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Einleitung 

 
Die Norm fasst als „Wissenschafts-Schranke“ die vor dem 1.3.2018 geltenden §§ 52a Abs.1 Nr.2 zur 
öffentlichen Zugänglichmachung für Forscher-Kreise1 und 53 Abs.2 S.1 Nr.1 zur Wissenschaftler-
Kopie2 zusammen3. Gegenüber weiteren Erlaubnisregeln (Schranken) entfaltet § 60c– so wie auch die 
anderen Regeln der §§ 60a ff - keine Sperrwirkung, so dass das Zitatrecht (§ 51) und die 
„Kopierschranke“ (§ 53) daneben bestehen bleiben4. § 60c adressiert unmittelbar nur die Forschenden 
selbst, betrifft aber auch die Bibliotheken als Bereitsteller der Wissens-Infrastruktur (z.B. Online-
Plattformen für Forschende) und Wissensressourcen.  „Wissenschaft“ ist alles, was nach Inhalt und 
Form als ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der Wahrheit anzusehen ist5. „Forschung“6 

                                                           
1
 S. Armin Talke, Bibliotheksurheberrecht: Ein Update zu einigen Schranken, S.1 ff.: 

https://doi.org/10.17176/20151111-190738  
2
 Siehe Talke, in: Bartlakowski/Talke/Steinhauer; Bibliotheksurheberrecht, Bad Honnef, 2010, S.87 ff. 

3
 EU-rechtliche Grundlagen sind Art. 5 Abs. 3 lit.a InfoSoc-RL 2001/29/EG (Nutzung zur Veranschaulichung im 

Unterricht oder für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung), Art. 10 : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0029  

Abs. 1 lit.d Vermiet- und Verleih-RL 2006/115/EG (Verbreitung für eine Benutzung, die ausschließlich Zwecken 

des Unterrichts oder der wissenschaftlichen Forschung dient), Art. 6 Absatz 2 lit.b und Art. 9 lit. b: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32006L0115 ; Datenbanken-RL 96/9/EG (Nutzung von 

Datenbanken und deren Inhalten für Unterricht und Forschung): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A31996L0009  
4
 Entwurf eines Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der 

Wissensgesellschaft, BT-Drucksache 18/12329 (Zit: „Gesetzentwurf 2017“), S.38; 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/18/123/1812329.pdf ;  
5 BVerfG, BVerfGE 35,79 (112) – Hochschul-Urteil 
6
 BVerfG, BVerfGE 35,79 (112) – Hochschul-Urteil „Der …Oberbegriff „Wissenschaft“ bringt den 

engen Bezug von Forschung und Lehre zum Ausdruck. Forschung als „die geistige Tätigkeit mit dem Ziele, in 
methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen“ (Bundesbericht 
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i.S. der Norm ist nicht nur auf einschlägige Institutionen oder berufsmäßige WissenschaftlerInnen 
beschränkt, sondern sie kann von Jedermann- und -frau betrieben werden. 
§ 60c gilt also „beispielsweise für unabhängige Forscher und solche an Forschungsinstituten, für 
Universitätsprofessoren und wissenschaftliche Mitarbeiter im Rahmen ihrer Forschung sowie für 
Studenten bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit, aber auch für Privatgelehrte“ 7. 
Vervielfältigungen und andere Nutzungshandlungen dürfen also auch durch Andere (z.B. 
Mitarbeiter*innen von Forschungseinrichtungen) für die „Forschenden“ vorgenommen werden8, so 
lange der Zweck der Nutzung und die Begrenzungen der Norm eingehalten werden. Die dafür 
notwendige „Verbreitung“ (also die Weitergabe an Nutzende der Kopie) ist nämlich nach Abs.1 
ausdrücklich erlaubt9. Ebenso erlaubt ist aber auch der Transfer einer Kopie an MitarbeiterInnen der 
eigenen Einrichtung, sei  es per e-mail oder durch Abspeichern auf einem Server, auf den nur der 
Adressat Zugriff hat. Wie sonst soll man sich heute innerhalb einer Einrichtung die Anfertigung von 
Vervielfältigungen durch andere vorstellen, wenn diese von vornherein als Datei vorliegen oder per 
Scan angefertigt und als Datei auf einem Server abgelegt werden ?10. Wenn z.B. ein Mitarbeiter der 
einrichtungseigenen Bibliothek eine Kopie für eine*n Wissenschaftler*in herstellt, hat diese*r an 
dessen Privilegierung teil11.  
 
Laut Gesetzesbegründung der Bundesregierung können sich Nutzer aus dem Unterrichts- und 
Wissenschaftsbereich ohnehin weiterhin auch auf alle Erlaubnisse außerhalb der §§ 60a bis 60f UrhG 
berufen12, also z.B. auch auf § 53 Abs.2 Nr.4. Das ist besonders relevant bei Zeitungsartikeln, s.u.. 
 
Die Einrichtungen dürfen aber nicht Werke oder Werkteile „auf Vorrat“ speichern, um sie im Falle 
von Vervielfältigungswünschen seitens der Benutzer auszudrucken. Digitale Kopien müssen also nach 
Abschluss der Dienstleistung für den Benutzer wieder gelöscht werden13. 
Lehrtätigkeit ist von § 60c nicht erfasst. Für diese sind die Schranken-Befugnisse in § 60a geregelt.  

 

 
§ 60c (1)   Zum Zweck der nicht kommerziellen  wissenschaftlichen  Forschung  dürfen  bis  zu  15  
Prozent  eines  Werkes  vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden. 
 

1. für  einen  bestimmt  abgegrenzten  Kreis  von  Personen  für  deren  eigene  
wissenschaftliche Forschung sowie 

2. für einzelne Dritte, soweit dies der Überprüfung  der  Qualität  wissenschaftlicher 
Forschung dient. 

 

                                                                                                                                                                                     
Forschung III BT-Drucks. V/4335S. 4) bewirkt angesichts immer neuer Fragestellungen den Fortschritt der 
Wissenschaft;zugleich ist sie die notwendige Voraussetzung, um den Charakter der Lehre 
als der wissenschaftlich fundierten Übermittlung der durch die Forschung gewonnenen 
Erkenntnisse zu gewährleisten. Andererseits befruchtet das in der Lehre stattfindende 
wissenschaftliche Gespräch wiederum die Forschungsarbeit.“ 
7
 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.42; Berger, S. 959 

8
 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S. 42, Schack, S. 805; Dreier, in: Dreier/ Schulze, Urheberrechtsgesetz, 6. Aufl. 

2018, München, § 60c Rn.13 mit Verweis auf die vorherige Regelung in § 53 Abs.2 S.1 Nr.1 a.F., die insoweit 

nicht geändert werden sollte 
9
 Dreier, § 60c Rn.5 

10
 Näheres zur „Übermittlung“ an Personen und Institutionen außerhalb der eigenen Einrichtung bei den 

Ausführungen zu § 60e Abs.5: https://intr2dok.vifa-recht.de/receive/mir_mods_00005542  
11

 Zu § 53: Regierungsentwurf zum UrhG vom 23.3.1962, BT-Dr. IV/270, S.72, 74; Dreier / Schulze, UrhG, § 53 

Rn.13 
12

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.38 
13 vgl. BGH GRUR 1997, 459, 462 – CB Infobank I. Auch die „Archivkopie nach § 60e Abs.1UrhG allein hilft hier 

nicht weiter, weil danach die Kopien nur zum internen Gebrauch angefertigt werden dürfen (s. dort). Als 

Erlaubnis für die Speicherung und Anzeige der Kopien „auf Vorrat“ käme daher nur § 60e Abs.4 UrhG 

(„Terminal-Schranke“) in Betracht (s. dort). 
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(2) Für   die   eigene   wissenschaftliche Forschung  dürfen  bis  zu  75 Prozent  eines  Werkes 
vervielfältigt werden. 

 
(3) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen  
Zeitschrift,  sonstige  Werke  geringen  Umfangs  und  vergriffene   Werke  dürfen  abweichend von 
den Absätzen 1 und 2 vollständig genutzt werden. 
 
(4) Nicht nach den Absätzen  1 bis  3 erlaubt  ist  es,  während  öffentlicher  Vorträge,  
Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes diese auf Bild -  oder Tonträger aufzunehmen und 
später öffentlich zugänglich zu machen. 
 
 
 

Auch Datenbanken dürfen zum Zweck der Forschung vervielfältigt werden, § 87 c Abs.1 Nr.2. Die 
(körperliche) Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung (Ins-Netz-Stellen) sind von der 
Datenbank-Nutzungserlaubnis allerdings nicht erfasst. Vervielfältigungen einer Datenbank müssen 
also beim Kopierenden oder demjenigen, für den die Kopie erstellt wurde, verbleiben. 

Anders als noch in den alten §§ 52a und 53 gibt es für die wissenschaftliche Nutzung von Musiknoten 
keine beschränkende Sonderregelung mehr. Diese dürfen für wissenschaftliche Zwecke also im 
gleichen Umfang wie andere Werke kopiert, verbreitet und anders genutzt werden. 

 

Vergleich der Versionen der „Wissenschafts-Schranken“ bis zum 28.2.18 und danach 

 Bis 28.2.2018  Ab 1.3.2018  

Öffentliche Zugänglichmachung für die 
wissenschaftliche Forschung 

§ 52a Abs. 1 
Nr. 2  

§ 60c Abs. 1  

Vervielfältigungen zum eigenen 
wissenschaftlichen Gebrauch 

§ 53 Abs. 2 S. 
1 Nr. 1  

§ 60c Abs. 2 ; § 87 Abs.1 Nr.2 

Vervielfältigungen für die Forschung zu 
kommerziellen Zwecken 

§ 53 Abs. 2  § 53 Abs. 2  

Bereichsausnahme für die Aufnahme 
von Live-Veranstaltungen 

§ 53 Abs. 7  § 60c Abs. 4  

Bereichsausnahme für Filmwerke § 52a Abs. 2 
S. 2  

Im Bereich der wissenschaftlichen 
Forschung nicht übernommen 

Bereichsausnahme für grafische Noten § 53 Abs. 4 lit. 
a 

Im Bereich der wissenschaftlichen 
Forschung nicht übernommen 

 

 

§ 60 c Abs.1: Kopie, Weitergabe und online-Nutzung für nicht kommerzielle 
wissenschaftliche Forschung 
Die Schrankenregelung betrifft die Verwertungsrechte der Vervielfältigung ( § 16 UrhG), der 

Verbreitung  ( § 17 UrhG) und der öffentlichen Zugänglichmachung (online-Nutzung, § 19a UrhG). 
Abs.1 betrifft vor Allem die Zusammenarbeit von Forschern, denen die Materialien weitergegeben 
oder auf gemeinsame online-Arbeitsplattformen gestellt werden dürfen. Allerdings dürfen die 
Materialien auf diesen Wegen nur erstens einem  bestimmt  abgegrenzten  Kreis  von  Personen  für  
deren  eigene  wissenschaftliche Forschung sowie zweitens einzelnen Dritten, soweit dies der 
Überprüfung  der  Qualität  wissenschaftlicher Forschung dient, zur Verfügung gestellt werden.  
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Was „nicht kommerzielle“ wissenschaftliche Forschung ist, ist in meinen Ausführungen zu § 60a 
UrhG14 nachzulesen. Es geht um den (nicht-) kommerziellen Charakter der Nutzung selbst und nicht 
darum, ob die Einrichtung gewerblich ist oder nicht. Nach der dem Gesetz zu Grunde liegenden EU-
Infosoc-Richtlinie15 kommt es auf die Quelle der Finanzierung nicht an. Daher kann die Forschung, die 
an öffentlichen Hochschulen stattfindet und über private Drittmittel finanziert wird, grundsätzlich 
unter den Anwendungsbereich der Vorschrift fallen. Eine Veröffentlichung der Forschungsergebnisse 
in einem Verlag führt laut Regierungsbegründung nicht dazu, dass die zugrundeliegende Forschung 
als kommerziell im Sinne des § 60c UrhG zu qualifizieren ist, unabhängig davon, ob 
Wissenschaftler*in für die Veröffentlichung ein Honorar erhält oder nicht16. Dagegen dient aber 
Forschung, die ein Unternehmen betreibt, um Waren oder Dienstleistungen zu entwickeln und diese 
dann zu vermarkten, kommerziellen Zwecken17. Auch an öffentlich finanzierten Hochschulen wird 
kommerzielle Forschung betrieben, wenn entsprechende Projekte durch auf Gewinnerzielung 
ausgerichtete Partner (mit-)finanziert und die Forschungsergebnisse diesen zur Verfügung gestellt 
werden18. Für solche Fällen gilt also § 60c Abs.1 UrhG nicht. Die erlaubten Handlungen ergeben sich 
in diesem Fall ggf. wie nach bislang geltendem Recht nur aus den sonstigen Urheberrechts-
Erlaubnissen die teilweise (z.B. bei Kopien aus Zeitungen nach § 53 Abs. 2 UrhG 19)  über die 
Erlaubnisse des § 60c hinausgehen. 

Forscher-Plattformen 
§ 60c Abs.1 Nr.1 UrhG ist an den früheren § 52a Abs.1 Nr.2 angelehnt, der vor dem 1.3.2018 
den Gegenstand „Forscher-Plattformen“ geregelt hat. Die Regelung gilt nicht nur für 
Forschende innerhalb einer Einrichtung, sondern auch innerhalb loser Forschungsverbünde 
dürfen Materialien genutzt werden20. Sie gilt, entsprechend dem institutionen-unabhängigen 
Forschungsbegriff, auch für selbstorganisierte Wissenschaftler-Verbünde und deren 
Plattformen. Die Inhalte sind in beiden Fällen vor dem Zugriff durch sonstige Personen zu 
bewahren21.  

 
Beispiel: 

Eine Gruppe von Wissenschafter*Innen aus verschiedenen Universitäten und Forschungsinstituten, 
die gemeinsam zu einem bestimmten Thema forschen, tauscht sich über ein Wiki aus, in das auch 
Aufsätze, die für ihre Forschungstätigkeit relevant sind, integriert sind. 
 

 
Für die „bestimmte Abgrenzung“ des Personenkreises dürfte, wie schon bei § 52a22, ein 
Passwort-Login für die für diesen Kreis registrierten Forschenden ausreichen. Die Inhalte 
dürfen – wie schon bei § 52a- nicht sämtlichen ForscherInnen einer Hochschule verfügbar 
gemacht werden23. Auch die Zugänglichmachung für alle BesucherInnen einer 
wissenschaftlichen Konferenz ist nicht umfasst24.  

                                                           
14
 Bibliotheksschranken / Unterricht und Lehre, § 60a UrhG: https://doi.org/10.17176/20180323-175706 

15
 vgl. Erwägungsgrund 42 Satz 2 InfoSoc-RL 2001/29/EG : https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0029  
16

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.42 
17

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.42 
18

 Berger, Urheberrecht in der Wissensgesellschaft, GRUR 2017, S. 953, 961 
19

 § 53 ist auch neben §§ 60a ff. anwendbar, s.o. 
20

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S. 43 
21

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.43 
22

 S.o, 60a und Talke, Bibliotheksurheberrecht: Ein Update zu einigen Schrankenregeln; 

https://doi.org/10.17176/20151111-190738    
23

 Gesetzentwurf zu § 52a von 2003, BT-Drs. 15/837, S. 34; 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/15/008/1500837.pdf  
24

 Berger, S. 960 
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Wie bei § 60a ist auch bei § 60c die Frage, ab wann eine Nutzungsplattform i.S.v. § 15 Abs.3 
UrhG „öffentlich“ ist, relevant25. Soweit es sich bei der Forschergruppe nicht um eine 
„Öffentlichkeit“ handelt, dürfen die Werke auch vollständig genutzt werden, weil es sich dann 
nicht um eine ausschließlich dem Urheber vorbehaltene „Öffentliche Zugänglichmachung“ 
handelt. 

Mit § 60c Abs.1 Nr.2 sollen z.B. Herausgebergremien im Peer Review – Verfahren vor 
Veröffentlichungen oder vor Preisvergaben die wissenschaftliche Forschung leichter 
überprüfen können26.  

Was darf genutzt werden ?  
§ 60c differenziert zwischen der Nutzung „zum Zweck der nicht kommerziellen  
wissenschaftlichen  Forschung“  (Abs.1)  und „für die eigene wissenschaftliche Forschung“ 
(Abs.2). Im Gegensatz zu § 60a ist die Nutzung unveröffentlichter Werke erlaubt und für 
Musiknoten gibt es keine spezielle Einschränkung der Nutzungserlaubnis27. Die Nutzung von 
Schulbüchern auf Forscherplattformen ist, anders als noch nach dem alten § 52a Abs.2 UrhG, nun 
zulässig. 

Auch unveröffentlichte Werke 
 § 60c ist – anders als die Vorgänger- Norm § 52a Abs.1 Nr.2 sowie § 60a – nicht auf die 
Nutzung bereits „veröffentlichter“ Werke beschränkt, s. dort. Dadurch soll die Erforschung z. 
B. von Nachlässen erleichtert werden28. Die Gesetzesbegründung der Bundesregierung stellt 
klar, dass es sich, auch wenn die Nutzung auf der Forscherplattform eine „öffentliche 
Zugänglichmachung“ i.S.d. § 19a UrhG ist, es sich dabei nicht um eine „Veröffentlichung“ 
i.S.d. § 6 Abs.1 UrhG handelt29: „Allerdings entscheidet auch in einem solchen Fall allein der 
Rechtsnachfolger des Urhebers über die Veröffentlichung des erforschten Werkes. Dies folgt 
aus den §§ 12, 30 UrhG.“ Insofern drückt die Regierungsbegründung nur das aus, was sich aus 

§ 6 UrhG ohnehin ergibt, nämlich dass eine Veröffentlichung im Rechtssinne nur mit 
Zustimmung des Urhebers stattfinden kann. Im Ergebnis heißt das: Auf Forscher-Plattformen 
dürfen die unveröffentlichten Werke genutzt werden, aber sie dürfen nicht (anderweitig) 
öffentlich zugänglich gemacht werden. Sie gelten nach der Nutzung auf der Forscherplattform 
noch nicht als „veröffentlicht“ und dürfen (noch) nicht im Rahmen des § 60a (Unterricht) 

genutzt oder nach § 51 UrhG ohne Zustimmung der Rechteinhaber zitiert werden.  
 

§ 60c Abs.1 und 2: Umfangsbeschränkung: Bis zu 15 bzw. 75 Prozent eines Werkes 
Für die Zwecke des Abs.1 (u.a. Forscherplattformen) dürfen 15 % und für die eigene 
wissenschaftliche Forschung bis  zu  75 Prozent  eines  Werkes vervielfältigt werden. Doch was 
gehört in diesem Sinne zum „Werk“? Diese Frage stellt sich überall dort, wo im Gesetz oder in 
Gesamtverträgen nicht die Nutzung ganzer Werke, sondern nur von Teilen davon erlaubt wird30. 
Man wird wohl davon ausgehen können, dass der Anteil bei Büchern in Anlehnung an die BGH-

                                                           
25

 S. dazu meine Ausführungen in Bibliotheksschranken / Unterricht und Lehre, § 60a UrhG, S.6:  

https://doi.org/10.17176/20180323-175706  
26

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.43 
27

 S. Ausführungen bei § 60a: https://doi.org/10.17176/20180323-175706 ; Handreichung der dbv-

Rechtskommission zum Kopieren von Musiknoten: 

https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/Kommissionen/Kom_Recht/Rechtsinformationen/

20180222_dbv_Merkblatt_Musik_Entwurf_SH_Ta_22.02.2018.pdf   
28

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.42; Schack, 805 
29

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.42 
30

 So auch zuvor beim § 52a, s. meine Ausführungen in „Bibliotheksurheberrecht: Ein Update zu einigen 

Schranken“: https://doi.org/10.17176/20151111-190738  
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Entscheidung31 „Meilensteine der Psychologie“ am Gesamtumfang des Werkes einschließlich 
Inhaltsverzeichnis, Vorwort, Einleitung, Literaturverzeichnis und Namens- sowie Sachregister zu 
messen ist32.  Bei Sammelwerken (Festschriften und andere Sammlungen) wird man meist davon 
ausgehen müssen, dass nicht die ganze Publikation, sondern die einzelnen Beiträge in diesem 
Sinne jeweils als ein „Werk“ gelten33. Daher fallen sie unter die „sonstigen Werke geringen 
Umfangs“ nach Abs.3. Diese umfassen z.B. Textwerke von bis zu 25 Seiten34. Dem Wortlaut des 
§ 60c Abs.3 nach dürften damit alle Einzelbeiträge aus einer Festschrift kopiert werden. Soweit 
solche „sonstige Werke geringen Umfangs“ aus derselben Sammlung stammen, ist aber angesichts 
der Absatzchancen des Rechteinhabers eine Limitierung der Kopiererlaubnis geboten. Diese kann 
nur in Bezug auf den Anteil der Einzelwerke am Gesamttitel und die Beeinträchtigung der 
Vervielfältigungs- und Absatzmöglichkeiten des Rechteinhabers bestimmt werden35, etwa im 
Hinblick auf die Fragestellung, ob die Vervielfältigung der Einzelbeiträge die Anschaffung des 
Gesamtwerkes ersetzt. Die Beiträge zu einer einzelnen Rechtsnorm in einem gängigen juristischen 
Kommentarband, die von einem einzelnen Autor erstellt wurden, dürfen i.d.R. nach § 60c Abs.3 
als „Werke geringen Umfangs“  (wenn nicht länger als 25 Seiten) kopiert werden36. Das wäre ja 
auch kein Ersatz für den Erwerb des gesamten Bandes. 
 
Die Umfangs-Erweiterung nach § 60c Abs.2 auf 75 % ist ihrem Wortlaut nach zwar nicht auf  
nichtkommerzielle wissenschaftliche Forschung beschränkt. Diese Beschränkung ergibt sich aber 
aus Art.5 Abs.3 a der Infosoc-Richtlinie. § 60c Abs.2 ist insoweit also nur eine Erweiterung des 
Abs.1, der ja ausdrücklich nur die nichtkommerzielle Nutzung erlaubt37.  Unter „eigenen“ 
wissenschaftlichen Gebrauch fällt neben der Nutzung durch den Menschen, der die Kopie 
angefertigt hat, auch die Weitergabe und Nutzung innerhalb seiner Einrichtung, wenn der 
wissenschaftliche Zweck das erfordert38. Kopien dürfen also auch für eine andere natürliche 
Person hergestellt werden. Eine Zugänglichmachung im Intranet ist damit aber z.B. nicht erlaubt. 
Die Regierungsbegründung erwähnt ausdrücklich, dass die so hergestellten Kopien in keiner Form 
weitergegeben werden dürfen39. Personen außerhalb der Einrichtung dürfen also im Rahmen des § 
60c Abs.2 nicht bedient werden.  
Nach dem alten § 53 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 UrhG war die Vervielfältigung für die eigene 
nichtgewerbliche wissenschaftliche Nutzung gestattet, soweit dies „geboten“40 war und soweit es 
sich um keine „im wesentlichen vollständige“ Vervielfältigung von Zeitschriftenheften und 

                                                           
31

 BGH GRUR 2014, 549 Rn. 24 ff. – Meilensteine der Psychologie 
32

 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c Rn. 7; Hagemeier, in: Möhring/Nicolini, § 60e Rn.41;  
33

 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c Rn. 7; Berger, S. 960; dazu Katzenberger-Schmelcher, Kieselstein; Das 

UrhWissG und seine Auswirkungen auf die bibliothekarische Arbeit, in: Bibliotheksdienst, Bd.52 (2018), H.9, 

S.672, 676  
34

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S. 38; s. dazu meine Ausführungen zu § 60a: https://doi.org/10.17176/20180323-

175706 
35

 Zu dem Thema s. die Begründung des Regierungsentwurfs vom 22.12.1983 zum damaligen § 53 Abs.5 (jetzt § 

53 Abs.4 b), nach dem die „im wesentlichen vollständige“ Vervielfältigung eines Buches unzulässig ist, BT-Dr. 

10/837, S.17 : http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/10/008/1000837.pdf  
36

 Anders  Wandtke, NJW 2018, 1131, 1133f.; davon abgesehen: Bei juristischen Kommentaren müsste man 

i.d.R. wohl dem Gesamttitel auch schon die Qualifikation als „Sammelwerk“ absprechen, weil es an der dafür 

notwendigen Originalität der Auswahl und Anordnung fehlt, denn die Reihenfolge/Nummerierung der 

kommentierten Gesetzesnormen ist natürlich weitgehend durch das Gesetz selbst vorgegeben und nicht etwa 

eine persönliche geistige Schöpfung des Autors. 
37

 Dreier, in: Dreier/Schulze, § 60c Rn. 14 
38

 Hartwig Ahlberg/ Horst-Peter Götting (Hg.); Möhring / Nicolini, Urheberrecht : UrhG, KUG, VerlG, VGG : 

Kommentar, § 60c Rn.13 
39

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.43 
40

 Dazu s.u. 
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Büchern handelte, s. § 53 Abs. 441. Der erlaubte Umfang für die Wissenschaftler-Kopie lag damit 
damals bei über 75 %42 und hat sich, anders als vom Börsenverein und einigen Verlagen 
nahegelegt, reduziert statt erweitert43.  Der 75%-Anteil nach § 60c Abs.2 gilt für alle Arten von 

Werken, also z.B. auch für mitgeschnittene Fernsehsendungen. Diese waren nach dem alten 
§ 53 Abs.2 S.1 Nr.1 für eigene wissenschaftliche Zwecke noch vollständig zulässig. Für 
private Zwecke gilt das auch jetzt noch, § 53 Abs.1. Die Kopien nach § 53dürfen allerdings 
weder verbreitet noch öffentlich wiedergegeben werden44, also auch nicht in 
„öffentlichen“ Lehrveranstaltungen. 
 

§ 60c Abs.3: Vollständige Nutzung von Werken geringen Umfangs und vergriffenen 
Werken   
Was genau unter die Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder 
wissenschaftlichen Zeitschrift,  sonstige  Werke  geringen  Umfangs  und  vergriffene   Werke, die 
nach Abs.3 vollständig genutzt werden dürfen, fällt, ist bei meinen Ausführungen zu § 60a 
beschrieben.  

Beiträge aus nicht-vergriffenen Tageszeitungen und „Publikumszeitschriften“, die ja nicht unter § 60c 
Abs.3 fallen, dürfen nur in dem in Abs.1 und Abs.2 genannten Umfang genutzt werden. Laut 
Gesetzesbegründung der Bundesregierung können sich Nutzer aus dem Unterrichts- und 
Wissenschaftsbereich allerdings weiterhin auch auf alle Erlaubnisse außerhalb der §§ 60a bis 60f 
UrhG berufen.  (s.o.). 

Daraus ergibt sich, dass auch nichtgewerbliche wissenschaftliche NutzerInnen weiterhin nach § 53 
Abs.2 S.2 Nr.4 Zeitungs- und (Publikums-)Zeitschriftenartikel als „einzelne Beiträge“[…]“, die in 
Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind,…“ für eigene Zwecke vervielfältigen dürfen, allerdings 
nur in analoger Form bzw. für analoge Nutzung, § 53 Abs.2 S.2. 

Auch für private Zwecke (also solche zum Gebrauch in der Privatsphäre zur Befriedigung rein 
persönlicher Bedürfnisse außerberuflicher sowie außererwerbswirtschaftlicher Art45) darf mehr kopiert 
werden als für wissenschaftliche Zwecke, nämlich nach § 53 Abs.1 ganze Werke (mit der o.g. 
Einschränkung des § 53 Abs.4 b)). Daher kann man die Frage stellen, ob und ggf. wie zwischen den 
NutzerInnengruppen abgegrenzt werden soll. 

 

Praxishinweis zur Abgrenzung der Nutzung durch Private vs. Nutzung durch Wissenschaftler:  

Hat die Bibliothek hier bestimmte Pflichten ? 

Vor Allem angesichts der reduzierten Nutzungsmöglichkeit von Zeitungs- und 
Publikumszeitschriftenartikeln durch WissenschaftlerInnen, die allerdings nur bei nicht- vergriffenen 
Ausgaben (s. Ausführungen bei  § 60a) auswirkt, könnte sich die Frage stellen, wie in der Praxis 
zwischen PrivatnutzerInnen und WissenschaftlerInnen unterschieden werden soll. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass sich § 60c nicht an die Bibliothek, sondern an die (wissenschaftlich) Nutzenden 
selbst richtet. Bibliotheken sind durch diese Norm nur selbst verpflichtet, wenn sie selbst für die 

                                                           
41

 Die Einschränkung gilt nur (auch heute noch im Rahmen des § 53), solange die Bücher/Zeitschriftenhefte 

nicht mindestens 2 Jahre vergriffen sind.  
42

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.43, s. auch zusammenfassend Talke, in:  Bibliotheksurheberrecht,  2010, S. 93; 

Loewenheim, in: Schricker/ Loewenheim, § 53 Rn.74; Lüft, in: Wandtke/Bullinger, § 53 Rn.32   
43

 Stellungnahme des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels zum Referentenentwurf, S.14: 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Stellungnahmen/2017/Downloads/02222017_Stel

lungnahme_boersenverein_RefE_UrhWissG.pdf;jsessionid=AD60AEFDF9F262A78871595B33AA9447.2_cid334?

__blob=publicationFile&v=2  
44

 Klarstellung in § 53 Abs.6 
45

 BGH, Urteil vom 14.04.1978 -  I ZR 111/76 , GRUR 1978, 474, 475 
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Nutzer*innen Kopien anfertigen. Ansonsten verpflichtet sie die Norm unmittelbar zu gar nichts, auch 
nicht zur Differenzierung zwischen wissenschaftlichem und privatem Gebrauch durch ihre 
BenutzerInnen.  
Allerdings können sich aus dem Umstand, dass die Bibliothek Werke und Kopiermöglichkeiten zur 
Verfügung stellt, auch gewisse Sorgfalts- bzw. Hinweispflichten ergeben46. Ein allgemeiner Hinweis 
auf das geltende Urheberrecht im von der Bibliothek selbst betriebenen Kopierbereich dürfte hier 
allerdings ausreichen. Auf Nachfrage hin sollten Bibliothekare zumindest allgemein auskunftsfähig 
sein.  
 
Falls Fragen zum zulässigen Kopier-Umfang häufiger auftauchen, kann, wer hier einerseits auf 
Nummer Sicher gehen und andererseits Nachfragen vermeiden möchte, in einem sperrigen Aushang 
über die sperrige Rechtslage informieren. Das ist besonders relevant bei Tageszeitungen, die wegen 
ihres Formats aus Schutzgründen teilweise nur durch das Bibliothekspersonal kopiert werden.  Der 
Aushang könnte etwa so aussehen:  
 
Hinweis zum Urheberrecht: 

Für wissenschaftliche Zwecke dürfen urheberrechtlich geschützte und im Handel nicht vergriffene 
Bücher und Beiträge aus Zeitungen und Publikumszeitschriften nur zu 75 Prozent digital kopiert bzw. 
gescannt werden. Vollständige Kopien sind aber zulässig in analoger Form (z.B. auf dem klassischen 
Kopierer oder als Scanner-Ausdruck). 
 
Für eigene private (nicht-wissenschaftliche) Zwecke dürfen Werke prinzipiell jedoch auch digital 
vollständig kopiert werden. Jedoch ist hier zu berücksichtigen, dass nicht-vergriffene Bücher und 
Zeitschriftenhefte auch für private Zwecke nicht im Wesentlichen vollständig kopiert / gescannt 
werden dürfen. 
Dies folgt aus §§ 60c Abs. 2 und 3 sowie § 53 Abs.2 S.1 Nr.4 i.V.m. S.2 sowie § 53 Abs.4 UrhG. ☺ 
 
 
 

Keine Vorprüfung anderer vorhandener Angebote / kein Lizenzvorrang 
Vor dem 1.3.2018 (nach § 53 Abs.2 S.1 Nr.2) war die Wissenschaftler – Kopie nur unter der 
Voraussetzung der „Gebotenheit“ zulässig. Auf diese Voraussetzung, etwa die Frage, ob das 
Werk in einer Bibliothek ausleihbar wäre oder ob dem Forscher angesichts des Kaufpreises 
ein Erwerb des Werkes zumutbar wäre, kommt es jetzt nicht mehr an47. Darüber hinaus setzt 
sich § 60c auch gegenüber entgegenstehenden Klauseln abgeschlossener und – abgesehen 
hiervon - wirksamen Zugangs- oder Lizenzverträgen mit Anbietern durch, § 60g Abs.1  

 

§ 60e Abs.4: Keine (nachträgliche) Zugänglichmachung von Live-Mitschnitten 
Laut § 60c Abs.4 ist es nicht nach den Absätzen 1 bis 3 erlaubt, während öffentlicher 
Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes diese auf Bild- oder Tonträger 
aufzunehmen und später öffentlich zugänglich zu machen. Der Wortlaut dieser Norm ist nicht 
anders zu verstehen, als dass Werke zwar aufgenommen werden- aber nicht danach öffentlich 
zugänglich gemacht werden – also auf Forschungsplattformen nach Abs.1 gestellt werden 
dürfen48. Wenn der Gesetzgeber schon die Vervielfältigung allein hätte verbieten wollen, 
hätte er nicht das kumulative „und“, sondern das alternative „oder“ verwendet. Der Wortlaut 
in der Kopierschranke, § 53 Abs.7, der aber nicht für Kopien zu wissenschaftlichen Zwecken gilt, 

                                                           
46

 „Kopierläden“-Urteil, BGH NJW 1984, 1106, 1107   
47

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.43 
48

 Daß sie nicht frei ins www.-Netz gestellt werden dürfen, ergibt sich ohnehin schon aus dem exklusiven 

Verwertungsrecht des Urhebers nach §§ 15 Abs.2 und 19a UrhG 
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ist in seinem Verbot schon der Aufnahme klarer. Das gilt umso mehr, als im Gegensatz dazu in § 60a 

Abs.3 Nr.1 schon allein die Vervielfältigung (also die Aufnahme) verboten ist und ein solches Verbot 

in § 60c Abs.4 gerade nicht formuliert ist. Das gilt ungeachtet der Regierungsbegründung, die 

entgegen dem klaren Wortlaut davon ausgeht, dass schon allein „Aufnahmen von Live-
Veranstaltungen vor Ort“ verboten sind49. Aufnahmen, die nicht später öffentlich wiedergegeben 
werden, dürften auch nicht gegen den 3-Stufen-Test50 verstoßen. Damit sind auch Livestreams 
erlaubt51. 

 

Vergütung der Wissenschaftler-Nutzung, § 60h  
Wie zuvor die Wissenschaftler-Kopie nach § 53 Abs.2 S.1 Nr.1 und die Forscher-Plattformen nach § 

52a Abs.1 Nr.2 reicht eine Pauschalvergütung aus, für die zwischen Bund/ Ländern und den 
Verwertungsgesellschaften Gesamtverträge abgeschlossen werden sollten. Für die Vervielfältigung 
gelten die Grundsätze der §§ 54 ff (Hersteller-, Importeur- und Betreiberabgabe). 

 

 

                                                           
49

 Gesetzentwurf 2017 (Fn.4), S.43 
50

 S. meine Ausführungen in Bibliotheksschranken im Urheberrecht: Allgemeines, A III: 

https://doi.org/10.17176/20180323-172629  
51

 Anders Grübler in Möhring/ Nicolini, 60c Rn.16, der sich aber offenbar des Wortlaut-Unterschiedes von § 60c 

Abs.4 zu § 60a Abs.3 gar nicht bewusst ist und sich insofern blind auf die Begründung des Regierungsentwurf 

beruft. 


