Synopse UrhWissG (Auszüge)

UrhG
§ 52a Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung
(1) Zulässig ist,
1. veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie
einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung
im Unterricht an Schulen, Hochschulen, nichtgewerblichen Einrichtungen der
Aus- und Weiterbildung sowie an Einrichtungen der Berufsbildung
ausschließlich
für
den
bestimmt
abgegrenzten
Kreis
von
Unterrichtsteilnehmern oder
2. (…)
öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten
und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.
(2) Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an
Schulen bestimmten Werkes ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten
zulässig. Die öffentliche Zugänglichmachung eines Filmwerkes ist vor Ablauf
von zwei Jahren nach Beginn der üblichen regulären Auswertung in
Filmtheatern im Geltungsbereich dieses Gesetzes stets nur mit Einwilligung
des Berechtigten zulässig.
(3) Zulässig sind in den Fällen des Absatzes 1 auch die zur öffentlichen
Zugänglichmachung erforderlichen Vervielfältigungen.
(4) Für die öffentliche Zugänglichmachung nach Absatz 1 ist eine angemessene
Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur durch eine
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.

UrhWissG
§ 60a Unterricht und Lehre
(1) Zur Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre an
Bildungseinrichtungen dürfen zu nicht kommerziellen Zwecken bis zu 15
Prozent eines veröffentlichten Werkes vervielfältigt, verbreitet, öffentlich
zugänglich gemacht und in sonstiger Weise öffentlich wiedergegeben
werden
1. für Lehrende und Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung,
2. für Lehrende und Prüfer an derselben Bildungseinrichtung sowie
3. für Dritte, soweit dies der Präsentation des Unterrichts, von
Unterrichts- oder Lernergebnissen an der Bildungseinrichtung
dient.
(2) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder
wissenschaftlichen Zeitschrift, sonstige Werke geringen Umfangs
und vergriffene Werke dürfen abweichend von Absatz 1 vollständig
genutzt werden.
(3) Nicht nach den Absätzen 1 und 2 erlaubt sind folgende Nutzungen:
1. Vervielfältigung durch Aufnahme auf Bild- oder Tonträger und
öffentliche Wiedergabe eines Werkes, während es öffentlich
vorgetragen, aufgeführt oder vorgeführt wird,
2. Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines
Werkes, das ausschließlich für den Unterricht an Schulen
geeignet, bestimmt und entsprechend gekennzeichnet ist, an
Schulen sowie
3. Vervielfältigung von grafischen Aufzeichnungen von Werken der

Musik, soweit sie nicht für die öffentliche Zugänglichmachung
nach den Absätzen 1 oder 2 erforderlich ist.
(4) Bildungseinrichtungen sind frühkindliche Bildungseinrichtungen,
Schulen, Hochschulen so- wie Einrichtungen der Berufsbildung oder
der sonstigen Aus- und Weiterbildung.
§ 52a Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung
(1) Zulässig ist,
1. (…)
2. veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne
Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt
abgegrenzten Kreis von Personen für deren eigene wissenschaftliche
Forschung
öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten
und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.

§60c Wissenschaft und Forschung
(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.
(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.

§60d Text und Datamining
(1) Um eine Vielzahl von Werken (Ursprungsmaterial) für die
wissenschaftliche Forschung au- tomatisiert auszuwerten, ist es
zulässig,
1. das Ursprungsmaterial auch automatisiert und systematisch zu
vervielfältigen, um daraus insbesondere durch Normalisierung,
Strukturierung und Kategorisierung ein auszuwertendes Korpus
zu erstellen, und
2. das Korpus einem bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen
für die gemeinsame wissenschaftliche Forschung sowie
einzelnen Dritten zur Überprüfung der Qualität wissenschaftlicher
Forschung öffentlich zugänglich zu machen.
Der Nutzer darf hierbei nur nicht kommerzielle Zwecke verfolgen.
(2) Werden Datenbankwerke nach Maßgabe des Absatzes 1 genutzt,
so gilt dies als übliche Benutzung nach § 55a Satz 1. Werden
unwesentliche Teile von Datenbanken nach Maßgabe des Absatzes 1 genutzt, so gilt dies mit der normalen Auswertung der
Datenbank sowie mit den berechtigten Interessen
des
Datenbankherstellers; im Sinne von § 87b Absatz 1 Satz 2 und §
87e als vereinbar.
(3) Das Korpus und die Vervielfältigungen des Ursprungsmaterials sind
nach Abschluss der Forschungsarbeiten zu löschen; die öffentliche
Zugänglichmachung ist zu beenden. Zulässig ist es jedoch, das
Korpus und die Vervielfältigungen des Ursprungsmaterials den in
den §§ 60e und 60f genannten Institutionen zur dauerhaften
Aufbewahrung zu übermitteln.

§ 52b Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplätzen in
öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven
Zulässig ist, veröffentlichte Werke aus dem Bestand öffentlich zugänglicher
Bibliotheken, Museen oder Archive, die keinen unmittelbar oder mittelbar
wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgen, ausschließlich in den Räumen
der jeweiligen Einrichtung an eigens dafür eingerichteten elektronischen
Leseplätzen zur Forschung und für private Studien zugänglich zu machen,
soweit dem keine vertraglichen Regelungen entgegenstehen. Es dürfen
grundsätzlich nicht mehr Exemplare eines Werkes an den eingerichteten
elektronischen Leseplätzen gleichzeitig zugänglich gemacht werden, als der
Bestand der Einrichtung umfasst. Für die Zugänglichmachung ist eine
angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur durch eine
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.

§ 60e Abs. 4 Terminalnutzung in Bibliotheken
(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.
(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.
(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.
(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.

§ 53a Kopienversand auf Bestellung
(1) Zulässig ist auf Einzelbestellung die Vervielfältigung und Übermittlung
einzelner in Zeitungen und Zeitschriften erschienener Beiträge sowie
kleiner Teile eines erschienenen Werkes im Wege des Post- oder
Faxversands durch öffentliche Bibliotheken, sofern die Nutzung durch den
Besteller nach § 53 zulässig ist. Die Vervielfältigung und Übermittlung in
sonstiger elektronischer Form ist ausschließlich als grafische Datei und zur
Veranschaulichung des Unterrichts oder für Zwecke der wissenschaftlichen
Forschung zulässig, soweit dies zur Verfolgung nicht gewerblicher Zwecke
gerechtfertigt ist. Die Vervielfältigung und Übermittlung in sonstiger
elektronischer Form ist ferner nur dann zulässig, wenn der Zugang zu den
Beiträgen oder kleinen Teilen eines Werkes den Mitgliedern der
Öffentlichkeit nicht offensichtlich von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl mittels
einer vertraglichen Vereinbarung zu angemessenen Bedingungen
ermöglicht wird.

§60e Abs. 5 Dokumentenversand durch Bibliotheken
(1) Auf Einzelbestellung an Nutzer zu nicht kommerziellen Zwecken
übermitteln dürfen Bibliotheken Vervielfältigungen von bis zu 10
Prozent eines erschienenen Werkes sowie einzelne Beiträge, die in
Fachzeitschriften oder wissenschaftlichen Zeitschriften erschienen
sind.

(2) Für die Vervielfältigung und Übermittlung ist dem Urheber eine
angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur durch eine
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.
§ 60g Gesetzlich erlaubte Nutzung und vertragliche
Nutzungsbefugnis

(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 Einzelbestellung nach § 60e
Absatz 5 zum Gegenstand haben, gehen abweichend von Absatz 1
der gesetzlichen Erlaubnis vor.

§ 60h Angemessene Vergütung der gesetzlich erlaubten Nutzungen
(1) Für Nutzungen nach Maßgabe dieses Unterabschnitts hat der
Urheber Anspruch auf Zahlung einer angemessenen Vergütung.
Vervielfältigungen sind nach den §§ 54 bis 54c zu vergüten.
(2) Folgende Nutzungen sind abweichend von Absatz 1 vergütungsfrei:
1. die
öffentliche
Wiedergabe
für
Angehörige
von
Bildungseinrichtungen und deren Familien nach § 60a Absatz 1
Nummer 1 und 3 sowie Absatz 2 mit Ausnahme der öffentlichen
Zugänglichmachung,
2. Vervielfältigungen zum Zweck der Indexierung, Katalogisierung,
Erhaltung und Restaurierung nach § 60e Absatz 1 und § 60f
Absatz 1.
(3) Eine pauschale Vergütung oder eine repräsentative Stichprobe der
Nutzung für die nutzungsabhängige Berechnung der angemessenen
Vergütung genügt. Dies gilt nicht bei Nutzungen nach den §§ 60b
und 60e Absatz 5.
(4) Der Anspruch auf angemessene Vergütung kann nur durch eine
Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.
(5) Ist der Nutzer im Rahmen einer Einrichtung tätig, so ist nur sie die
Vergütungsschuldnerin. Für Vervielfältigungen, die gemäß Absatz 1
Satz 2 nach den §§ 54 bis 54c abgegolten werden, sind nur diese
Regelungen anzuwenden.

