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Grundlagen 

• Der Urheber hat ein seinem Werk die 
Verwertungsrechte. 

• Die Verwertungsrechte betreffen alle 
Möglichkeiten, ein Werk zu nutzen. 

• Besonders wichtig sind: Vervielfältigung, 
Verbreitung, öffentliche Zugänglichmachung. 

• Eingriffe in Verwertungsrechte sind nur legal: 

– wenn sie vom Rechteinhaber gestattet werden 

– wenn eine gesetzliche Schranke sie erlaubt 



Die schlichte Netzpublikation 

einfach mal einen Text ins Internet stellen … 





Was darf ich mit dem pdf machen? 

• Auf dem Bildschirm haben (§ 44a UrhG) 

• Lesen (ist urheberrechtlich – derzeit noch – nicht relevant)  

• Ausdrucken (§ 53 UrhG) 

• Abspeichern (§ 53 UrhG) 

• Daraus zitieren und das publizieren (§ 51 UrhG) 

• Darüber – auch öffentlich – reden (§ 12 Abs. 2 UrhG) 

• Auf ein internes Forscherlaufwerk stellen (§ 52a UrhG) 

• Verlinken (ist urheberrechtlich – in der Regel – nicht relevant) 

• Inhaltlich bearbeiten (§ 23 UrhG) 



Die Details lassen wir besser … 

• § 53 UrhG: Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch 

• (1) Zulässig sind einzelne Vervielfältigungen eines Werkes durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch auf beliebigen Trägern, sofern 
sie weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienen, soweit nicht zur Vervielfältigung eine offensichtlich rechtswidrig hergestellte 
Vorlage verwendet wird. Der zur Vervielfältigung Befugte darf die Vervielfältigungsstücke auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern 
dies unentgeltlich geschieht oder es sich um Vervielfältigungen auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer 
Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung handelt.  

• (2) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke eines Werkes herzustellen oder 

• herstellen zu lassen 1. zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist, 2. zur 
Aufnahme in ein eigenes Archiv, wenn und soweit die Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist und als Vorlage für die Vervielfältigung ein 
eigenes Werkstück benutzt wird, 3. zur eigenen Unterrichtung über Tagesfragen, wenn es sich um ein durch Funk gesendetes Werk handelt, 4. 
zum sonstigen eigenen Gebrauch, a) wenn es sich um kleine Teile eines erschienenen Werkes oder um einzelne Beiträge handelt, die in 
Zeitungen oder Zeitschriften erschienen sind, b) wenn es sich um ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt. Dies gilt im Fall des 
Satzes 1 Nr. 2 nur, wenn zusätzlich 1. die Vervielfältigung auf Papier oder einem ähnlichen Träger mittels beliebiger photomechanischer 
Verfahren oder anderer Verfahren mit ähnlicher Wirkung vorgenommen wird oder 2. eine ausschließlich analoge Nutzung stattfindet oder 3. das 
Archiv keinen unmittelbar oder mittelbar wirtschaftlichen oder Erwerbszweck verfolgt. Dies gilt in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 und 4 nur, 
wenn zusätzlich eine der Voraussetzungen des Satzes 2 Nr. 1 oder 2 vorliegt 

• (3) Zulässig ist, Vervielfältigungsstücke von kleinen Teilen eines Werkes, von Werken von geringem Umfang oder von einzelnen Beiträgen, die in 
Zeitungen oder Zeitschriften erschienen oder öffentlich zugänglich gemacht worden sind, zum eigenen Gebrauch 1. im Schulunterricht, in 
nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie in Einrichtungen der Berufsbildung in der für eine Schulklasse 
erforderlichen Anzahl oder 2. für staatliche Prüfungen und Prüfungen in Schulen, Hochschulen, in nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- 
und Weiterbildung sowie in der Berufsbildung in der erforderlichen Anzahl herzustellen oder herstellen zu lassen, wenn und soweit die 
Vervielfältigung zu diesem Zweck geboten ist.  

• (4) Die Vervielfältigung a) graphischer Aufzeichnungen von Werken der Musik, b) eines Buches oder einer Zeitschrift, wenn es sich um eine im 
wesentlichen vollständige Vervielfältigung handelt, ist, soweit sie nicht durch Abschreiben vorgenommen wird, stets nur mit Einwilligung des 
Berechtigten zulässig oder unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2 oder zum eigenen Gebrauch, wenn es sich um ein seit mindestens 
zwei Jahren vergriffenes Werk handelt. 

• (5) Absatz 1, Absatz 2 Nr. 2 bis 4 sowie Absatz 3 Nr. 2 finden keine Anwendung auf Datenbankwerke, deren Elemente einzeln mit Hilfe 
elektronischer Mittel zugänglich sind. Absatz 2 Nr. 1 sowie Absatz 3 Nr. 1 finden auf solche Datenbankwerke mit der Maßgabe Anwendung, 
dass der wissenschaftliche Gebrauch sowie der Gebrauch im Unterricht nicht zu gewerblichen Zwecken erfolgen. 

• (6) Die Vervielfältigungsstücke dürfen weder verbreitet noch zu öffentlichen Wiedergaben benutzt werden. Zulässig ist jedoch, rechtmäßig 
hergestellte Vervielfältigungsstücke von Zeitungen und vergriffenen Werken sowie solche Werkstücke zu verleihen, bei denen kleine beschädigte 
oder abhanden gekommene Teile durch Vervielfältigungsstücke ersetzt worden sind. 

• (7) Die Aufnahme öffentlicher Vorträge, Aufführungen oder Vorführungen eines Werkes auf Bild- oder Tonträger, die Ausführung von Plänen 
und Entwürfen zu Werken der bildenden Künste und der Nachbau eines Werkes der Baukunst sind stets nur mit Einwilligung des Berechtigten 
zulässig. 



Was darf ich mit dem pdf nicht machen? 

• Auf einem eigenen Server öffentlich anbieten 

(Eingriff in § 19a UrhG) 

• Eine Bearbeitung veröffentlichen (§ 23 UrhG) 

 

=> Für diese Nutzungen brauche ich die 

Zustimmung des Rechteinhabers bzw. des 

Urhebers. 

 



Der Mehrwert von Open Access 

Nutzungen jenseits der urheberrechtlichen 

Schrankenbestimmungen 



Auszug aus der Berliner Erklärung  
(22. Oktober 2003) 

  

 The author and right holder ... grants to all users a free, 

irrevocable, worldwide, right of access to, and a license 

to copy, use, distribute, transmit and display the 

work publicly and to make and distribute derivative 

works, in any digital medium for any responsible 

purpose, subject to proper attribution of authorship. 

 



Der Mehrwert von Open Access 

• Open Access meint mehr als nur „einfach ins Netz 
stellen“. 

• Open Access meint, dem Leser Nutzungsrechte über das 
in den Schranken bereits Erlaubte hinaus einzuräumen. 

• In jedem Fall meint Open Access das Recht, einen Inhalt 
selbst weiterzuverbreiten. 

• Unter Umständen meint Open Access auch das Recht, 
einen selbst bearbeiteten fremden Inhalt 
weiterzuverbreiten.  

• Nutzungsrechte können an Bedingungen geknüpft 
werden. 

 



Nutzungsrechte werden durch 

einen Vertrag eingeräumt. 

„Soll ich nun jeden Tag per eMail mit meinen 

Lesern Nutzungsverträge abschließen?“ 



Wie funktioniert Open Access? 



Nutzungsrechte werden durch 

einen Vertrag eingeräumt. 

„Ich bin kein Jurist und möchte keine 

Verträge formulieren.“ 





Open Access. 





Was wird genau gestattet? 

• Vervielfältigen (Ist nicht so wichtig, weil hier 

schon viel von den Schranken erlaubt wird.) 

• Öffentlich zugänglich machen (Ist wichtig, 

weil hier außerhalb von Forschungsintranet und 

Zitat nichts erlaubt ist.) 

• Verbreiten (Ist wichtig, weil Kopien nach § 53 

Abs. 6 nicht verbreitet werden dürfen.) 

• … 





Verschiedene Lizenzmodelle 

• Die CC-Lizenz ist ein sehr bekanntes Modell 

• Daneben gibt es auch die DPPL 

• Denkbar ist auch eine „freihändige“ 

Lizenzierung. 

• Wichtige Frage sind:  

– Wie weit möchte ich Nutzungen gestatten? 

– Soll eine Druckfassung vorbehalten bleiben? 



Vielen Dank! 
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