017, S. 953 (961) 

2
 Berger (Fn.1), S. 961 mit Verweis auf Loewenheim, in: Gerhard Schricker/Ulrich Loewenheim, Urheberrecht,  

5. Aufl., München, 2017; § 53a Rn. 11; Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der 

Informationsgesellschaft vom 15.6., 2006, BT-Dr 16/1828 (Zit.: „Gesetzentwurf 2006“), S.48 (zum alten § 53a 

UrhG) 
3
 Berger (Fn.1), S. 961, mit Verweis auf Spindler, in: Schricker/Loewenheim (Fn.2), § 61 Rn. 23 

4
 Dreier, in: Thomas Dreier/ Gernot Schulze, Urheberrechtsgesetz, 6. Aufl., München, 2018; § 60e Rn.4 

5
  

Gesetzentwurf 2017 (Fn.5) , BT-Drucksache 18/12329, S. 38 



 

 

Kommerzielle und nicht-öffentliche Bibliotheken 

 

§ 60e ist nicht abschließend für alle Arten von Bibliotheken. Soweit eine Bibliothek nicht unter die 

Definition des § 60e Abs.1 fällt, weil sie als Unternehmensbibliothek kommerziellen Zwecken dient 
oder nicht öffentlich zugänglich ist, kann sie sich immer noch auf § 53 berufen. Danach können sie 

z.B. für „sonstige eigene Zwecke“ in beschränktem Rahmen Kopien anfertigen, Abs.2 Nr.4, und 

diese auch verleihen, Abs.6 S.2.6 Für Behördenbibliotheken gelten die Ausnahmen mit den 

Zusatzmöglichkeiten für Verwaltungs- und Gerichtsverfahren nach § 45 UrhG. 

 

 

Als Einführung ein kurzer Gesamtüberblick zu § 60e: 

- Er fasst die verschiedenen Ausnahmeregeln für Bibliotheken, die zuvor in § 52b 

(Leseplätze), § 53 (Kopien) und § 53a (Kopienversand) geregelt waren, zusammen und 

erfasst damit wesentliche Befugnisse der Bibliotheken.  

- Die Wirkung der verschiedenen in § 60e enthaltenen Regelungen wird durch den 

ebenfalls neuen § 60g verstärkt. Er bestimmt  das Verhältnis der gesetzlichen Erlaubnisse 

des § 60e zu vertraglichen Vereinbarungen mit Rechteinhabern (z.B. Lizenzverträgen mit 

Verlagen).  

-  der alte § 52b (Leseplätze) und § 53a (Kopienversand), die ausschließlich öffentlich 

zugänglich Bibliotheken adressiert haben, werden durch die neuen Regeln vollständig 

ersetzt und werden dementsprechend gelöscht. § 53 bleibt erhalten, weil er neben 

Bibliotheken auch andere Rechtssubjekte privilegiert. Wenn dessen Voraussetzungen 

vorliegen, können sich aber auch die durch §§ 60a ff. priviligierten NutzerInnen und 

Einrichtungen weiter darauf berufen. 

- Die  Vorschrift  gilt  nicht  für  Datenbanken  nach §§  87a  ff.  UrhG.  §  87c  UrhG-

verweist  nicht  auf die §§ 60e und 60f UrhG. Das bedeutet, dass Bibliotheken und die 

anderen Institutionen ohne Zustimmung der Datenbankhersteller nur unwesentliche 

Teile dieser Datenbanken nutzen dürfen7. Im Gegensatz dazu ist die Nutzungserlaubnis 

für verwaiste Werke im Sinne von §§ 61 ff. UrhG auch auf Datenbanken anwendbar. 

Soweit die Bibliotheken allerdings die in den §§ 61 ff. UrhG genannten Befugnisse 

ausschöpfen wollen, müssen sie die sorgfältige Suche gemäß § 61a UrhG-E durchführen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Entwurf eines Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der 

Wissensgesellschaft, BT-Drucksache 18/12329 (Zit: „Gesetzentwurf 2017“), S.24 und 57, mit Hinweis auf die 

Weitergeltung des § 53 für diese Einrichtungen; http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812329.pdf 

Näheres dazu s.u., bei „Vervielfältigung“ und „Verleih“ 
7
 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S.45 



§ 60e Abs.1: Kopien in Bibliotheken 
 

§ 60e Abs.1 regelt nur die Befugnis zur Vervielfältigung als solche8. Aus ihm ergibt sich einerseits 

unmittelbar, dass Bibliotheken für bestimmte rein interne Zwecke Vervielfältigungen eines Werkes 

v.a. aus ihrem Bestand herstellen oder herstellen lassen dürfen. Andererseits erlaubt § 60e Abs.1 als 

„Basisnorm“9 auch die Vervielfältigungen für die in den weiteren Absätzen des § 60e zugelassenen 

Verwertungshandlungen mit Außenwirkung, z.B. Verbreiten, Verleihen, zugänglich machen10. Die 

Voraussetzungen für die Rechtmäßigkeit dieser Verwertungshandlungen selbst sind also nicht schon 

in Abs.1 geregelt, sondern in Abs.2-5.  Das „Zugänglich machen“ in Abs.1 dürfte demnach in einem 

weiten Sinne zu verstehen sein, so dass auch Kopien für die Zwecke der Verbreitung und das 

Verleihen nach Abs.2 erlaubt sind. 

 

§ 60e Abs.1:  

Öffentlich    zugängliche    Bibliotheken,    die    keine    unmittelbaren    oder    mittelbaren  

kommerziellen  Zwecke  verfolgen  (Bibliotheken),  dürfen  ein  Werk  aus  ihrem  Bestand  oder  

ihrer   Ausstellung   für   Zwecke   der   Zugänglichmachung,   Indexierung,   Katalogisierung,  

Erhaltung und Restaurierung vervielfältigen oder vervielfältigen lassen, auch mehrfach und  
mit technisch bedingten Änderungen. 

 

 

Daraus, dass die Bibliotheken die Werke aus ihrem Bestand auch vervielfältigen lassen dürfen, ergibt 

sich, dass auch Dienstleister mit dieser Aufgabe betraut werden können. Darunter fallen auch andere 

Bibliotheken11. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass, wenn der Scan nicht am Ort der 

nutzungswilligen Bibliothek erstellt wird, die Dateien noch irgendwie zur beauftragenden Bibliothek 

gelangen müssen. Diese Übertragung der Kopien ist wiederum nur in den Grenzen der § 60e Abs.2 

und Abs.5 zulässig. Deswegen kann die Digitalisierung zum Zweck der Terminal-Nutzung am selben 

Ort Sinn machen12. 

EU-Rechtsgrundlage ist Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c InfoSoc-RL13. Die Beschränkung des § 60e 

Abs.1 auf bestimmte Zwecke dient dazu, die Grenzen des Artikel 5 Abs. 2 Buchstabe c und Abs.5 (3-

Stufen-Test) der Infosoc-RL, der die Vervielfältigung auf „bestimmte Sonderfälle“ begrenzt, 

einzuhalten14. 

 

Werke aus dem „Bestand“ 
 

Die Vervielfältigungserlaubnis des § 60e Abs.1 für Bibliotheken bezieht sich insgesamt auf Werke 

„aus ihrem Bestand oder ihrer Ausstellung“.  Mit „Bestand“ ist nicht nur der rein physische 

                                                           
8
 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S.46 

9
 Berger (Fn.1), S.961 

10
 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S.46 

11
 Das wird für die Terminal-Kopie nach § 60 e Abs.4, von Berger(Fn.1) , S. 962, bestritten 

12
 Dazu auch die Ausführungen bei § 60e Abs.4 

13
 Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten 

Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (Zit.: „Infosoc-RL“); http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:167:0010:0019:DE:PDF  
14

 Gesetzentwurf 2017 (F.5), BT-Drucksache 18/12329, S.46 



Bibliotheksbestand15 gemeint, sondern darüber hinaus „auch elektronische Bestände, zu denen die 

Bibliothek auf Basis von Nutzungsverträgen mit Inhalteanbietern ihren Nutzern den Zugang 

gewähren darf16.“ Damit ist klargestellt, dass sich alle Befugnisse  der Bibliotheken nach § 60e auch 

auf deren online-Ressourcen beziehen. Die Sache hat nur einen Haken: Wenn der Anbieter 

„technische Schutzmaßnahmen“ wie z.B. einen Kopierschutz, der jeweils nur das Herunterladen 

kleiner Abschnitte einer online – Ressource erlaubt, anwendet, darf dieser Kopierschutz einerseits 

nicht geknackt werden (§ 95 a Abs.1 und 95 b Abs.3 UrhG), andererseits  kann die Bibliothek die 

Aufhebung des Kopierschutzes auch nicht vom Rechteinhaber verlangen17.  

 Die Möglichkeit, bei physischen Werkträgern wie z.B. CD-Roms von Rechteinhabern die Aufhebung 

des Kopierschutzes zu verlangen oder darüber Vereinbarungen zu schließen, folgt aus § 95 b Abs.2. 

 

Beispiel für eine Vereinbarung über die Aufhebung des Kopierschutzes: 

Vereinbarung der Deutschen Nationalbibliothek mit der Phono-Industrie und dem Börsenverein 

über die Vervielfältigung kopiergeschützter Werke18, nach der die DNB auch Kopierschutz umgehen 

darf. 

 

 

Werke aus Ausstellungen der Bibliothek werden zwar in § 60e Abs.1, also in Bezug auf die reine 

Kopierbefugnis, auch wenn sie nicht zum Bestand gehören, genauso behandelt wie Bestandswerke. 

Nutzungsbefugnisse sind für Werke aus Ausstellungen allerdings nur in Abs.3 geregelt. 

 

Verhältnis zu weiteren Normen 
 

Bis zum Inkrafttreten der §§ 60a bis 60h waren Kopier-Schrankenregeln vor allem in § 53 UrhG 

geregelt. Im Rahmen ihres Anwendungsbereichs sind nun die neuen Normen anwendbar. Allerdings 

gilt laut Gesetzesbegründung der Bundesregierung: „Nutzer aus dem Unterrichts- und 

Wissenschaftsbereich sowie Institutionen können sich weiterhin auch auf alle Erlaubnisse berufen, 

die außerhalb der §§ 60a bis 60f UrhG-E geregelt sind, sofern die jeweiligen 

Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind19.“ Damit können auch öffentlich zugängliche, 

nichtkommerzielle Bibliotheken sich ggf. neben § 60e auch auf § 53 berufen. Relevant ist das z.B. bei 

der Bestandsergänzung durch vergriffene Werke (dazu s.u. bei § 60e Abs.2).  

§ 53 Abs.2 S.2 bleibt auch für (Archiv-) Kopien von  Archiven mit kommerziellen Zwecken und 

außerhalb der in §§ 60e und 60f genannten Einrichtungen einschlägig20. Datenbanken nach § 87a 

UrhG fallen nicht unter die Vervielfältigungsbefugnis des § 60e Abs.1, s.o..  

 

                                                           
15

 S. zum physischen Bestand auch Armin Talke, Bibliotheksurheberrecht: Ein Update zu (einigen) 

Schrankenregeln,  S.11 f. https://intr2dok.vifa-recht.de/receive/mir_mods_00000210  
16

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S.46 
17

 Darauf weist auch der Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S. 46, hin. Dazu s.o. 
18

  Vereinbarung über die Vervielfältigung kopiergeschützter Werke zwischen dem Bundesverband der 

Phonographischen Wirtschaft e.V., dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. und der Deutschen 

Nationalbibliothek,   

https://www.dnb.de/DE/Wir/Recht/VereinbarungUeberDieVervielfaeltigungKopiergeschuetzterWerke.html  
19

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S. 38 
20

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S.33 



Vervielfältigungszweck und Vergütung 
 

Weil die Vervielfältigungen nach § 60 e Abs.1 für rein interne Zwecke, also zum Zweck der 

Indexierung, Katalogisierung, Erhaltung und Restaurierung gemäß § 60 h Abs.2 Nr.2 vergütungsfrei 

sind, nicht jedoch die Kopien für Zwecke der Zugänglichmachung21, muss offenbar der Zweck der 

Kopie von vornherein feststehen. Praxisgerecht ist das nicht. Denn wie soll von vornherein zwischen 

den internen Zwecken und den Zwecken der Zugänglichmachung (z.B. an Terminals, nach § 60e 

Abs.4) differenziert werden22 ? Im Prinzip kann zunächst jede Vervielfältigung (z.B. Digitalisierung) 

zumindest auch der Erhaltung dienen. Nach außen hin sichtbar wird die Unterscheidung erst in dem 

Moment, in dem die „Zugänglichmachung“ stattfindet. Diese ist ja im Fall des § 60e Abs.4 für sich 

genommen vergütungspflichtig nach § 60h Abs.1 S.1. Innerhalb des § 60e Abs.1 je nach Zweck 
zwischen vergütungspflichtigen und nicht-vergütungspflichtigen Vervielfältigungen zu differenzieren, 

ist in der Praxis unsinnig. 

 

Näheres zu den Zwecken der Vervielfältigung nach § 60e Abs.1 
 

Was genau ist mit „Zugänglichmachung,  Indexierung,   Katalogisierung, Erhaltung und 

Restaurierung“ gemeint ? 

 

Zugänglich machen 

Von „Zugänglich machen“ ist nur in § 60e Abs.4 (Lesesaal-Terminals) die Rede. Da dieses „Zugänglich 

machen“ nicht mit einem in §§ 15 ff. genannten Verwertungsrecht korrespondiert oder jedenfalls 

dort nicht ausdrücklich genannt ist, kann es als Auffangtatbestand für die in Abs.1 nicht ausdrücklich 

genannten Zwecke, die aber in den weiteren Absätzen genannt sind, herangezogen werden. 

Darunter dürfte daher auch das das „Verleihen“ nach Abs.2 S.2 fallen. 

 

Indexierung 

 

Die Vervielfältigung zum Zweck der Indexierung soll laut Regierungsbegründung erlaubt sein, damit 

Bibliotheken z. B. durchsuchbare PDF-Dateien erstellen dürfen23. Durchsuchbare PDFs sind in der 

Regel das Ergebnis der Anwendung von OCR (Optical Character Recognition) auf gescannte PDFs oder 

andere bildbasierte Dokumente. Es geht also darum, eine Grafikdatei  maschinell analysierbar zu 

machen. Da in den folgenden Absätzen des § 60e nirgends explizit von bloß analogen Kopien oder 

bloß analoger Nutzung die Rede ist, dürfen die so indexierten Dateien auch in den dort genannten 

Formen genutzt werden, z.B. bei der Terminal-Anzeige in § 60e Abs.4. 
 

Erhaltung 

 

„Zwecke der Erhaltung“ betreffen eine „umfassende Bestandssicherung. Darunter fällt insbesondere 

die Langzeitarchivierung von analogen und digitalen Beständen der öffentlich zugänglichen 

Bibliothek“24. Weil für die Langzeitarchivierung eine Vielzahl von Kopien erforderlich sein kann, z.B. 

um die betreffenden Dateien jeweils in andere, länger haltbare, Formate zu migrieren, ist 

                                                           
21

 Gesetzentwurf 2017(Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S.46 
22

 So aber offenbar Berger (Fn.1), S. 961 
23

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S.46 
24

 Gesetzentwurf 2017(Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S.46 



klargestellt, dass auch mehrfache und technisch bedingte Änderungen erlaubt sind. Das soll auch 

Kopien von Kopien einschließen und gilt auch dann, wenn das ursprüngliche Werkstück nicht mehr 

lesbar bzw. zerstört ist25. Dementsprechend ist in § 23 UrhG nun klargestellt, dass technisch bedingte 

Änderungen in diesem Sinne nicht als Bearbeitung und Umgestaltung gelten und somit deren 

Nutzungen auch nach dieser Norm keiner Zustimmung des Rechteinhabers bedürfen26.  
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 Gesetzentwurf 2017(Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S. 46 
26

 Diese Feststellung dürfe für die meisten Fälle allerdings überflüssig sein, denn durch reine 

Formatänderungen entstehen wohl selten urheberrechtlich relevante Änderungen. 



 

Die Schranke für die körperliche Nachnutzung von Kopien, § 60e Abs.2 

UrhG 

Auf der Basis der nach § 60e Abs.1 erlaubten Kopien von Werken aus ihrem Bestand dürfen 

Bibliotheken nach Abs.2 bestimmte weitere Verwertungshandlungen vornehmen, nämlich die 

hergestellten Kopien in physischer Form weiter nutzen. Man könnte Abs.2 also auch als die 

Bibliotheksschranke für die körperlich Nachnutzung von Kopien bezeichnen. Darunter fällt das 

Verbreiten i.S.d. § 17 Abs.1 UrhG (Art. 3 Abs.1 Infosoc-Richtlinie27) und das Verleihen i.s.d. § 27 Abs.2 

S.2 UrhG (Art. 2 Abs.1 b Vermiet- und Verleihrechts-Richtlinie28). 

 

§ 60e UrhG 

(1)… 

(2) Verbreiten dürfen Bibliotheken Vervielfältigungen eines Werkes aus ihrem Bestand an andere 

Bibliotheken 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. 

 

 
Die körperliche Weitergabe i.S.d. Verbreitens oder Verleihens ohne Zustimmung des Rechteinhabers 

ist eigentlich nicht erlaubt, solange das physische Vervielfältigungsstück nicht zuvor mit seiner 

Zustimmung in Verkehr gebracht wurde, also das Verbreitungsrecht nicht „erschöpft“ ist, § 17 Abs.2 

UrhG, Art. 4 Abs.2 Infosoc-RL29. Deshalb bedarf es dieser Befugnisnorm30. Auch wenn Abs.1 nicht 

ausdrücklich davon spricht, dass die Kopie für Zwecke des Verbreitens und Verleihens erlaubt ist, 

ergibt sich das aus der Regierungsbegründung, so dass der Begriff des „Zugänglichmachens“ in Abs.1 

entsprechend ergänzend ausgelegt werden kann (s.o.). Dafür spricht auch, dass Abs.2 ausdrücklich 

die Verbreitung und den Verleih von Vervielfältigungsstücken erlaubt. Wenn damit nur 

Vervielfältigungsexemplare gemeint wären, die zuvor mit Zustimmung des Rechteinhabers in Verkehr 
gebracht worden sind, bräuchte es wegen § 17 Abs.2 („Erschöpfungsgrundsatz“) den § 60e Abs.2 für 

die Erlaubnis des Verbreitens und Verleihens gar nicht. 

Die Befugnisse zur körperlichen Weiternutzung nach Abs.2 stehen allerdings unter bestimmten 

Bedingungen:  

 

 

Erlaubnis des „Verbreitens“ 
 

Das „Verbreiten“, also die endgültige Weitergabe einer Kopie im Sinne einer Eigentumsübertragung
31

 

an eine andere Bibliothek oder eine in § 60f genannte Einrichtung, etwa ein Archiv, wird  erlaubt, 

damit diese ihr Exemplar damit restaurieren (d.h. ergänzen) kann. Wo genau der Unterschied zum 

(körperlichen) „Übermitteln“  beim Kopienversand (§ 60e Abs.5) liegen soll, ist nicht ganz klar.  
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 Infosoc-Richtlinie 2001/29/EG (Fn.12) 
28

 Richtlinie 2006/115/EG  vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten 

dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums:https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0028:0035:DE:PDF  
29

 Infosoc-Richtlinie 2001/29/EG (Fn.12) 
30

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S.47; für den nicht-wissenschaftlichen Bereich ist die 

Weiterverbreitung der Vervielfältigungsstücke daher verboten. Das wird in § 53 Abs.6 S.1 zusätzlich klargestellt. 
31

 Vgl. EuGH, Urteil vom 17. 4. 2008 - C-456, Le-Corbusier-Möbel, GRUR 2008, 604, 605 (Rn.41) 



 

 

 

Beispiel: 

In Bibliothek A sind die Seiten 10-15 aus einer Erstausgabe von Heinrich Bölls Werk „Ansichten eines 

Clowns“ abhanden gekommen. Bibliothek A fragt bei Bibliothek B an, ob diese ihr aus deren 

Werkexemplar die Seiten kopieren und (auf Papier) zuschicken kann, damit Bibliothek A ihres damit 

ergänzen kann. 

B vervielfältigt  darauf die Seiten aus ihrem Bestand (erlaubt nach § 60e Abs.1) und verbreitet sie an 

A (erlaubt nach § 60e Abs.2 S.1). 

 

 

 
Das Verbreiten beinhaltet nicht das unkörperliche Versenden von Dateien, z.B. per E-Mail oder über 

anderen File-Transfer. Voraussetzung für eine Verbreitung von Daten ist nämlich immer, dass 

gleichzeitig das Eigentum am Datenträger (also z.B. einem USB-Stick oder dem übergebenen Papier) 

übertragen wird. Nach §§ 60h Abs.1, Abs.3 ist für die nach § 60e erfolgenden Kopien-Verbreitungen 

eine angemessene (mindestens) pauschal oder stichprobenartig berechnete Vergütung zu leisten. 

Die Art der Berechnung dieser Vergütung wird sich aus den Tarifen der Verwertungsgesellschaften 

bzw. den entsprechenden Gesamtverträgen ergeben.  

Prinzipiell wird ein Restaurierungsbedarf oft  bei alten Exemplaren vorliegen, die aufgrund des 

Ablaufs der Schutzfrist32 gar nicht mehr unter das UrhG fallen. Für diese braucht es die Regelung des 

§ 60e Abs.2 natürlich gar nicht, denn kopierte Exemplare davon dürfen nach Ablauf der Schutzfrist 
nach Lust und Laune verbreitet und anderweitig genutzt werden. 

 

 

Erlaubnis des „Verleihens“ 
 

Das „Verleihen“ eines Werkstücks (bzw. einer Kopie) ist ebenfalls ein Exklusivrecht des 

Rechteinhabers33 und beinhaltet „die zeitlich begrenzte Gebrauchsüberlassung, die nicht einem 

unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen oder kommerziellen Nutzen dient und durch der 

Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen vorgenommen wird“34. Das Verleihen ist, wie die 

Verbreitung – soweit keine „Erschöpfung“ (§ 17 Abs.2 UrhG) – eingetreten ist, nur erlaubt, wenn es 

dafür eine Ausnahmeregelung35 gibt. Wie die Verbreitung ist nach derzeitiger Rechtslage in 

Deutschland auch das Verleihen nicht auf unkörperlichem Weg möglich, weil eine nationale 

Erlaubnisregelung dafür bislang fehlt36. 

Die Ausnahmeregelung § 60 e Abs.2 UrhG erlaubt das Verleihen nur in bestimmten, unten 
behandelten  Fällen, so wie weitgehend auch § 53 Abs.6 UrhG schon vor der Änderung vom 1.3.2018. 

§ 53 Abs.6 ist bestehen geblieben und gilt außerhalb des Anwendungsbereiches des § 60e (Öffentlich 

zugängliche Bibliotheken, die keine unmittelbaren oder mittelbaren kommerziellen Zwecke 

verfolgen) weiter. Für das Verleihen bedarf es einer pauschalen Vergütung nach § 60h Abs.1 S.1, 
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 S. §§ 64 ff. UrhG 
33

 Art.1 Abs.1 Vermiet- und Verleihrechtsrichtlinie (2006/115/EG) 
34

 Art.2 Abs.1 b) Vermiet- und Verleihrechtsrichtlinie (2006/115/EG) und § 27 Abs.2 S.2 UrhG 
35

 Ausnahmen vom Exklusivrecht können die EU-Mitgliedstaaten nach Art.6 Abs.1 Vermiet- und 

Verleihrechtsrichtlinie (2006/115/EG) vorsehen 
36

 Dazu EuGH, Urteil vom 10.11.2016, Vereniging Openbare Bibliotheken gegen Stichting Leenrecht, 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185250&pageIndex=0&doclang=DE&mode

=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8728341  



Abs.3 S.1 UrhG, die über die Verwertungsgesellschaften abgerechnet werden muss. Diese Vergütung 

wird noch nicht automatisch zusammen mit dem Gesamtvertrag „Bibliothekstantieme“ geregelt37.  

 

Die Bibliotheken dürfen für Zwecke der Restauration von Werken aus ihrem Bestand auch Kopien der 

Kopien, die sie aus der anderen Bibliothek bekommen haben, anfertigen.  

 

 

 

Beispiel: 

Bibliothek B schickt die Kopien der Seiten 10-15 aus ihrem Exemplar von „Ansichten eines Clowns“ 

auf einem USB-Stick an Bibliothek A. Bibliothek A druckt die Seiten aus (kopiert sie also) und klebt 
sie dann in ihr lädiertes Werkexemplar ein. 

 

 

Die Erlaubnis für die Vervielfältigung  ergibt sich für Bibliotheken A und B aus § 60e Abs.1, denn es 

handelt sich ja um Werke aus ihrem „Bestand“ (auch wenn B das Werkexemplar, aus dem die Kopie 

angefertigt wird, nicht gehört)  

 

 

Verleihen restaurierter Werke  

 

Bibliotheken, die ihre Bestände mit kopierten Seiten (z.B. aus anderen Bibliotheken) restauriert (d.h. 

ergänzt) haben, dürfen diese Kopien, die sich ja dann in den ergänzten Exemplaren befinden, 
mitverleihen.  

 

 

Beispiel:  

Bibliothek A verleiht ihr Exemplar der Erstausgabe von „Ansichten eines Clowns“ inklusive der 

ergänzen Seiten 10-15 an ihre BenutzerInnen. 

 

 

 

Außerhalb des Anwendungsbereiches des § 60e, also z.B. für Unternehmens oder reine 

Behördenbibliotheken gilt § 53 Abs.6 UrhG fort, dessen Voraussetzungen etwas enger sind: Verliehen 

werden dürfen hier nur solche restaurierten Werkstücke, bei denen „kleine beschädigte oder 

abhanden gekommene Teile durch Vervielfältigungsstücke ersetzt worden sind.“  
 

Verleihen von Zeitungs-Kopien 

 

§ 60e Abs.2 UrhG erlaubt auch den Verleih von Zeitungskopien38. Eine Begrenzung auf einen 

bestimmten Umfang oder ein bestimmtes Material erfolgt in der Norm nicht. Die 

Gesetzesbegründung39 greift hier allerdings „insbesondere“ Mikrofiche-Kopien heraus. Darin kann im 

Interesse einer abstrakten sowie technik- und materialoffenen Auslegung jedoch nicht der Wille des 

Gesetzgebers zur Eingrenzung auf bestimmte Arten von Kopien gesehen werden. Da es sich bei 

einem „Verleih“ um die „zeitlich begrenzte“ Gebrauchsüberlassung handelt, ist mit ihm eine 

Verpflichtung zur Rückgabe verbunden.  
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 Gesetzentwurf 2017(Fn.5) , BT-Drucksache 18/12329, S.47 
38

 Zur Definition von „Zeitungen“ s. Erläuterungen zu § 60a und § 60e Abs.5 
39

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S. 47 



 

Exkurs: Widerspruch zwischen § 60e Abs.2 und § 60e Abs.5 

 

Diese Rückgabeverpflichtung beim „Verleih“ ist – praktisch betrachtet - der einzige Unterschied 

zur körperlichen „Übermittlung“ bei § 60e Abs.5 UrhG, von der aber Zeitungen ausgenommen 

sind40.  

Wenn eine Bibliothek nach dem Verleih einer Zeitungskopie darauf verzichtet, sie zurückzufordern 

(was bei einer Leihe ja nicht ausgeschlossen ist),  handelt es sich im Ergebnis um nichts anderes als 

eine endgültige Überlassung, die praktisch einer (körperlichen) „Übermittlung“ nach § 60e Abs.5 

UrhG entspricht.  

 
Es besteht also ein systematischer Widerspruch zwischen der Zulässigkeit des Zeitungskopie-

Verleihs nach § 60e Abs.2 UrhG und dem „Verbot“ der Zeitungskopie-Übermittlung nach § 60e 

Abs.5 UrhG. Die Betrachtung des Wortlauts der Absätze 2 und 5 und der Gesetzesbegründung41 

allein führt nicht zu einer Aufklärung des Widerspruchs. Dieser wurde offenbar im 

Gesetzgebungsverfahren nicht erkannt. Daher liegt mit Blick auf die Gesetzessystematik eine 

teleologische Auslegung des  § 60e Abs.5 UrhG nahe, und zwar in der Form, dass nur die 

unkörperliche Übermittlung von Zeitungen aus dessen Anwendungsbereich herausfällt.  

Der Versand von körperlichen Zeitungskopien wäre so erlaubt. 

Dadurch blieben auch die Interessen der Rechteinhaber gewahrt, denen der elektronische Bereich 

exklusiv für die Lizenzierung bliebe. Gleichzeitig wäre ein Teil des unglücklichen und 
wissenschaftsfeindlichen Zeitungskopienversand-Verbots entschärft42. 

 

 

 

 

Verleihen von Kopien vergriffener Werke 

 

„Vergriffen“ ist ein Werk, wenn es beim Verlag (bzw. Rechteinhaber) selbst oder anderswo (mit 

Zustimmung des Verlags) nicht mehr zu bekommen ist. Ob es im Antiquariat erhältlich ist, spielt 

allerdings für die Vergriffenheit keine Rolle43. Auch Zeitungen und Publikumszeitschriften sind 

„vergriffen“, wenn sie in keiner Manifestation mehr zu bekommen sind. Die Verleih-Erlaubnis für 

vergriffene Werke bestand in § 53 Abs.6 S.2 UrhG schon vor dem 1.3.2018, der insoweit unverändert 
ist. Damit dürfen Einrichtungen, die nicht unter die Bibliotheks-Definition des § 60e Abs.1 UrhG 

fallen, weiterhin Kopien vergriffener Werke verleihen (z.B. Unternehmen und ihre Bibliotheken)44.  

Alle Arten von Bibliotheken, auch öffentlich zugängliche und nichtkommerzielle, dürfen ihren 

Bestand mit vergriffenen Werken aus anderen Bibliotheken ergänzen, denn auch für sie gilt neben § 

60e noch § 53 Abs.4, der vollständige Kopien von seit mindestens 2 Jahren vergriffenen Werke 

erlaubt, weiter45. Der Verleih der Vervielfältigungsstücke vergriffener Werke ist nach § 60e Abs.2 S.2 

zulässig. 
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 S. dort 
41

 Gesetzentwurf 2017(Fn.5) , BT-Drucksache 18/12329; s. auch Ausführungen zu 60a 
42

 S. bei 60e Abs.5 
43

 S. insgesamt zur „Vergriffenheit“ § 60a, 3 e) 
44

 S. Gesetzentwurf 2017(Fn.5) , BT-Drucksache 18/12329, S. 47 
45

 „Nutzer aus dem Unterrichts- und Wissenschaftsbereich sowie Institutionen können sich 

weiterhin auch auf alle Erlaubnisse berufen, die außerhalb der §§ 60a bis 60f UrhG-E 

geregelt sind, sofern die jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt sind“; Gesetzentwurf 2017 (Fn.5) , BT-

Drucksache 18/12329, S. 38 



Verleihen von Kopien zerstörter Werke 

 

Seit 1.3.2018 ist neu, dass Bibliotheken solche Kopien, die ursprünglich nur zur (internen) 

Archivierung (nach § 60e Abs.1) hergestellt wurden, verleihen dürfen, wenn das Original zerstört 

ist46. Für nicht-Bibliotheken nach der Definition des § 60e Abs.1 gilt weiterhin die alte Regelung des § 

53 Abs.2 S.1 Nr.2, die nur die rein interne Nutzung erlaubt, also selbst bei Zerstörung des Originals 
prinzipiell den Verleih der Kopie ausschließt. Ausnahme: Zeitungskopien und Kopien (sonstiger) 

vergriffener Werke, § 53 Abs.6. 

 

 

§ 60e Abs.3:  Verbreiten für Zwecke der Ausstellung und 

Dokumentation 
 

Der ebenfalls am 1.3.2018 in Kraft getretene § 60 Abs.3 UrhG behandelt den Sonderfall der 

Verbreitung von Kopien in Form von Ausstellungs- oder (analogen !) Bibliothekskatalogen. 

 

(3) Verbreiten dürfen Bibliotheken Vervielfältigungen eines in § 2 Absatz 1 Nummer 4 bis 7 

genannten Werkes, sofern dies in Zusammenhang mit dessen öffentlicher Ausstellung oder zur 

Dokumentation des Bestandes der Bibliothek erfolgt. 

 

 

Das Verbreiten nach § 17 UrhG umfasst nur die körperliche Weitergabe.  § 2 Abs.1 Nummer 4 bis 7 

UrhG, auf den verwiesen wird, erfasst vor allem Kunst- Lichtbild- und Filmwerke sowie 

wissenschaftliche Darstellungen. Schrift- und Musikwerke sind nicht erfasst. Besonders relevant 

dürfte die Norm für Bibliotheken daher nicht sein. 

§ 60e Abs.3 UrhG ist eine Erweiterung des vorherigen § 58 Abs.2 UrhG, bei dem einerseits die 

privilegierten Werkarten stärker beschränkt waren (nämlich auf Werke der Bildenden Kunst und 

Lichtbildwerke), während heute auch z.B. Filmwerke und technische Darstellungen umfasst sind und 

andererseits der zeitliche Zusammenhang mit der Ausstellung, anders als früher, nicht mehr gegeben 

sein muss. Damit sollen auch etwa Fotos von Gemälden in Dauerausstellungen erfasst werden47. Das 

Ganze gilt auch für Museen, Archive und Bildungseinrichtungen , § 60f UrhG.  

Soweit es um die Werbung für Ausstellungen geht, gilt weiter § 58 UrhG.  Darauf bezieht sich auch 

der „Museumsvertrag“48, in dem die  Reichweite  der  erlaubnis-  und  vergütungsfreien  

Werbemaßnahmen nach § 58 Abs. 1 UrhG beschrieben ist und der zwischen der VG Bild Kunst und 

vielen Kultureinrichtungen abgeschlossen wurde.  
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 Dazu Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S.47 
47

 Gesetzentwurf 2017(Fn.5) , BT-Drucksache 18/12329, S.47, mit Verweis auf BGHZ 126, 313, 317 f. – 

Museumskatalog 
48

 Rahmenvertrag zwischen VG Bild Kunst und Deutschem Museumsbund von 2014 zur damaligen Rechtslage: : 

http://www.bildkunst.de/fileadmin/User_upload/bilder/newsletter_2014/Museumsvertrag_Dt_Museumsbund

.pdf 



Wiedergabe von Bibliothekswerken auf Terminals,  § 60e Abs.4 UrhG 
 

Die neue Regelung zu Terminals in Bibliotheken und weiteren, in § 60 f Abs.1 genannten, 

Einrichtungen49 ersetzt die alte Regelung zu elektronischen Leseplätzen in § 52b UrhG, der bis zum 

29.2.2018 galt. Sie schränkt (wohl) das Recht der „öffentlichen Zugänglichmachung“ nach § 19a UrhG 

ein50.  Diese Norm hatte sich, vor allem nach Rechtssteitigkeiten bis hin zum EuGH51, als schwierig 

anwendbar erwiesen. Inwieweit die neue Regelung in § 60e Abs.4 UrhG die „Medienkompetenz 

fördert“52, indem die Anwendung erleichtert wird, hängt auch davon ab, ob und wie die teilweise 

stark interpretationsbedürftigen Rechtsbegriffe in der Praxis umgesetzt und im Gesamt- oder 

Rahmenvertrag über die Vergütung definiert werden.  

 

§ 60e  

… 

(4) Zugänglich machen dürfen Bibliotheken an Terminals 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. 

 

 

 

„Bestand“ und Lizenzierung 
 

Mit dem im Regierungsentwurf übermittelten erweiterten Bestands-Begriff53, der nicht nur den rein 

physischen Bibliotheksbestand umfassen soll, sondern darüber hinaus „auch elektronische Bestände, 

zu denen die Bibliothek auf Basis von Nutzungsverträgen mit Inhalteanbietern ihren Nutzern den 

Zugang gewähren darf “ sollte insoweit geklärt sein, dass die Gesamtheit der Bibliotheksmedien an 

den Terminals angezeigt werden kann54. Nur wenn Nutzungsverträge „ausschließlich die 

Zugänglichmachung an Terminals nach § 60e Absatz 4“ betreffen, kann die Terminal-Nutzung durch 

diese eingeschränkt werden (§ 60g Abs.2). Um das zu erreichen, müsste durch einen Nutzungsvertrag 

einerseits die in § 60e Abs.4 erlaubte Minimal-Nutzung (in den Räumen, minimale Anschlussnutzung) 

„eingeschränkt werden“. Das wäre im Hinblick auf die Zugänglichmachung allenfalls bei 
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 § 60f Abs.1: Archive, Einrichtungen im Bereich des Film- oder Tonerbes sowie öffentlich zugängliche Museen 

und Bildungseinrichtungen 
50

 Dreier, in: Dreier/Schulze (Fn.4), § 60e Rn.16 und 18, mit Verweis auf Berger, GRUR 2007, 754, 755 
51

 EuGH, Entscheidung vom 11.9.2014 (C-117/13) 
52

 Gesetzentwurf von 2006 (Fn.2), BT-Dr. 16/1828, S.26 und Ausführungen zum alten § 52b in Talke, 

Bibliotheksurheberrecht: Ein Update zu (einigen) Schrankenregeln: https://intr2dok.vifa-

recht.de//receive/mir_mods_00000210  
53

 S. dazu die Ausführungen zu § 60e Abs.1 
5454

 Anders offenbar Berger (Fn.1), S. 962, der die Norm wohl nur für physische Ressourcen für anwendbar hält, 

ohne das näher zu begründen. 



Einzelplatzlizenzen oder bei Begrenzungen der Simultan-Nutzerzahlen gegeben. Solche 

Begrenzungen könnten zudem, soweit nicht ein insoweit rechtsgültiger „Altvertrag“, der vor 1.3.2018 

abgeschlossen wurde55, vorliegt, nur dann wirksam sein, wenn der Vertrag ausschließlich diese 

Terminalnutzung behandelt56. Solche Verträge dürften ziemlich selten sein. 

Physische Medien gehören nur so lange zum Bestand, wie sie nicht dauerhaft daraus entfernt, also 

deinventarisiert worden sind. Die Ausleihe hingegen „unterbricht“ die Zugehörigkeit zum Bestand 

nicht57. 

 

Technische Schutzmaßnahmen 

 

Bei elektronischen Online-Ressourcen besteht das Problem, dass die Terminal-Schranke gegenüber 

technischen Schutzmaßnahmen, mit denen Rechteinhaber die Nutzung verhindern oder begrenzen 

können, nicht durchsetzbar ist (§ 95b Abs.3 UrhG, Art.6 Abs.4 UAbs.4 Infosoc-Richtlinie58). Auch die 

Aufhebung auf physischen Trägern befindlicher technischer Schutzmaßnahmen kann vom 

Rechteinhaber nicht verlangt werden, vgl. § 95 b Abs.2 Nr.12 UrhG59. In der Praxis bedeutet das, dass 

Inhalte von CD-Roms, deren Rechtemanagement  z.B. nur die Nutzung an einem Einzelplatz 

ermöglicht, nicht nach § 60e Abs.4 an mehreren Terminals genutzt werden kann.   

 

E-Books mit Zugangscode im gedruckten Buch als „Bestand“ ? 

 

Trotz des vermeintlich klaren Wortlauts werden sich auch in Zukunft Einzelfragen in Bezug auf die 

Zugehörigkeit eines Mediums zum „Bestand“60 ergeben. Eine solche Frage kann die Zulässigkeit der 

Nutzung elektronischer Versionen mittels Codes, die Papierausgaben als Zusatz-Feature beigegeben 

sind, sein. Soweit die Bedingungen für den Zugang, denen die NutzerInnen regelmäßig mit dem 

Zugriff auf die E-Version zustimmen, ausschließlich die Privatnutzung erlauben, darf diese nur 

genutzt werden, wenn die E-Version genau der gedruckten Ausgabe entspricht: Zwar gilt nach § 60g 

Abs.1 UrhG, dass das Gesetz (hier § 60 e Abs.4 UrhG) den Lizenzbedingungen vorgeht61. Allerdings 

dürfen ja nach 60 e Abs.4 nur Werke "aus dem Bestand" an Terminals genutzt werden. Darunter 

fallen auch solche, auf die Bibliothek dauerhaft aufgrund von Nutzungsvereinbarungen Zugriff hat. 

Wenn die Nutzungsbedingungen nur die Privatnutzung erlauben, wird eine solche Bibliotheks-

Nutzungsvereinbarung aber nicht getroffen. Daher gehört eine inhaltlich wesentlich andere als die 

gedruckte Version nicht zum "Bestand" nach 60e Abs.4. 
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 Näheres dazu bei den Ausführungen zu § 60e Abs.5 : „Was hat Vorrang: Vertragsklausel oder Gesetz ?“ 
56

 Berger (Fn.1), S. 962, (mwN!) hält solche Verträge offenbar für realistisch; zu „ausschließlichen“ Verträgen 

siehe Ausführungen zui § 60g. 
57

 Dreier, in: Dreier/Schulze (Fn.4), § 60e Rn.16 
58

 S.o., Bibliotheksschranken im Urheberrecht: Allgemeines; EU-Richtlinie 2001/29/EG vom 22. Mai 2001 zur 

Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der 

Informationsgesellschaft, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029  
59

 Dort ist § 60e Abs.4 gerade nicht aufgeführt.  
60

 Zum Begriff „Bestand“ siehe die Ausführungen zu § 60e abs.1 
61

 Das gilt jedenfalls dann, wenn die Nutzungsvereinbarung vor dem 1.3.2018 abgeschlossen wurde, § 137o 

UrhG, dazu sie die Ausführungen unten zu §§ 60 e Abs.5 und 60 g 



Für den Fall, dass die elektronische Version der gedruckten im Wesentlichen entspricht, gilt die 

gedruckte Version als "Bestand", der nach 60e Abs.4 zugänglich gemacht werden darf. Auf 

Nutzungsbedingungen, die bestimmte Nutzungen ausschließen, kann sich der Rechteinhaber nach § 

60g Abs.1 UrhG nicht berufen, soweit im Einzelfall nicht die Ausnahme des § 60g Abs.2 UrhG zutrifft. 

 

Beispiel: 

Ein Lehrbuch enthält einen Zugangscode zum E-Book. Das E-Book entspricht exakt dem gekauften 

papiernen Buch. Die Bibliothek darf in diesem Fall das E-Book downloaden (kopieren) und nach § 

60e Abs.4 an Lesesaal-Terminals anzeigen, auch wenn nach den Nutzungsbedingungen nur die 

Privatnutzung erlaubt ist.  

 

 

Anfertigung der Kopie für die Terminal-Anzeige (Annexkompetenz), auch 

mit Indexierung 
 

Um z.B. ein gedrucktes Buch an einem Computer-Terminal anzeigen zu können, muss es erst 

gescannt (vervielfältigt) werden. Die Befugnis dazu ergibt sich aus § 60e Abs.1 UrhG62, und zwar auch 

für die Indexierung mit Texterkennungs-Software63. Zwar muss das Werk sich im Bestand der 

Bibliothek befinden, aber die physische Vorlage für die Vervielfältigung (also bei analogen Werke den 

Scan) muss nicht ein Bestands-Stück sein64. Die Kopien dürfen auch durch Dienstleister (und 

prinzipiell auch andere Bibliotheken) erstellt werden. Allerdings ist hier zu berücksichtigen, dass, 

wenn der Scan nicht am Ort der nutzungswilligen Bibliothek erstellt wird, noch eine Übermittlung 

oder eine Verbreitung an diese erfolgen muss. Diese ist wiederum nur in den Grenzen der § 60e 

Abs.2 und Abs.5 zulässig, weswegen die Digitalisierung zum Zweck der Terminal-Nutzung wohl teils 

nur am selben Ort Sinn macht65.  

 

(Simultan)zugriffe auf den Terminals in den Räumen der Bibliothek 
 

Anders als bei der alten Fassung der Lesesaal-Schranke (§ 52b UrhG) gibt es keine 

„Bestandsakzessorietät“ mehr. Nach dem seit 1.3.2018 geltenden § 60e Abs.4 UrhG dürfen auch 

Werke, die nur einmal im Bestand vorhanden sind,  ohne eine solche Einschränkung mehrfach 

gleichzeitig an „Terminals in ihren Räumen“ angezeigt werden. Das kann insbesondere sinnvoll sein, 

wenn die Bibliothek über mehrere Standorte verfügt. Weil die Terminal-Schranke nach § 60f Abs.1 

UrhG u.a. auch für „Bildungseinrichtungen“ (§ 60a Abs.4 UrhG) gilt, können die Werke auch auf 
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Terminals an unterschiedlichen Standorten derselben Hochschule angezeigt werden66. Zugriffe über 

Remote Access oder per WLAN von eigenen Laptops oder anderen Geräten der NutzerInnen sind 

wegen des Begriffs der „Terminals“ nicht zulässig. Aus der Terminal-Schranke § 60e Abs.4 ist zwar das 

„an eigens dafür eingerichteten…Leseplätzen“ aus § 52b weggefallen, aber wegen des vorrangigen 

Art.5 Abs.3 n der Infosoc-Richtlinie, der von „eigens hierfür eingerichteten Terminals“ spricht, muss 

es eine dem entsprechende Fokussierung der Nutzung auf die § 60e Abs.4 - Nutzung geben67. Die 

Zugreifbarkeit auf den online-Bibliothekskatalog vom selben Terminal aus dürfte allerdings, wie 

schon bei § 52b,  erlaubt sein68. Gleiches gilt für die üblichen Client-Server-Systeme, bei denen die 

digitalen Kopien auf einem Zentralserver gespeichert sind und an den Terminals abgerufen werden 
69. 

 

Anschlusskopien und deren Begrenzung 
 

Die Frage, inwieweit NutzerInnen der Terminals sich Kopien herunterladen oder in anderer Weise 

(z.B. per Ausdruck) digital und analog vervielfältigen können oder dürfen, ist von der 

Zugänglichmachung an den Terminals durch die Einrichtung zu unterscheiden. Die NutzerInnen 

selbst sind nämlich nur verpflichtet, sich an die Grenzen der sich an sie selbst richtenden 

urheberrechtlichen Ausnahmen zu halten, wie z.B. die Privatkopie-Schranke (§ 53 UrhG) oder die 

Wissenschaftsschranke (§ 60c Abs.2 UrhG), sog. „Schrankenkette“70. Diese erlauben im Fall des § 53 

Kopien ganzer Werke bzw. jedenfalls eines großen Teils oder jedenfalls Kopien von bis zu 75 % eines 

Werkes (§ 60c Abs.2)71.  Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte der Umfang der möglichen 

„Anschlusskopien“72 nach § 60e Abs.4 sehr viel geringer sein als sie den BibliotheksnutzerInnen 

eigentlich nach § 53 und § 60c erlaubt sind.  

 Den terminalbetreibenden Einrichtungen werden im § 60 e Abs.4 daher Verpflichtungen zur 

Verhinderung der Kopiermöglichkeiten auferlegt. Diese neuen gesetzlichen Begrenzungen sind an 

das schon vor Inkrafttreten des § 60e in Gesamtverträgen zur alten Terminal-Regelung § 52b 

vereinbarte Volumen angelehnt73: Nach § 60e Abs.4 S.2 dürfen die Einrichtungen „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.“ 

• „Vervielfältigungen“: Mit Vervielfältigung ist all das gemeint, was unter das 

urheberrechtliche Vervielfältigungsrecht nach § 16 UrhG fällt, also u.a. papierne Kopien vom 
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Xeroxkopierer und andere Ablichtungen. Das Format ist dabei unerheblich: Auch Scans, die 

als Dateien gespeichert werden und Digitalfotos fallen darunter. 

 

• „zu nicht kommerziellen Zwecken“: Der Nutzungszweck ist in dieser Hinsicht durch die 

Einrichtung zumutbar nicht ermittelbar. Daher reicht ein entsprechender Hinweis (evtl. mit 

Checkbox) auf einer Vorschaltseite aus74. Näheres zum Merkmal „nicht kommerzielle 

Zwecke“ bei den Ausführungen zu § 60a. 

 

• „Bis zu 10 Prozent“: Wie auch vor der Einführung der Norm ist nicht ganz klar, wovon der 10 

%-Anteil z.B. einer Monographie berechnet werden soll. Sollen das Inhaltsverzeichnis, 

Register und weitere Teile, die nicht zum eigentlichen Inhalt gehören, einberechnet werden ? 

Hier liegt es nahe, diese abzuziehen, weil sie i.d.R. selbst gar keinem urheberrechtlichem 

Schutz unterliegen dürften. Kritisiert wird teilweise die fehlende absolute Seiten-Obergrenze 

für Sprachwerke. Die rein prozentuale Berechnung sei in Anbetracht der großen 

Unterschiede des Gesamtumfangs der Werke nicht nachvollziehbar75.  

 

• „Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstigen 

Werken geringen Umfangs und vergriffenen Werken“: S. dazu die Ausführungen zu § 60a 

Abs.2; Auch Artikel aus Zeitungen und Publikumszeitschriften, die vom Anbieter nicht mehr 

auf Papier oder digital angeboten werden, dürfen als vergriffene Werke vollständig genutzt 

werden. Die Beschränkung auf Beiträge aus Fach- und wissenschaftliche Zeitschriften diente 

vor allem der Abgrenzung zu Zeitungen und Publikumszeitschriften76. Das spricht dafür, die 

Anschlusskopie von Beiträgen aus nicht periodisch erscheinenden Sammelwerken in 

ergänzender Auslegung der „Beiträge“ oder als „sonstige Werke geringen Umfangs“, d.h. bis 

zu 25 Seiten77, zu erlauben. Damit dürfen z.B. auch Aufsätze aus sog. „Festschriften“ 

heruntergeladen oder anderweitig kopiert werden.  

 

• „je Sitzung“: Die Begründung der Bundesregierung sagt zu Pflichten der Einrichtung in Bezug 

auf dieses Tatbestandsmerkmal  nichts. Der Erlaubnis der Terminal-Zugänglichmachung 

korrespondiert wohl mit der Pflicht zur technischen Gewährleistung von deren Grenzen, 

allerdings wird wohl angesichts der im Weiteren dargestellten Schwierigkeiten dieser 

Gewährleistung eine absolute Sicherstellung der Grenzen des § 60e Abs.4 von den 

Einrichtungen nicht verlangt werden können78. Die Sicherstellung begegnet nämlich 

Schwierigkeiten und Zweifeln, wenn diese Grenzen nicht klar festliegen. Was im Rahmen des 

§ 60e Abs.4 als „Sitzung“ zählt, kann vor allem aus dem Sinn und Zweck der Norm gefolgert 

werden. Naheliegend ist es, dass damit ein Hindernis für einen allzu einfachen Download 

eines ganzen Werkes (z.B. einer Monographie) bezweckt ist. Allerdings muss bei der 

Auslegung der Norm berücksichtigt werden, dass  
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o den Bibliotheken und anderen adressierten Einrichtungen durch die Installation einer 

„Sitzungsbeschränkung“ die Anwendung des § 60e Abs.4 UrhG nicht gleichzeitig 

unmöglich gemacht wird,  

o den NutzerInnen der Einrichtungen keine allzu großen Hürden in den Weg gelegt 

wird und   

o deren datenschutzrechtliche Belange nicht verletzt werden.  

 

Installation einer „Sitzungsbeschränkung“: 

 

Zunächst dürfte die Schwierigkeit bestehen, dass jedem einzelnen an Terminals 

zugänglichen Werk eine Dateiinformation über den 10 % - Umfang beigegeben 

werden muss. Weiterhin müsste festgelegt werden, was eine „Sitzung“ ist: Zieht man 

den bei sonstigen Computerzugriffen üblichen Begriff der „Session“ zur 

Interpretation heran, könnte man den Zeitraum der Öffnung einer Datei als „Sitzung“ 

interpretieren. Das würde allerdings nicht verhindern, dass in 10 dicht 

hintereinander folgenden 10%-Dateiöffnungsvorgängen 100% einer Monographie 

oder eines Films heruntergeladen werden. Die Verhinderung aufeinanderfolgender 

„Sitzungen“ desselben Nutzers würde voraussetzen, dass dieser bei einem 

nochmaligen download-Versuch identifiziert wird. Dafür wäre es zunächst 

erforderlich, dass einerseits die Einrichtungen überhaupt ein Identifizierungssystem 

(z.B. mit Nutzerkennung und Passwort) einrichten und andererseits dort gespeichert 

wird, welcher Nutzer zuvor aus einem bestimmten Werk schon Teile 

heruntergeladen hat. Beides erfordert einen gewissen technischen Zusatzaufwand, 

der gerade bei kleineren Einrichtungen dazu führen kann, dass die § 60e Abs.5-

Nutzung lieber ganz unterlassen wird. Schwieriger noch bzw. unmöglich wird die 

Downloadbeschränkung in Bezug auf Abbildungen, einzelne Beiträge aus 

Fachzeitschriften, vergriffene Werke etc. sein. Die Konsequenzen für 

Zeitungsnutzung werden, wie auch oben schon dargestellt, gravierend sein79, zumal 

die technische Unterscheidung zwischen vergriffen und noch erhältlichen 

Publikationen schwierig ist. 

Hürden für die BenutzerInnen:  

 

Um den schnell hintereinander folgenden Download von 10% -Anteilen zu 

verhindern, könnte man daran denken, aufeinanderfolgende „Sitzungen“ technisch 

zu verhindern. Das jedoch würde die NutzerInnen z.B. auch daran hindern, nach 

einem fehlgeschlagenen 10%-download einen weiteren Versuch zu unternehmen 

oder in der nächsten Sitzung erlaubterweise Teile eines anderen Werkes 

herunterzuladen. 
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Datenschutzrechtliche Belange der NutzerInnen:  

 

Einerseits würde bei Einrichtungen, die bisher gar keine Nutzer-Identifizierungen per 

Kennung und Passwort einführen mussten, nur für den Zweck der Terminal-Nutzung 

neue Verarbeitungsverfahren eingeführt werden. Andererseits müssten jeweils 

„Sitzungs“-Daten individueller Nutzer, die sich mindestens auf den Zeitpunkt von 

deren  Zugriff auf ein Terminal und die Nutzung eines bestimmten Werkes beziehen, 

verarbeitet (u.a. für einen bestimmten Zeitraum gespeichert) werden. Ob das noch 

datenschutzrechtlich nach Art.6 Abs.1 S.1 lit. e DSGVO (i.V.m. mit der 

entsprechenden Zuständigkeitsnorm im jeweiligen Landes- oder im 

Bundesdatenschutzgesetz) unter den gesetzlichen Auftrag oder ob dafür nach Art.6 

Abs.1 S.1 lit. a eine Einwilligung erforderlich wäre, ist fraglich. Außerdem wäre es 

wohl kaum zulässig, eine Einwilligung von allen NutzerInnen für das 

Identifizierungsverfahren zur Voraussetzung für die Einrichtungs-Nutzung zu machen, 

wenn nur wenige von ihnen überhaupt an der Terminalnutzung nach § 60e Abs.4 

UrhG interessiert sind. 

Fazit zu „je Sitzung“ : 

 

Angesichts dieser Bedenken ist es naheliegend, es mit der Verantwortung der 

Einrichtungen dabei bewenden zu lassen, dass sie technisch verhindern müssen, dass 

der Download / die Kopie des ganzen Werkes in nur einem Schritt vollzogen werden 

kann. Wenn digitalisierte Monographien also nur in Abschnitten von jeweils max. 10 

% aufrufbar sind, dürfte das den Anforderungen genügen. Sanktionen für die 

Nichtbeachtung sind zwar für die Bibliotheken unmittelbar in der Norm nicht 

vorgesehen. Man könnte allerdings ggf. an eine der Störerhaftung ähnliche 

Verantwortlichkeit denken80. Dabei ist allerdings wiederum zu berücksichtigen, dass 

die unmittelbaren „Störer“, nämlich die BibliotheksbenutzerInnen, ihrerseits auch 

beim Download größerer und über den in § 60e Abs.4 hinausgehender Werkteile 

rechtmäßig handeln würden81, so lange sie sich im Rahmen der für sie selbst 

erlaubten Kopien (nach § 53 oder § 60c) halten. Damit käme eine klassische 

Störerhaftung für unrechtmäßiges Handeln anderer nicht in Betracht. 

 

Vergütung 
 

Die für die Zugänglichmachung erforderlichen Kopien, also i.d.R. die Scans der Papierbücher, sind 

pauschal nach den altbekannten §§ 54 bis 54c zu vergüten (§ 60 h Abs.1). Für die § 60e Abs.4 - 

Nutzung an den Terminals reicht eine pauschale Vergütung oder eine repräsentative Stichprobe der 
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Nutzung für die nutzungsabhängige Berechnung der angemessenen Vergütung aus, § 60h Abs.3. 

Nach der Begründung des Regierungsentwurfs soll wegen der im Vergleich zum alten § 52b 

möglichen intensiveren Nutzung (keine Beschränkung der Simultanzugriffe auf die Anzahl der 

vorhandenen Exemplare mehr, analoge und digitale „Anschlusskopie“) die Vergütung höher 

ausfallen82. 
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5.  Die „Übermittlung“ von Vervielfältigungen (Kopienversand) durch 

Bibliotheken, § 60e Abs.5 UrhG 
 

Nachdem die frühere Kopienversand-Erlaubnis in § 53a UrhG u.a. wegen ihrer Differenzierung 

zwischen papiernem und digitalem Versand als wenig praxisgerecht angesehen war, hat man den 

Tatbestand im neuen § 60 e Abs.5 insoweit harmonisiert.  

 

 
(5) Auf Einzelbestellung an Nutzer zu nicht kommerziellen Zwecken übermitteln dürfen Bibliothe- 

ken Vervielfältigungen von bis zu 10 Prozent eines erschienenen Werkes sowie einzelne Beiträge, 

die in Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen sind. 

 

 

Es bleiben Zweifel, was unter „Übermittlung“ fällt. Das betrifft vor allem den Kopienversand in der 

Fernleihe. Für Zwecke der Vergütung muss im Gesamtvertrag festgelegt werden, was KMK und 

Verwertungsgesellschaften darunter verstehen und ob auch in Zukunft dem Besteller/ der Bestellerin 

eine Papierkopie ausgehändigt werden darf. Nicht vollständig geklärt ist auch, ob die 

Verfügbarmachung von Kopien für  Angehörige der eigenen Hochschule unter die „Übermittlung“ 

fällt. Viel spricht dafür, dass diese einrichtungsinterne Kopien bereits von den Kopierregeln der § 53 

und 60c abgedeckt sind, s.u.. 

Zum Kopiendirektversand zwischen Bibliotheken und BestellerInnen wird es, anders als noch bei der 

alten Kopienversand-Norm § 53a, in nächster Zeit keinen Gesamtvertrag geben. Subito und einzelne 

Bibliotheken haben eigene Verträge mit den Verwertungsgesellschaften abgeschlossen. Andere  

Bibliotheken, die außerhalb von Subito direkt an BestellerInnen liefern wollen, können sich diesen 

Verträgen anschliessen. Ansonsten gilt der von der VG Wort aufgestellte Tarif83. Über die Regelung 

des § 60e Abs.5 hinaus ist danach auch der Versand zu kommerziellen Zwecken erlaubt, aber deutlich 

teurer. Die Erlaubnis dazu kann die VG Wort erteilen, weil Rechteinhaber ihr das im 

Wahrnehmungsvertrag, Nr.22 b)84 erlauben. 

 

Einzelbestellung 
 

Der Kopienversand darf nach § 60e Abs.5 nur „auf Einzelbestellung“ erfolgen. Besteller müssen 
deshalb jeweils einen konkreten Auftrag, bezogen auf ein bestimmtes Werk bzw. einen bestimmten 

Werkteil, erteilen. Der Wunsch, alle verfügbaren Aufsätze zu einem bestimmten Thema geliefert zu 

bekommen, fällt nicht unter die „Einzelbestellung“85. Besteller müssen die gewünschte Lieferung also 

hinreichend genau beschreiben, regelmäßig mit bibliografischen Daten86. Die Besteller müssen also 

die Werke, die sie als Kopie übermittelt bekommen wollen, selbst auswählen. Daraus ergibt sich z.B., 

dass ein Auftrag oder ein Abonnement zur Lieferung von Aufsätzen zu einem bestimmten Thema 

nicht unter die „Einzelbestellung“ fallen87. Aus der Bezeichnung „Einzel“bestellung wird sich wohl 
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auch schließen lassen, dass pro Aufsatz oder Werkteil jeweils eine eigene Bestellung abgegeben 

werden muss, eine Massenbestellung also nicht darunter fällt88. Das spiegelt sich auch in der 

bisherigen Praxis wider, in der die Bestellformulare, z.B. bei Subito oder im bibliothekarischen 

Leihverkehr, jeweils nur die Beauftragung eines Titels erlauben. Ob die Bibliothek im Anschluss 

Kopiervorlagen speichern darf, um sie für die Bedienung späterer Bestellungen zu verwenden, ergibt 

sich nicht aus § 60e Abs.5, sondern aus § 60e Abs.1 und Abs.2. Weil Abs.1 selbst nur die Speicherung 

für interne Zwecke zulässt (s.o.), müsste die Vorhaltung auf Dauer für eine eventuell auftretende 

nach außen wirkende Nutzung von den Absätzen 2 bis 5 mitumfasst sein. Die Befugnis zum Speichern 

wäre allerdings wohl systemwidrig, weil die dauerhafte, rein archivarische Aufbewahrung von Kopien 
in Abs.1 ja gerade nicht anderen Zwecken dienen soll: Es ist davon auszugehen, dass die 

Aufbewahrung von Kopien für die eventuell zukünftig auftretenden Nutzungsfälle nicht von Abs.2-5 

gedeckt ist89. Die Mehrfachverwendung einer Kopie wird aber wohl zulässig sein, sofern sie nicht von 

vornherein auf Vorrat gefertigt wird90. Inwieweit die sukzessive „Einzelbestellung“ zulässig ist, wird 

unten behandelt (unter „einzelne“ Beiträge“). 

 

 

Gegenstand des Kopienversands  
 

Übermittelt werden dürfen: 

- bis zu 10 Prozent eines erschienenen Werkes  

- einzelne Beiträge, die in Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen 

sind. 

Die Befugnis und der erlaubte Gegenstand des Kopienversands ergeben sich einerseits aus § 60e 

Abs.5, der unmittelbar die Bibliotheken adressiert, andererseits aber auch aus den Schrankenregeln, 

die für die Besteller gelten: Bestellungen für wissenschaftliche Zwecke müssen sich aus Sicht der 

Besteller also z.B. im Rahmen des § 60c, Bestellungen für private Zwecke müssen sich im Rahmen des 

§ 53 halten. Fraglich ist, ob es sich bei § 60e Abs.5 um einen besonderen Fall der Herstellenlassens 

von Kopien durch andere handelt, bei dem die liefernde Bibliothek insoweit nur an der gesetzlichen 

Privilegierung der Besteller teilnimmt91. Denn anders als noch bei § 53a  gibt es in § 60e Abs.5 gar 

keinen Bezug zur Kopiererlaubnis der Besteller. Das spricht dafür, dass der die Bibliotheken 

adressierende § 60e Abs.5 unabhängig ist von der gesetzlichen Erlaubnis für die Besteller (z.B. nach § 

53 oder § 60c), Kopien anzufertigen. Jedenfalls trifft sie in Bezug auf die Kopierbefugnis der Besteller 

selbst keine Prüfungspflicht. Das Gesetz differenziert prinzipiell nicht zwischen einerseits dem 

Versand von Werken, auf deren elektronische Version die Bibliothek Zugriff hat und andererseits 

Werkstücken auf Papier oder anderen Datenträgen. Damit ist also z.B. der Versand von Aufsätzen aus 

lizenzierten Volltext-Datenbanken grundsätzlich erlaubt92. 

 

„Erschienenes Werk“ 
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Was ein „erschienenes“ Werk ist, ist in § 6 Abs.2 UrhG definiert93: Erschienen ist ein Werk nach 

dieser Norm, wenn mit Zustimmung des Berechtigten Vervielfältigungsstücke in genügender Anzahl 

der Öffentlichkeit angeboten oder in Verkehr gebracht worden sind. Nicht ausreichend wird es sein, 

wenn, etwa bei einem Nachlass, von den Rechteinhabern lediglich erlaubt wird, ein Werkoriginal 

oder eine Kopie in den Bibliotheksbestand aufzunehmen und zur Nutzung verfügbar zu machen – sei 

es im Lesesaal oder zur Ausleihe aus dem Magazin94. Als Anhaltspunkt könnte etwa die in 

Promotionsordnungen typischerweise für die Erfüllung der Veröffentlichungspflicht erforderlichen 

Mindestzahl an Bibliotheken abzugebender Kopien dienen, die durchschnittlich bei mindestens 50 

liegt95. Eine elektronische Ressource dürfte in analoger Auslegung des  § 6. Abs.2 „erschienen“ sein, 
wenn es dauerhaft zum elektronischen Abruf zur Verfügung gestellt wird96. Auch wenn sich dabei die 

Frage des Mindestzeitraums, für den das Werk verfügbar gemacht werden soll, stellt97, werden die 

üblichen elektronischen Ressourcen, die von Bibliotheken lizenziert werden, jedenfalls darunter 

fallen. 

 

 

Fachzeitschriften und Wissenschaftliche Zeitschriften vs. Zeitungen und 

Publikumszeitschriften 

 

Bei den „einzelne[n] Beiträge[n], die in Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften 

erschienen sind“, stellt sich zunächst die Frage, wie diese Zeitschriften von anderen Publikationsarten 

abzugrenzen sind und was diese Formulierung im Ergebnis für diese bedeutet.  Lt. Begründung des 

einschlägigen Bundestagsbeschlusses sollen ausdrücklich Artikel aus Tageszeitungen und 

„Publikumszeitschriften“ von den Fach- und wissenschaftlichen Zeitschriften abgegrenzt und damit 

vom Kopienversand ausgenommen sein98. Da sich jedenfalls bei „Publikumszeitschriften“ in der 

Praxis häufig Abgrenzungsgsprobleme zu Fachzeitschriften ergeben können, werden zurzeit 

Möglichkeiten der Verzeichnung einschlägiger Titel in Datenbanken diskutiert. Insgesamt ist der 
Ausschluss von Zeitungsartikeln und Beiträgen aus Publikumszeitschriften vom Kopienversand ein 

schwerer Rückschlag für die Forschung und Lehre.  Das betrifft einerseits in aller Härte alle 

Publikationen dieser Art, die gar keine Lizenzierung ihrer Inhalte anbieten, z.B. kleiner 

Tageszeitungen, auch aus medientechnisch weniger entwickelten Regionen der Welt. Gerade diese 

Materialien, die nicht (mehr) von überall leicht erhältlich sind, sind diejenigen, auf die in 

anspruchsvoller Lehre und Forschung auch zurückgegriffen werden muss. Die Dokumente sind häufig 

nur in einer oder wenigen Bibliotheken vorhanden.  Nun können beispielsweise Dokumente aus 

Zeitungen ohne Online-Archiv-Plattformen zum Jahr 1968 nicht mehr genutzt werden, um Berichte 

über das Dutschke-Attentat in Lehre und Forschung zu analysieren. Das führt ganz eindeutig dazu, 

dass, wenn überhaupt, nur die Produkte der großen Medienhäuser, nämlich derjenigen, die in 
umfangreiche Retrodigitalisierungen investieren konnten, berücksichtigt werden können. Die 

anderen kommen nicht in Betracht, weil a) Bibliotheken Kopien der Artikel gar nicht erst verschicken 

dürfen und b) selbst wenn Forschende und Lehrende Bibliotheksreisen unternehmen, um an die 

Quellen heranzukommen, sie diese für Forschungs- und Lehrzwecke nach § 60c nicht vollständig 

kopieren dürften, wenn sie nicht „vergriffen“, d.h. noch irgendwo im Handel zugreifbar sind.  Und 
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wer soll das prüfen ? Die Medien mit weit zurückreichenden Onlinearchiven werden allerdings wohl 

ebenfalls weniger genutzt werden, denn die vorherige Lizenzierung durch einzelne Dozierende oder 

deren Institution ist einerseits aufwendig und andererseits bei weniger häufig genutzten Medien 

auch unökonomisch. Im definierten Bereich der Lehre, Forschung und Bibliotheken sollten auch 

Zeitungsverlage zu gewissen Zugeständnissen zum Allgemeinwohl bereit sein, zumal die 

Referenzierung auf „ihre“ Beiträge an der Universität ihrem Absatz ohne Frage förderlich sein dürfte. 

Hier stellt sich noch eine ganz andere Frage: Nach § 38 Abs.3 UrhG haben nach dispositivem Recht 

die Verlage kein ausschließliches Nutzungsrecht an den einzelnen Beiträgen. Wie passt das 

Argument, dass durch das Nutzungsverbot für Zeitungsartikel Zeitungsverlage geschützt werden 
sollen, damit zusammen?  Ganz offensichtlich hat also der Bundestag nicht die volle Reichweite 

seines Beschlusses erfasst und ist den großen Medienanbietern zu weit entgegengekommen. Das 

zeigt auch das Beispiel des FAZ-Bibliotheksportals99, dessen Archiv immerhin bis zur ersten FAZ-

Ausgabe vom ersten November 1949 zurückreicht. Aber was ist mit den historisch herausragend 

wichtigen Jahren 1933-1945 ? Zeitungsverlage, die in diesen Jahren erschienen sind bzw. deren 

Rechtsnachfolger haben kaum umfassende digitale Archivausgaben. Die Artikel aus diesen Ausgaben 

sind aber großenteils noch urheberrechtlich geschützt. Eine Nutzung in Forschung und Lehre ist 

heute aufgrund der neuen Normen leider erschwert bzw. unmöglich gemacht worden. Ein absurdes 

Ergebnis, das so vom Gesetzgeber nicht gewollt sein kann. Das zeigt auch der Widerspruch zu § 60e 

Abs.2 S.2, nach dem der Verleih von Zeitungskopien ausdrücklich erlaubt ist100. Insgesamt ist deshalb 
eine teleologische Auslegung des § 60 e Abs.5, die jedenfalls den körperlichen Versand von 

Zeitungsartikeln erlaubt, geboten. Dafür spricht auch, dass sich sogar Bibliotheken, die sich z.B. bei 

der Vervielfältigung für kommerzielle Zwecke nicht auf § 60e berufen können, nach § 53 Abs.2 Nr.4 

immer noch analoge Zeitungskopien erstellen dürfen, und zwar auch für andere 101. 

 

Weil diese Beschränkung des zulässigen Kopienversands natürlich nur für urheberrechtlich 

geschützte Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge gilt, stellt sich an dieser Stelle umso mehr die Frage 

nach den inhaltlichen und zeitlichen Grenzen des Urheberrechtsschutzes. 

 

 

Untergrenze des Urheberrechtsschutzes bei Zeitungsbeiträgen 

 
Inhaltliche Grenze: Kein Urheberrechtsschutz z.B. für einfache Fußball- und Börsentabellen 

in gedruckten Zeitungen und Zeitschriften. 

Nach § 2 Abs.2 bzw. § 4 Abs.1 UrhG sind nur „persönliche geistige Schöpfungen“ 

urheberrechtlich geschützt. Ohne an dieser Stelle näher auf die Kriterien eingehen zu 

können: Die reine Wiedergabe von Fußballergebnissen und Börsenwerten fällt nicht 

darunter, denn an der für eine „persönliche geistige Schöpfung“ notwendigen Individualität 

einer Werkschöpfung fehlt es, wenn nur etwas wiedergegeben wird, was sowieso schon 

feststeht. Nur wenn diese Tabellen besonders aufgebaut oder gestaltet sind, könnte darin 

die für ein urheberrechtlich geschütztes Werk (oder ein Datenbankwerk) erforderliche 
Individualität liegen102. 

 

Zeitliche Grenze: Bei anonymen und pseudonymen Artikeln läuft die Schutzfrist schon 70 

Jahre nach Veröffentlichung ab, § 66 UrhG. Ein Pseudonym i.S. dieser Norm liegt nicht vor, 

wenn es keinen Zweifel an der Identität zulässt. Man wird davon ausgehen dürfen, dass ein 

Werk pseudonym ist, wenn a) klar ist, dass es sich bei der Namensangabe nicht um den 
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wahren Namen handelt (z.B. Theobald Tiger) und das Pseudonym weder durch Analyse der 
Publikation selbst noch sonst mit angemessenem Aufwand feststellen lässt103. Das 

„Offenbaren“ durch den Urheber in § 66 Abs.2 S.1 könnte in diesem Sinne weit ausgelegt 

werden. 

 

Ähnliche Kriterien gelten für anonyme Werke. Der wahre Name oder ein bekannter 

Deckname dürfen weder bei Erstveröffentlichung noch innerhalb von 70 Jahren danach 

bekannt gemacht worden sein104, entweder durch Anbringung am Werkstück selbst oder 

durch Mitteilung an Dritte105. 

 

Leistungsschutzrecht für Presseverleger: Auch soweit kein Urheberrechtsschutz besteht, 
kann zugunsten von Presseverlegern ein Leistungsschutzrecht bestehen. Nach derzeitiger 

Rechtslage ist davon jedoch weder der Kopienversand noch sind andere Vervielfältigungs-

Erlaubnisse betroffen. Nach deutschem Recht, § 87f UrhG, umfasst es nämlich nur die 

öffentliche Zugänglichmachung (also die Internet- oder Intranetnutzung) zu gewerblichen 

Zwecken. Gleichzeitig gibt es allerdings einen Richtlinienvorschlag der EU-Kommission für 

ein noch weitergehendes Leistungsschutzrecht für Presseverleger, das jede digitale 

Vervielfältigung umfassen würde106.  

 

 

 

„Einzelne“ Beiträge 

 

Bibliotheken dürfen aus Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften nur „einzelne 

Beiträge“ übermitteln. Was ist damit gemeint ? Der Wortlaut könnte bedeuten, dass jeweils nur ein 

Beitrag geliefert werden darf oder aber, dass einzelne bzw. wenige
107 darunter fallen. 

Wenn damit nur ein einzelner Beitrag gemeint sein sollte, hätte das im Wortlaut allerdings klarer 

ausgedrückt werden müssen. Durch die Kumulation von Beiträgen innerhalb einer einzigen 

Bestellung sollte jedenfalls nicht die gesamte Verkaufseinheit ersetzt werden, weil dadurch zu weit in 

das Verwertungsrecht des Rechteinhabers eingegriffen würde108. Das wird wohl der Fall sein, wenn 

Journal-Ausgaben im Wesentlichen vollständig mit derselben Bestellung abgedeckt wird. Wenn 

Bibliotheken unbedingt auf Nummer sicher gehen wollen, lassen sie jeweils nur die Bestellung eines 

einzigen Beitrags pro Bestellung zu.  
 

 

Andere Gegenstände 

 

Geliefert werden dürfen – abgesehen von den unter c) genannten Materialien – nur bis zu 10 % eines 

Werkes. Anders als bei § 60a UrhG (Unterricht und Lehre) sind für den Kopienversand nach § 60e 
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Abs.5 nicht vorgesehen:  Abbildungen, sonstige Werke geringen  Umfangs und vergriffene Werke. 

Wenn allerdings ein Werk geringen Umfangs, wie z.B. eine Abbildung, als Teil einer Monographie 

innerhalb der 10 % - Marge bleibt,  darf auch sie mit den erlaubten 10 % mitgeliefert werden. Das 

ergibt sich schon daraus, dass z.B. Monographien fast immer auch aus Werken Dritter bestehen. 

Insbesondere im wissenschaftlichen Bereich sind Werke ohne (Bild-) Zitate andere Werke z.B. gar 

nicht denkbar. Ein „herausschneiden“ dieser Werke Dritter aus dem betroffenen Werk würde 

letzteres wiederum verfälschen. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass so etwas bei den kopier-

Erlaubnissen nach §§ 60a ff. UrhG geboten ist.  

Für Zeitungsartikel als (bis 10%-) Teile eines Zeitungsheftes dürfte das allerdings nicht gelten:  Sie 
machen zwar regelmäßig weniger als 10 % des „Sammelwerkes“ Zeitungsheft aus, sind aber lt. 

Beschluss des Bundestages ausdrücklich ausgenommen109. Anders als bei § 60a dürfen sie dem 

Wortlaut dieses Beschlusses nach auch nicht genutzt werden, wenn sie im normalen Handel nicht 

mehr zu bekommen, also „vergriffen“ sind. Die Beschränkung auf Beiträge aus Fach- und 

wissenschaftlichen Zeitschriften diente vor allem der Abgrenzung zu Zeitungen und 

Publikumszeitschriften. Das könnte in ergänzender Auslegung dafür sprechen, die Anschlusskopie 

von Beiträgen aus nicht periodisch erscheinenden Sammelwerken in ergänzender Auslegung zu 

erlauben. Damit dürften z.B. auch Aufsätze aus sog. „Festschriften“ nach § 60e Abs.5 verschickt 

werden. 

 
 

Sukzessivlieferungen 

 

Bei Sukzessivlieferungen ist wieder zwischen der „Bestell-Befugnis“ der Belieferten und der 

„Versand-Befugnis“ der Bibliotheken zu differenzieren. Die Besteller können sich im Rahmen der für 

sie geltenden Schranken (z.B. 75 % eines wissenschaftlichen Werkes, § 60c Abs.2  ) ggf. Stück für 

Stück aus Bibliotheken übermitteln lassen. Umgekehrt darf eine Bibliothek jedenfalls pro 

Einzelbestellung z.B. nicht mehr als 10 % einer Monographie liefern. Ob mehrere Bestellungen 

zusammen dann mehr als diesen Umfang erreichen dürfen, ergibt sich nicht direkt aus § 60 e 

Abs.5110. Hier muss im Sinne des 3-Stufen-Tests111 eine Abwägung getroffen werden. Allerdings kann 
die Abwägung zwischen Urheber- und Nutzerinteressen nicht nur die urheberrechtlichen 

Interessenlagen berücksichtigen, sondern muss auch damit in Konflikt stehende Grundrechte der 

NutzerInnen wie z.B. deren Privatsphäre einbeziehen112. Für die Feststellung, dass ein Besteller 

sukzessive ein ganzes Buch oder einen Großteil davon bestellt, bedürfte es nämlich der Speicherung 

seiner persönlichen und der bibliografischen Daten der bestellten Medien, aus deren Kombination 

sich u.a. sensible Informationen ergeben könnten. Bibliotheken müssten also in Bezug zur 

Verhinderung von Sukzessivlieferungen datenschutzrechtlich berechtigt sein, die Daten 

aufzubewahren und jeweils mit neuen Kopienbestellungen abzugleichen.  

 

 

„Zu nicht kommerziellen Zwecken“ 
 

Was vorher113 nur für den elektronischen Versand galt, gilt nun auch für den analogen 

Kopienversand: Kommerzielle Zwecke (auf Seiten des Bestellers) sind im Rahmen der Kopienversand-
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Schranke nicht vorgesehen. Erlaubt dagegen ist z.B. die Verwendung im privaten Kontext oder für die 

nicht-kommerzielle114 wissenschaftliche Forschung. 

Aus Bibliothekssicht bedeutet das nicht, dass Besteller einen Beweis dafür erbringen müssen, dass sie 

nichts Gewerbliches mit den Kopien vorhaben, denn die Sorgfaltspflichten der Bibliothek (zur 

Überprüfung der Voraussetzungen des § 60e Abs.5) muss sich im Rahmen des ihnen Zumutbaren 

halten. Ein Auskunfts- oder gar Beweiserfordernis der BestellerInnen im Hinblick auf die 

Nichtgewerblichkeit der Nutzung dürfte auch datenschutzrechtlich problematisch sein. Zumutbar ist 

allerdings das Verlangen einer Bestätigung vom Besteller dafür, dass er das Vervielfältigungsstück nur 

nichtkommerziell nutzt, z.B. per Checkbox. So wird z.B. im Webformular  der Fernleihe des GBV 
(Gemeinsamer Bibliotheksverbund) verfahren.  

 

Fernleihe als „Übermittlung“  i.S.d. § 60e Abs.5 ? 
 

Schon nach altem Recht (§ 53a) war nicht ganz klar, ob und in welcher Form die Kopienversand-
Schranke auch die Kopienlieferung in der  Fernleihe umfasste. Das lag daran, dass § 53a nicht 

ausdrücklich von einer Befugnis zur Weiterverbreitung oder -übermittlung der Kopien, die ja zunächst 

an die (passive) Fernleihbibliothek geschickt wurden, sprach. Vor der Einführung des § 53a im Jahre 

2008 war der Kopienversand im bibliothekarischen Leihverkehr  allerdings gewohnheitsrechtlich 

anerkannt115. Der Gesetzgeber wollte diese Situation offenbar mit der neuen Norm nicht ändern116. 

Dem entsprechend haben Bund und Länder 2011 mit VG Wort und VG Bild Kunst einen 

Gesamtvertrag über den Kopienversand im innerbibliothekarischen Leihverkehr abgeschlossen117. 

Dieser erfasste allerdings auch bei elektronischer Lieferung an die passive Fernleihbibliothek nur die 

papierne Weitergabe an die Besteller und war damit eher eine behelfsmässige Lösung. Da im 

Gesetzgebungsverfahren 2017 wiederum weder (ablehnend) auf das alte Gewohnheitsrecht noch auf 
den Gesamtvertrag Bezug genommen wurde, darf man wohl davon ausgehen, dass ein Gericht 

entscheiden würde, dass der Kopienversand in der Fernleihe weiterhin mindestens in dieser Form 

zulässig ist.  

 

 

Interner Kopienversand / Campuslieferdienste als „Übermittlung“ ? 
 

Die Frage, ob die Kopienübertragung innerhalb einer Einrichtung (z.B. an HochschulmitarbeiterInnen 

und (Fern-) Studierende) unter die Schranke des § 60e Abs.5 fällt oder aber durch eine andere 

Regelung erlaubt ist (z.B. § 60c), spielt eine Rolle für den zulässigen Umfang und die Vergütung: Nach 

§ 60c sind bis zu 75 % eines Werkes und vergriffene Werke vollständig erlaubt; bei 60c reicht 

Pauschalvergütung oder eine repräsentative Stichprobe aus, während bei § 60 e Abs.5 nicht der Fall 

ist, s. § 60g Abs.3. 

Dass der einrichtungsinterne Versand jedenfalls unter eine der Ausnahmeregeln fallen muss, ergibt 

sich schon aus einem Erst-Recht-Schluss: Wenn die Lieferung nach § 60e Abs.5 an Mitglieder der 
(außenstehenden) Öffentlichkeit erlaubt ist, muss sie zumindest auch an Einrichtungsmitglieder 

zulässig sein. Der Wortlaut des § 60e Abs.5 gibt keine eindeutige Auskunft darüber, ob mit der 
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„Übermittlung“ auch die interne Kopie und Verfügbarmachung umfasst. Die Historie der 

Gesetzgebung und der systematische Zusammenhang mit § 60c und § 53 (Vervielfältigungen für 

eigene wissenschaftliche bzw. eigene private Zwecke) sprechen jedoch dringend dafür, dass 

einrichtungsinterne Services nicht unter § 60e Abs.5, sondern – ja nach Zweck der Vervielfältigung- 

unter eine der anderen genannten Schranken fallen: § 53 und 60c erlauben jeweils auch die 

Herstellung von Kopien für einen anderen118. Eine Kopie muss dann aber irgendwie von der 

herstellenden Person zu der durch die Erlaubnisnorm privilegierten Person gelangen.  Der 

Gesetzgeber geht also stillschweigend davon aus, dass die Kopienweitergabe neben dem 

Vervielfältigungsrecht kein weiteres Verwertungsrecht berührt. Die Grenze der eigenen Einrichtung 
ist dabei gleichzeitig die Grenze zur „Verbreitung“ und zur „Übermittlung“ nach § 60e Abs.5. Das 

ergibt sich bei § 53 Abs.2 und bei § 60c Abs.2, die auch Zwecke der juristischen Person als „eigene“ 

Zwecke erfassen119, außerdem daraus, dass eine Einrichtung immer mehrere natürliche Personen 

umfasst. Wenn die Weitergabe eines Vervielfältigungsstückes nicht gewollt gewesen wäre, hätte als 

„eigener“ Zweck nicht der Einrichtungszweck mit umfasst sein dürfen. 

 

Weil der interne Kopienversand direkt unter die Privat- oder Wissenschaftlerkopie nach § 53 fiel, 

waren nach den alten Gesamtverträgen zum „Kopiendirektversand“ und zum „Kopienversand im 

innerbibliothekarischen Leihverkehr“ von 2010 bzw. 2011 der einrichtungsinterne Versand von der 

Kopienversand-Schranke (damals § 53a) ausgenommen worden. Aus der Begründung des 
Regierungsentwurfs120 ergibt sich, dass die Befugnisse aus § 53 Abs.2 S.1 Nr.1 zur Wissenschaftler-

Kopie in § 60c übernommen wurden, also zumindest in dieser Hinsicht nicht enger sind als vorher. 

Auch wenn der Gesamtvertrag „Kopiendirektversand“ mittlerweile gekündigt ist und stattdessen der 

von der VG Wort aufgestellte Tarif gilt, wird man also davon ausgehen können, dass die 

einrichtungsinterne Verfügbarmachung im alten Rahmen weiter erlaubt ist und unter die Schranken 

des § 53 oder § 60c fällt. 

 

 

Vergütung 
 

Nach § 60h Abs.3 ist beim Kopienversand eine Einzelvergütungsregelung zu treffen. Die Zahlung der 

Vergütung erfolgt über Bund und Länder, die einschlägige Auskünfte an die VG Wort zu liefern 

haben. 

 

Was hat Vorrang: Vertragsklausel oder Gesetz (§ 60 g UrhG)  ? 
 

Vor allem in Bezug auf elektronische Ressourcen, die – soweit sie urheberrechtlich geschützt sind – 

nur mit entsprechenden Rechteeinräumungen (Lizenzverträgen) oder Vereinbarungen über 

Zugriffsrechte genutzt werden dürfen, kann sich die Frage stellen, ob die Schrankenregeln Vorrang 

vor einem solchen Vertrag haben. Bei papiernen Medien gibt es dagegen kaum Nutzungsverträge. 

Hier ist der Erwerb des Bibliotheksbestandes mit dem Kaufvertrag nach §§ 433 ff. BGB und der 

Einigung und Übergabe (Eigentumsübertragung, §§ 929 ff. BGB) erledigt. Wie die Bibliothek das 

erworbene Werkstück nutzen darf, ergibt sich in dinglicher Hinsicht aus den Regeln des BGB. Die 
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erlaubte Nutzung des Werkes im urheberrechtlichen Sinne ergibt sich aus dem UrhG inklusive dessen 

Schrankenregeln.  

Das Verhältnis von Schrankenregeln zu Vertragsklauseln war bisher nur bei einzelnen Schranken 

geregelt, wie z.B. bei bestimmten erlaubten Handlungen in Bezug auf  Software, § 69 g Abs.2, oder 

bei der alten Schranke zu „elektronischen Leseplätzen“, § 52b (außer Kraft). 

In § 60g ist nun das Verhältnis der gesetzlich erlaubten Nutzungen der §§ 60a bis 60f zu vertraglichen 

Nutzungsbefugnis festgelegt. Konsequenz der Regelung ist, dass die gesetzlich zugelassenen 

Nutzungen (jedenfalls bei rein nationalen Sachverhalten) auch bei entgegenstehenden 

Vertragsklauseln fast immer erlaubt sind121. 

 

 

§ 60g UrhG 

 
(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  Vervielfältigungen  auf  Einzel- 

bestellung  nach  § 60e  Absatz  5  zum  Gegenstand haben, gehen abweichend von Absatz  1  

der gesetzlichen Erlaubnis vor. 

 

 

Was bedeutet das konkret ?  

„Vereinbarungen“ 

 

Klar ist, dass sich § 60g auf abgeschlossene Vereinbarungen bzw. Verträge bezieht. Dabei muss es 

sich nicht unbedingt um Rechteeinräumungen (Lizenzverträge) handeln, die etwa der Bibliothek 

gewisse Nutzungsrechte wie etwa die öffentliche Zugänglichmachung (also z.B. die Nutzung im Uni- 

Datennetz) erlauben, sondern es kann sich um jede Art von Vereinbarung handeln, z.B. auch solche, 

die den Zugriff auf Verlagsserver aus dem Uni – Netz regeln. Weil das Gesetz auch von „untersagen“ 

spricht, fallen auch schuldrechtliche Vereinbarungen darunter. Das sind solche Verträge, die – anders 
als Lizenzverträge – nicht unmittelbar eine Verfügung über Rechte beinhalten, sondern zu einem 

bestimmtem Verhalten schuldrechtlich verpflichten (eben z.B. Werkteile nur in einem geringeren 

Umfang als in § 60e Abs.5 vorgesehen zu übermitteln).  

Dass bloße Vertragsangebote Schrankenregeln nicht begrenzen können, ergibt sich von selbst und 

bedarf hier keiner weiteren Erwähnung. Laut Gesetzesbegründung der Bundesregierung122 sollen 

„Kollektivvereinbarungen  zwischen  Verwertungsgesellschaften  und  Nutzern oder  Nutzergruppen  

über  die  Höhe  und  Zahlungsweise  der  angemessenen  Vergütung  nach § 60h Absatz 1 UrhG-E von 

der Vorschrift nicht betroffen sein.“ Das ergibt sich schon daraus, dass diese ja per Gesetz nur die 

Vergütung für die Nutzung innerhalb der gesetzlichen Erlaubnisse regeln sollen. Inhaltliche 

Beschränkungen der Erlaubnisse sind darin ohnehin nicht zulässig. Allerdings bedarf es zur 
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Präzisierung des Vergütungsgegenstandes in Kollektivvereinbarungen auch inhaltlicher Aussagen123. 

Die Einräumung von Nutzungsrechten an Jedermann durch Open-Content-Lizenzen (z.B. Creative 

Commons) fällt ebenfalls unter „Vereinbarungen“. Inwieweit diese von § 60g Abs.1 betroffen sind, 

ergibt sich aus der Definition des „Nachteils“. 

 

 

„Nachteil“ 

 

Rechtsinhaber können sich nur dann nicht auf (z.B. Lizenz-) Vereinbarungen berufen, wenn diese 

„erlaubte  Nutzungen   nach   den   §§ 60a   bis 60f   zum  Nachteil der Nutzungsberechtigten 

beschränken oder untersagen“. Darunter wird man wohl Vereinbarungen verstehen müssen, die die 

gesetzlich geregelten Schranken-Bereiche inhaltlich „beschneiden“, „verkürzen“, „begrenzen“124 oder 

„einengen“125, wie z.B. ein Vertrag, der statt der nach § 60e Abs.5 zugelassenen 10% nur die 

Übermittlung von 5 % eines Werkes erlaubt. Vereinbarungen über Vergütungen allein dürften noch 

nicht als inhaltliche Beschneidung“ gelten126.  

 

§ 60g Abs.1 steht der Nutzung von Creative Commons-Lizenzen in keiner Weise entgegen, denn in 

ihnen ist ausdrücklich geregelt, dass Schrankenregeln in vollem Umfang erhalten bleiben127. Aber 
auch davon abgesehen dürften die Bedingungen, die in Creative-Commons-Lizenzen an die Nutzung 

gestellt werden in der Gesamtbetrachtung kein „Nachteil“ für die Nutzungsberechtigten sein: 

Inhaltlich erlauben sie den Kopienversand ja in größerem Umfang als § 60e Abs.5. Bedingungen der 

CC-Lizenzen wie etwa das Gebot der Weitergabe des Werkes unter der gleichen Lizenz sind zwar 

gesetzlich nicht vorgesehen. Jedoch wiegen die Vorteile der Open-Content-Lizenzen in den meisten 

Fällen die diese Bedingungen mehr als auf. Außerdem werden durch Open-Content-Lizenzen die 

Schranken-Befugnisse in keiner Hinsicht „verkürzt“. Nutzende Einrichtungen und 

WissenschaftlerInnen könnten sich also – ebenso wie die Rechteinhaber auf die CC-

Lizenzbedingungen berufen128, wenn in ihnen nicht die Weitergeltung der Schrankenregeln festgelegt 

ist. 
 

Verträge mit ausländischen Anbietern 

 

Bei internationalen Verträgen (z.B. mit Datenbankanbietern aus dem Ausland)  ist die Situation 

allerdings etwas anders: Hier sind für die NutzerInnen nachteilige Vereinbarungen nicht immer 

unwirksam. Kollisionsrechtlich (also bei Verträgen mit Auslandsbezug, hier bei Verträgen, die sich ggf. 

nach einer anderen als der Deutschen Rechtsordnung richten) kann eine Schranken-„begrenzende“ 

Vereinbarung durchaus voll wirksam sein, weil dann die rein nationalen Schranken keinerlei 

zwingende Wirkung gegenüber dem internationalen Vertrag  entfalten dürften129. Das gilt prinzipiell 

                                                           
123

 So sind in § 3 des Rahmenvertrags zur Vergütung von Ansprüchen  

nach § 60 e Abs. 4 i.V.m. § 60h Abs.1 UrhG („Terminal-Schranke“) Kontroll- und Überwachungspflichten  der 

Einrichtungen geregelt, die sich nicht im Wortlaut des Gesetzes finden. 
124

 Vgl. Berger (Fn.1), S. 954 
125

 Schack, Haimo: Das neue UrhWissG – Schranken für Unterricht, Wissenschaft und Institutionen, ZUM 2017,  

S. 802, 807 
126

 Berger (Fn.1), S. 954 
127

 Z.B. bei der CC-BY 4.0: Abschnitt 2 a) 2 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de  
128

 Schack, s. 807, liest einen Vorbehalt für Rechteeinräumungen an Jedermann (also Open-Content-Lizenzen) 

sogar ergänzend in § 60 g hinein.. 
129

 Und zwar unabhängig davon, ob eine Rechtswahlvereinbarung zugunsten des ausländischen Rechts 

getroffen wurde (Art.4 Abs.2 Rom I-VO), Schack, Urheber- und Urhebervertragsrecht, 7. Aufl, 2015, Tübingen, 

Rn. 1046f.; Franco Ferrari u.a., Internationales Vertragsrecht, 3. Aufl., München, 2018, Art.4 Rom-I-VO, Rn.149. 

Sollte jedoch eine Rechtswahl zu Gunsten des Deutschen Urheberrechts stattgefunden haben, gilt auch § 60 g 



auch bei Verträgen, in denen die zeitlich unbeschränkte Nutzung mit Archivierungsrechten gewährt 

wird. Untersagt also etwa ein Lizenzvertrag mit einem Britischen Verlag den Kopienversand, kann 

sich der Verlag darauf berufen. Daher ist es sinnvoll, in solchen grenzüberschreitenden Nutzungs- 

oder Lizenzverträgen die gesetzlichen Befugnisse noch einmal zusätzlich zu regeln. 

 

Alt- und Neuverträge 

 

Für die Umsetzung des UrhWissG gilt in Bezug auf § 60g eine Übergangsregel, die zwischen Alt- und 

Neuverträgen differenziert: 

 

 
§ 137 o UrhG 

§ 60g gilt nicht für Verträge, die vor dem 1. März 2018 geschlossen wurden. 

 

 

Nach der Übergangsregelung können also Altverträge die Berechtigungen nach §§ 60a bis 60f UrhG 

beschränken oder untersagen, ohne dass sich die Nutzungsberechtigten auf die Schranken berufen 

können. 

Automatisch stellt sich hier die Frage: In welchen Fällen ist ein Vertrag nicht vor- sondern erst nach 

dem 1. März 2018 geschlossen ? Dabei sind verschiedene Szenarien denkbar: 

 

 

Beispiele für Verträge und deren (Fort-) Geltung: 

 
a) Ein seit vor 1.3.2018 bestehender Vertrag besteht weiter wie er ist, etwa weil er unbefristet ist 

oder die Frist erst später abläuft. 

b) Ein vor 1.3.2018 geschlossener befristeter Vertrag wird nach dem 1.3.2018 ohne weitere Zusätze 

verlängert 

c) Ein Vertrag wird geringfügig verändert 

d) Ein Vertrag wird in seinen wesentlichen Bestandteilen verändert 

e) Ein Vertrag wird unter ausdrücklicher Aufnahme der §§ 60a – 60f neu abgeschlossen bzw. 

„verlängert“ 

 

Bei a) und auch b) dürfte meist klar sein, daß der weiter bestehende Vertrag vor dem 1.3.2018 
„geschlossen“ wurde. 

Insgesamt wird man davon ausgehen können, daß ein Vertrag nur dann am oder nach dem 1.3.2018 

geschlossen wurde, wenn er ab diesem Stichtag in seinen wesentlichen Bestandteilen verändert 

wurde (d). Die Schranken §§ 60a bis 60f gelten natürlich auch dann, wenn ausdrücklich auf sie 

verwiesen wird. 

 

 

 

 

Zu bedenken ist allerdings, dass auch in den Fällen, in denen § 60g Abs.1 UrhG wegen der 

Übergangsregel § 137o UrhG nicht anwendbar ist, nicht immer der Umkehrschluss gezogen werden 

kann, dass Schrankenregeln von vertraglichen Vereinbarungen (vollständig) ausgeschaltet werden. 
Zumindest im Bereich der in §§ 95b Abs.1 UrhG genannten Normen (hier können die 

Nutzungsberechtigten vom Rechteinhaber die Aufhebung technischer Schutzmaßnahmen verlangen) 

dürften Schranken zwingend sein. 

                                                                                                                                                                                     
Abs.1 und der Verlag kann sich nicht auf das vertragliche Verbot des Kopienversands berufen. Er bleibt dann im 

Rahmen des § 60 g Abs.5 zulässig. 



Bei Onlinediensten, auf den sich der weitaus größte Teil der Vereinbarungen bezieht, ist das 

allerdings nicht der Fall, § 95b Abs.3 UrhG. 

 

Der Vollständigkeit sei hier auch darauf hingewiesen, dass sich Bibliotheken, die mit Anbietern 

Vereinbarungen über die Nutzung von Ressourcen schließen, sowohl bei vor oder nach dem 1.3.2018 

geschlossenen Verträgen nur eingeschränkt auf die AGB-Kontrolle nach §§ 305 ff. BGB berufen 

können, weil es sich bei den Bibliotheken entweder um Teile einer juristischen Person des 

öffentlichen Rechts oder eines Unternehmens handelt, s. § 310 Abs.1 BGB. 

 
 

Ausschließliche Vereinbarungen über Terminals oder Kopienversand (§ 60g Abs.2) 

 

Wenn sich eine Vereinbarung ausschließlich auf Lesesaal-Terminals (§60e Abs.4) oder auf den 

Kopienversand (§ 60e Abs.5) bezieht, geht diese den einschlägigen gesetzlichen Schrankenregeln vor. 

Laut Begründung des Gesetzentwurfs soll dies gewährleisten, dass sich die Vertragsparteien 

gesondert über diese spezifische Form der Nutzung verständigen. Zugleich sei damit ein Anreiz 

gesetzt, dass Rechtsinhaber attraktive Angebote für diese spezifischen Nutzungen entwickeln130. Dass 

sich die Vertragspartner „gesondert“ verständigen sollen, spricht dafür, dass der Kopienversand 

zumindest in einem eigenen Vertragsdokument geregelt sein muss. Ob ein spezifischer 
Vertragsanhang dafür ausreicht, ist unklar und eine Frage des Einzelfalls. 

Es handelt sich bei § 60g Abs.2 also um eine Ausnahme von der Ausnahme. Sie bezieht sich nur auf 

abgeschlossene Vereinbarungen/ Verträge, also nicht etwa auf bloße Vertragsangebote eines 

Informationsanbieters oder gar nur eines „Angebotes“ am Markt. Es gibt also keine Prüf-Pflicht der 

Bibliotheken dahingehend, ob ein solches existiert. Die Regelung soll für Rechteinhaber u.a. einen 

Anreiz bieten, attraktive Angebote zu entwickeln, die zu einem Vertragsabschluss über diese 

spezifischen Nutzungsformen führen können131. Zu zahlen ist in diesen Fällen natürlich nicht die 

Schranken-Vergütung, sondern die vertraglich vereinbarte132.  

Beispiele für einen solchen Vertrag ist die spezifische Vereinbarungen der VG Wort (beruhend auf 

Wahrnehmungsverträgen mit den Rechteinhabern) mit Subito e.V.133, der den Kopienversand über 
die Schrankenregelung hinaus auch für gewerbliche Zwecke erlaubt.  

 

 

 

 

 

                                                           
130

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S.46 
131

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S. 50 
132

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.5), BT-Drucksache 18/12329, S. 50  
133

 https://www.subito-doc.de/  


