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Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz (UrHWissG) 
 
 
Am 30.06.2017 hat der Bundestag dem UrHWissG gegen den erbitterten Widerstand 
des Börsenvereins, der Verlegervereinigungen und einiger weniger Autoren zuge-
stimmt; am 07.07.2017 hat auch der Bundesrat zugestimmt, so dass jetzt nur noch das 
Gesetz vom Bundespräsidenten unterschrieben werden muss. 
 
Das Gesetz tritt am 1. März 2018 in Kraft und ist bis Ende Februar 2023 befristet. Nach 
4 Jahren, also 2022, wird die Bundesregierung Bericht erstatten, wie sich das Gesetz 
bewährt hat.    
 
In erster Linie soll durch das Gesetz festgelegt werden, inwieweit urheberrechtlich 
geschützte Werke im Unterricht und in der Forschung frei genutzt werden dürfen und 
insoweit die Urheberrechte durch die sogenannte Bildungs- und Wissenschafts-
schranke außer Kraft gesetzt sind. Zum anderen soll sichergestellt werden, dass die 
Rechteinhaber eine angemessene Vergütung für die Nutzung ihrer Werke erhalten.  
 
Das Gesetz wurde alles in allem von den Bibliotheksverbänden durchweg positiv 
bewertet.  
 

 So ist in dem Gesetz vorgesehen, dass an Bildungseinrichtungen und zum 
Zweck der wissenschaftlichen Forschung „bis zu 15 Prozent eines 
veröffentlichten Werkes vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich ge-
macht und in sonstiger Weise öffentlich wiedergegeben werden“ dürfen. 
Gefordert waren ursprünglich mehr (25 %). 

 

 Lehrer und Forscher sollen 15 Prozent eines Werks kopieren oder in 
elektronische Semesterapparate einstellen dürfen (gefordert waren 25 %). 

 

 Elektronische Semesterapparate an Hochschulen können pauschal an die VG 
Wort abgegolten werden, wenn sie über Stichproben berechnet werden. Die 
VG Wort hatte vor Gericht dafür gestritten, digitale Nutzungen nach § 52a UrhG 
an Hochschulen einzeln abzurechnen. Offen ist nur noch die Regelung der 
zeitlichen Lücke zwischen Ende September 2017, wenn die jetzige Vereinba-
rung ausläuft, und dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1.März 2018. [Anm.: Die 
Lücke wurde inzwischen im Sinne der Hochschulen geschlossen.]   

 

 Vervielfältigungen beim Text- und Data-Mining (automatisierte Auswertung 
von Schriften, Daten, Bildern und sonstigen Materialien, um neue Erkenntnisse 
zu gewinnen) sind zulässig, wenn auch nur für nicht kommerzielle Zwecke. 
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Die wichtigsten Auswirkungen auf die Fernleihe (unter Vorbehalt): 
 

 Neu geregelt wird der Dokumentenversand durch Bibliotheken (d.h. insbeson-
dere die Fernleihe). Positiv ist, dass Fernleihen künftig auch digital (per E-Mail) 
erfolgen dürfen und dass auch aus digitalem Bestand geliefert werden kann: 
„Auf Einzelbestellung an Nutzer zu nicht kommerziellen Zwecken übermitteln 
dürfen Bibliotheken Vervielfältigungen von bis zu 10 % eines erschienenen 
Werkes sowie einzelne Beiträge, die in Fachzeitschriften oder wis-
senschaftlichen Zeitschriften erschienen sind“.    

 

 Sehr problematisch ist, dass die Nutzung von Zeitungsartikeln in ALLEN 
Bereichen von Bildung und Wissenschaft untersagt ist. Erlaubt sind künftig 
nur noch Kopien aus Fachzeitschriften und wissenschaftlichen Zeitschriften. 
Ausgeschlossen sind damit nicht nur die klassische Presse, sondern auch 
Kulturzeitschriften, in denen immer wieder gehaltvolle und inhaltsreiche Essays 
und Aufsätze erscheinen. Das bedeutet, dass Lehre aus und Forschung mit 
Tageszeitungen und Publikumszeitschriften (wie FAZ, Süddeutsche, ZEIT 
usw), zu denen es keine Lizenzangebote gibt, drastisch eingeschränkt werden. 
Ganze Artikel dürfen hier nicht mehr genutzt oder verschickt werden. Das dürfte 
insbesondere die Geschichts-, Sozial- und Medienwissenschaften sehr treffen. 
Die Kampagne der FAZ war erfolgreich, die ihr Archivgeschäft bedroht sah! 

 
Praktikabel? Wohl eher nicht: vielleicht sogar verfassungswidrig, da u.U. Einschrän-
kung der grundgesetzlich garantierten Forschungs- und Informationsfreiheit.  
 
Nach Klärung der juristischen Details wird die (überregionale) AG Leihverkehr detail-
lierte Empfehlungen für die Umsetzung in den jeweiligen Online-Liefersystemen geben 
und die Lieferbibliotheken entsprechend informieren.  


