
Vorschläge von EU-Kommission 
und Bundesregierung zur Fort-
entwicklung des Urheberrechts 

für digitale Medien 
 

13. InetBib-Tagung 
 

Stuttgart, 12. Februar 2016  
 

Harald Müller 



Medienwandel  &   Bibliotheken 

Rafael Ball   NZZ 07.02.2016:  Weg mit den Büchern! 
Das Internet mache Bibliotheken überflüssig, sagt der Chef der ETH-
Bibliothek im Interview: 
„Gemeindebibliotheken werden wie gesagt zu Kommunikationszentren, die 
Zugriff auf elektronische Inhalte ermöglichen. In Wissenschaftsbibliotheken 
wie jene der ETH wird es darum gehen, Wissenschaftler zu beraten und zu 
unterstützen.“  
http://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/bibliotheken-weg-mit-den-buechern-interview-rafael-ball-eth-ld.5093 

03.02.2016   Preisbindung für E-Books 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Buchpreisbindungs-
gesetzes 
https://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/E/entwurf-eines-zweiten-gesetzes-zur-aenderung-des-buchpreisbindungsgesetzes, 
property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf  

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



Lobbyarbeit der Bibliotheksverbände 



Lobbyarbeit der Bibliotheksverbände 

 dbv = Deutscher Bibliotheksverband e.V. 

 (www.bibliotheksverband.de) 

 EBLIDA =  
 (www.eblida.org) 

 LIBER = 
 (libereurope.eu/) 

 IFLA = International Federation of Library Associations and Institutions 

(www.ifla.org) 



Treffen mit BMJV / EU 
30. Juni 2015   BMJV, Berlin 
 
 Dr. Stefanie Hubig (Staatssekretärin) 
 Dr. Ernst (AbtLeiter) 
 Matthias Schmid (RefLeiter UrhR) 
 
29./30. September 2015   Services DG RTD / DG CNECT, Brüssel 
  
 Jean-Claude Burgelman (Head of Unit) 
 Jean-François Dechamp 
 Wainer Lusoli (who works on the European Research Cloud) 
 Fragkiskos Archontakis (who works on Big Data : data intensive science) 
 Gerard de Graaf, Head of Unit. 
 Maria Martin-Prat, Head of Unit F5 
 Marco Giorello, Deputy Head of Unit F5 
 Tonnie De Koster, Assistant to the Director. 
   
01. Oktober 2015   Cabinet of Commissioner Navracsics (Education, Culture, Youth and 

Sport), Brüssel 
  
 Ms Adrienn Kiraly – Deputy Head of Cabinet. 
 
04. Dezember 2015   EU-Kommisar für Digitale Wirtschaft, Brüssel 
  
 Günther H. Oettinger  
 Anna Herold (Member of Cabinet) 
 Marco Giorello (Deputy Head © Unit) 



Themen: 
 Wissenschaftsschranke im Urheberrecht 
 E-Buch Erwerb & Ausleihe 
 Schutz für grenzüberschreitende Dienste von 

Bibliotheken 
 Julia Reda Report / Revision INFOSOC-RL 
 TDM (Text & Data Mining) 
 Kein vertraglicher Ausschluß von Urheberrechts-

schranken 

Treffen mit BMJV / EU 



Entwurf eines Gesetzes zur verbesserten Durchsetzung des 
Anspruchs der Urheber und ausübenden Künstler auf  

angemessene Vergütung    (5. Okt. 2015) 
 http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Urhebervertragsrecht.html  





https://www.cdu.de/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf 

2013 

Wissenschaftsschranke 



Zulässig ist die Vervielfältigung und öffentliche Zugänglichmachung eines veröffentlichten Werkes für 
nicht kommerzielle Zwecke  
a) wissenschaftlicher Forschung für Mitglieder in formal eindeutig bestimmten Forschungsgruppen oder  
b) der Lehr- und Lernprozesse von Lehrveranstaltungen an Bildungseinrichtungen.  
Satz 1 gilt auch für Zwecke der Bestandserhaltung durch Einrichtungen wie öffentlich finanzierte Biblio-
theken, Archive, Dokumentationen und Museen. Satz 1 gilt auch für die wissenschaftliche Forschung und 
Lehren und Lernen unterstützende Leistungen von in Satz 2 erwähnten Vermittlungsinstitutionen.  
 
(2) Für die Nutzung von Werken, die in öffentlich finanzierten Umgebungen unter Beteiligung von öffent-
lich finanzierten Personen erstellt wurden, ist keine Vergütung vorgesehen.  
 
(3) Bei von Abs. 2 abweichenden Nutzungen ist für Leistungen entsprechend Abs. 1, Satz 1 und Abs. 1, 
Satz 3 eine pauschale Vergütung vorzusehen, die zwischen den Trägern der Wissenschafts- und Bild-
ungseinrichtungen, den Vertretungen der Rechteinhaber und den Verwertungsgesellschaften vertraglich 
zu vereinbaren ist. Für Leistungen entsprechend Abs. 1, Satz 2 ist keine Vergütung vorgesehen.  
 
(4) Vertragliche Regelungen, die Abs. 1 ausschließen oder einschränken, sind unwirksam.  
 
(5) Mit Einführung dieser Klausel werden die auf Bildung und Wissenschaft bezogenen Regelungen in §§ 
46, 47, 51, 52a, 52b, 53 und 53a Urheberrechtsgesetz aufgehoben.  

Bildungs- und Wissenschaftsklausel 
 http://www.urheberrechtsbuendnis.de/abws-text-2014-12.html.de 



Allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke / 
Katharina de la Durantaye. - 1. Aufl., (Stand: Februar 2014). - 
[Münster, Westf.] : MV-Wissenschaft, 2014. - XVII, 320 S. 

Referentenentwurf BMJV angekündigt für 
Frühjahr / Sommer 2016 







„Erster Schritt der EU-Kommission“ 





...takes the view that using such technologies calls for special training efforts in the library, 
archiving and documentation professions; calls for digital forms of collaborative work and 
communication – using and developing CC licences – to be taught and applied across 
national and linguistic borders in education and training, and in public research 
establishments, and to be promoted in public procurement procedures; 
  
...Urges the establishment of mandatory limitations and exceptions provided for in 
existing copyright legislation, such as those in the field of education, research, 
libraries and museums, to allow for the more widespread dissemination of content 
across the EU, while taking into account the freedom of expression and information, 
freedom of the arts and sciences, religious and linguistic diversity; 
  
...Welcomes the Commission’s thoughts on constructing new knowledge storage 
systems for the public sector by means of cloud technologies and text and data mining 
that are certified and secured under data protection law; takes the view that using such 
technologies in educational establishments, public libraries and archives calls for special 
training efforts in the library, archiving and documentation professions, and for 
corresponding multilingual accessibility for users; 

Copyright legislation 
Plenary sitting 19.01.2016 



Drafting Options for Limitations or Exceptions to 
Confirm eLending, pt. 1 (2014) 

EU Rental and Lending Directive 
 
add a sentence to article 2.1.b of the EU Rental and Lending Directive:  
 
 For the purposes of this Directive the following definitions shall apply: […] (b) 

‘lending’ means making available for use, for a limited period of time and not for 
direct or indirect economic or commercial advantage, when it is made through 
establishments which are accessible to the public, including the reproduction 
and transmission of digital copies of literary works contained in  the 
collections of these establishments to members of the public, provided 
that those digital copies can only be used for a limited period of time; 

 
add a sentence to article 6 of the EU Rental and Lending Directive:  
 
 Member States may derogate from the exclusive right provided for in Article 1 in 

respect of public lending, provided that at least authors obtain a remuneration 
for such lending. Member States shall be free to determine this remuneration, 
taking account of their cultural promotion objectives. As far as public lending 
through the reproduction and transmission of digital copies to individual 
members of the public for use, for a limited period of time, is concerned, 
“the remuneration for such lending shall be equitable”. 



Drafting Options for Limitations or Exceptions to 
Confirm eLending, pt. 2 (2014) 

INFOSOC Directive 
 
Introduce a new exception after article 5.3.n INFOSOC Directive, which could read 

as follows:  
 
 Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided 

for in Articles 2 and 3 in the following cases: […] 
  
 (n bis) 
 the making available for use, for a limited period of time and not for direct 

or indirect economic or commercial advantage, when it is made through 
establishments which are accessible to the public, including the repro-
duction and transmission of digital copies of literary works contained in  
the collections of these establishments to members of the public, provided 
that those digital copies can only be used for a limited period of time and 
on condition that the right holders receive fair compensation. 



Medienwandel   
   Bibliotheken      

         Urheberrecht 

Bibliotheken: Sammeln, Bewahren, Benutzen 
Gesetzliche Lösungen erforderlich für: 
 Erwerb (Eigentum ./. Zugriff) 
 Massendigitalisierung 
 Präsenznutzung 
 Remote Access (Fernleihe) 
 Privatkopie, Kopienversand  
 Grenzüberschreitende Dienste 



Dr. Harald Müller 
Aktionsbündnis Urheberrecht für Bildung & Wissenschaft 

IFLA Document delivery section & CLM 

EBLIDA Expert Group Information Law 

 
mueller@urheberrechtsbuendnis.de 

hmueller.mpil@gmx.de 
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