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Stellungnahme der Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisationen zum 
„Entwurf eines Gesetzes zur Angleichung des Urheberrechts an die 
aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft des BMJV  
(Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz – UrhWissG)“ 

Der vorgelegte Referentenentwurf wird der Funktin dee  rreeerreerhe  ae einer Geeh ahungekr f im 
digih aen Medienw ndea gereerh und vereeeeerh die Freireih vin Fireerung und Lerre. Die vorge-
eera genen Serr nken gewärraeiehen zudem eine einf ere und unkimpaizierhe Sierhe rkeih jegaierer 
Arh vin Vera gepueaik tin.   mih eer ahen  uer kaeine Vera ge ider eh rk  uf d e gedruekhe Buer 
eezigene Angeeihe eine Cr nee, eier in der digih a gepräghen Aufmerke mkeiheökinimie der gegen-
wärtgen  ieeenegeeeaaeer f zu eer uphen.  er Geeehzenhwurf wird dem ö enhaieren nnhereeee  n 
der einf eren Nuhzung vin Biadunge- und  ieeeneer feinr ahen gen uei gereerh, wie dem eeenf aae 
ö enhaieren nnhereeee  n einer vieafäatgen Vera gea ndeer f und deren Err ah ezw. Tr nefirm tin im 
digih aen Zeih aher. 

 ie zunermende  igih aieierung vin Fireerung und Lerre, d e eier grundeähzaier ändernde Nuhzunge-
verr ahen vin Rezipienhen urreeerreerhaier geeerühzher  erke  n Hiereeruaen und Fireerungeein-
rierhungen und die d mih vereundenen Anfirderungen  n die urreeerreerhaieren Regeaungen r een 
die Aaai nz der deuheeren  ieeeneer feirg nie tin eerin eeih a ngem ver na eeh, eine Anp eeung 
dee  rreeerreerhegeeehzee zu firdern und eier immer wieder mih kinkrehen Vireeraägen zu  irh zu 
melden.1 

 er Referenhenenhwurf dee Bundeeminieheriume der Juetz und für Verer uerereeruhz greif nierh nur 
ein wiertgee Anaiegen  ue dem  i aitineverhr g, eindern  uer einige grundlegende Forderungen 
der Aaai nz  uf, die un edinge r eind, um den reutgen Anfirderungen in einer digih aieierhen und 
vim nnherneh durerdrungenen Lerr- und Fireerungere aihäh gereerh zu werden und zugaeier eew rrh 
er den Gegeneh nd dee  rreeerreerhe eeaeeh – nämaier d e Anaiegen, d ee die Seröpfer geietger  er-
ke für die Nuhzung dereeaeen Anerkennung finden und  uer enhepreerend vergüheh werden. 

 ie Enheereidung dee Geeehzgeeere für die Einfürrung vin Serr nkenregeaungen – mihrin die Priviae-
gierung eeetmmher Nuhzungeezen rien – ieh d rer keine Enheereidung zu L ehen der  rreeerinnen 
und  rreeer. Vieamerr eind die Serr nken  ufgrund vin zwei Üeeraegungen grundeähzaier unver-
zierhe r: 

 )  rreeerreerhaiere Serr nken eiaaen eewirken, d ee geeeaaeer faier erwüneerhe Nuhzungen 
erfiagen können ezw. die durer die ermögaierhen Nuhzungen erw rhehen pieitven E ekhe er-
zielt werden. 

e)  rreeerreerhaiere Serr nken hr gen zur geeeaaeer faieren Akzeph nz dee  rreeerreerhee eei. 
                                                           
1 rtp:::www. aai nzinit tve.de:de:r ndaungefeader:reerhaiere-r rmeneedingungen: reeihegruppe-m heri aien: 
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 ie heernieere Enhwiekaung ezw. die d r ue reeuaterenden  nderungen im  mg ng mih nnfirm to-
nen, ineeeeindere in der  ieeeneer f, r een eine Anp eeung der eineeraägigen Regeaungen nit-
wendig gem erh.  iee wird vim Geeehzgeeer in der Begründung dee Enhwurfee eeenei geeeren. 
Auer der  khueaae Vireera g der Euripäieeren  immieeiin für eine Niveaaierung der nnfiSie-
Rierhainie wird mih geänderhen Anfirderungen eegründeh, die eier  ue der heernieeren Enhwiekaung 
ergeeen. 

Seraießaier eaeieh zu kineh teren, d ee durer die Einfürrung vin Serr nkenregeaungen in der Regea 
eei den Reerheinr eerinnen und -inr eern kein wirheer faierer Ser den enheherh.2 Zum einen wird 
die Nuhzung der (meiehen) Serr nkenregeaungen vergüheh; zum  nderen kinnhe eiea ng nierh n erge-
wieeen werden, d ee durer die Einfürrung vin Serr nkenregeaungen der Rüekgri   uf Vera ge nge-
eihe zurüekgerh ezw. gänzaier unhereaeieh.  

nn  euheera nd g ah eeih Beginn dee aehzhen J rrrunderhe eine Seruhzfrieh eie 30 J rre n er dem Tid 
dee  rreeere. 1934 wurde die Frieh  uf 50 J rre n er dem Tid dee  rreeere  uegedernh.  ie Veraän-
gerung  uf die  khueaa geahende Frieh eie 70 J rre n er dem Tid dee  rreeere wurde in  euheera nd 
1965 eingefürrh. nm J rr 2008 hr h § 137a  rrG in  r f, der den Reerheinr eern unher eeetmmhen 
Bedingungen n erhrägaier eei Verhr ge eeerauee nierh eek nnhe Nuhzungereerhe einräumhe und irnen 
für die Zukunf die Mögaierkeih erö neh, eier  uer die Reerhe  n nier uneek nnhen Nuhzunge rhen 
einräumen zu a eeen. Bei den rier  ufgeaiehehen Regeaungen r ndeah ee eier jeweiae um m eeive Aue-
weihungen der Reerhe der  rreeer ezw. Verwerher.  

 ie reflexr fe  r m teierung jegaierer Refirm neähze, die  ae Gefärrdung dee eigenen Beeihzeh n-
dee w rrgenimmen werden, ieh kinhr priduktv. P nikm ere in der uneeriöeen Arh, wie eie  khueaa 
mih der  eeeeihe "Pueaik tinefreireih" erfiagh, iaauehrierh, d ee einige nnhereeeenverhreher der Verwer-
her die Zeieren der Zeih f aeer deuhen.  

Ee dürfe  uegeeeraieeen eein, d ee mih der Beieer ahung dee Sh hue qui ezw. der Einfürrung vin 
Vera gevireer ahen ezw. Lerreuer uen rmen ein ehärkeree Zurüekgreifen ger de  uf Angeeihe klein- 
und miteaehändieerer Vera ge vereunden ieh.  ie Erf rrung zeigh vieamerr, d ee die Nuhzerinnen und 
Nuhzer in dieeem F aa erer  uf im nnherneh frei zugängaieree M heri a zurüekgreifen würden  ae  uf 
Vera gepridukhe.  er in den aehzhen J rren feehzueheaaende Aneteg  n  pen Edue tin a Reeiureee, 
 aei  n frei verfüge ren M heri aien für den  nherrierh ieh nierh zuaehzh eine Re ktin  uf ein  ae zu 
reehriktv empfundenee  rreeerreerh. 

Vir dieeem Hinhergrund erkennh die Aaai nz den Anepruer dee virgeaeghen Referenhenenhwurfe, die 
unhereeriedaieren nnhereeeen im  rreeerreerh  uezugaeieren und zugaeier verehändaiere und reerheei-
erere Regeaungen zu eer  en,  uedrüekaier  n. 

Für die Erreierung der ieen gen nnhen Zieae eind d eei  ue Sierh der Aaai nz die unhen  ufgefürrhen 
Punkhe dee Referenhenenhwurfe vin eeeinderer Bedeuhung.   eei eiaahen die Auefürrungen der vor-
liegenden Sheaaungn rme im Zue mmenr ng mih den Sheaaungn rmen der  uahueminieherkinferenz 
und dee  euheeren Bieaiihrekevere ndee geeeren werden, mih denen die Aaai nz d e Anaiegen der 
Einfürrung der Biadunge- und  ieeeneer feeerr nke heiah. 

                                                           
2 H ue p eh  a. (2016): Ökinimieere Auewirkungen einer Biadunge- und  ieeeneer feeerr nke im  rreeerreerh,  üeeeadirf, 
düeeeadirf univereihy preee. rtpe:::eeinehir.eu:eihehre m:10419:144535:1:863760678.pdf 
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Verständlichkeit und Rechtssicherheit 

 ie Verehändaierkeih dee geahenden Reerhee ieh eine uneraäeeaiere Bedingung für die Re aieierung dee 
Reerheeh  hee.  ie geltenden §§ 52 , 52e, 53  rrG eind ei eerwer verehändaier, d ee m n rineierhaier 
dee primär  dreeeierhen nierh jurieteeren Pueaikume vin  nverehändaierkeih epreeren k nn. Verwer-
her und Nuhzer mögen rineierhaier der reerhaieren Auewirkungen der  nderungen, die im neu einzu-
fügenden  nher eeernit 4 „Geeehzaier era uehe Nuhzungen für  nherrierh,  ieeeneer f und nnethu-
tinen“ virgeeera gen werden, zu unhereeriedaieren Bewerhungen kimmen. Hineierhaier der erfreuai-
eren Vereeeeerung der Verehändaierkeih dürfe jedier Einverehändnie rerreeren. Mih den im 
 rr ieeG-E virgeeera genen Firmuaierungen würde dieee Prieaem tk geaöeh. 

Unabdingbarkeit von Schranken (§ 60g UrhG-E) 

 ie Enheereidung dee Geeehzgeeere für eine Eineerränkung dee  rreeerreerhe in eeetmmhen, für die 
Geeeaaeer f wiertgen Bereieren d rf nierh durer die Mögaierkeih der verhr gaieren Aedinge rkeih 
kinherk rierh werden.  urer die Priviaegierung eeetmmher Nuhzunger ndaungen hrii der Geeehzge-
eer unher Zugrundeaegung dee 3-Shufen-Teehe eine Enheereidung, die eereihe die nnhereeeen der Reert-
einr eer und dee eegünetghen Pereinenkreieee gegenein nder  ewägh. Si  uer eei der Feehaegung 
der Priviaegierung mih Baiek  uf  nherrierh, Fireerung und Lerre.  er Sh huierung einee Virr nge vin 
Vera ge ngeeihen eed rf ee d rer nierh, denn die Nuhzungen n er §§ 60   .  rrG-E eind –  uer d e 
eierh die Aaai nz  ae erfirderaier  n – gemäß § 60r  rrG-E grundeähzaier zu vergühen. 

 er Verzierh  uf einen Virr ng vin Vera ge ngeeihen eedeuheh nierh, d ee enhepreerende Angeeihe 
vin Vera gen nierh zum Zuge kimmen können. Bieaiihreken werden zu Vera ge ngeeihen greifen, 
wenn mih deren Hiafe Servieee eeeeer erer erh werden können.  iee ermögaierh ee den Vera gen, 
durer die Aufwerhung vin  igih aie hen nierh nur üeer den Preie zu kinkurrieren. 

 ie  iekueeiinen um den Vera gevirr ng im R rmen der Einzeaf aavergühung n er § 52   rrG r een 
zudem gezeigh, d ee ein eiaerer k um pr ktk eea umeehze r ieh. Zum einen wird in den eeahenehen 
Fäaaen gen u der  mf ng einee  erkee aizenziere r eein, der eepw. zur Ver neer uaierung dee  nher-
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rierhe eenötgh wird; zum  nderen müeehe die Enheereidung üeer die Angemeeeenreih vim einzelnen 
Lerrenden ezw. Fireerenden eeaeeh gefäaah werden.  

 urer die Sh huierung einee Vera gevireer ahe würde die ka re und für die Nuhzerinnen und Nuhzer 
verehändaiere Shrukhur der neugeregeahen Serr nkenregeaungen wieder ine Gegenheia verkerrh. Shrei-
tgkeihen, wie wir eie mimenh n unher dem  ahen Reerheregime r een, eaieeen weiherrin  kuh.   e zu 
vermeiden, ieh d e eegrüßenewerhe Anaiegen dee Referenhenenhwurfe. 

Maß der gesetzlich erlaubten Nutzung (§ 60a ff. UrhG-E) 

 ie eierer in den §§ 52   . ver nkerhen Regeaungen zum M ß der Nuhzung urreeerreerhaier ge-
eerühzher  erke für Biadung und  ieeeneer f w ren und eind Gegeneh nd heiaweiee ereiterh gefürr-
her Aueein ndereehzungen. Aue dem Vereuer, ee  aaen Reerh zu m eren, reeuaterhe ein k um ver-
ehändaierer Geeehzeehexh, der mitaerweiae  ufgrund dee rierzu enhwiekeahen Rierherreerhee nur nier 
mih Hiafe vin  immenh raiher hur ereeraieeen werden k nn.  ieeem L eyrinhr eehzh der Enhwurf dee 
BMJV guh verehändaiere Regeaungen enhgegen, die weihgerend die geahende Reerhea ge widerepiegean.  

Vir  aaem wenn m n eier eei einer Bewerhung dee viraiegenden Geeehzenhwurfee die Veraängerung 
der Seruhzfriehen, die n erhrägaiere Gewärrung eaekhrinieerer Nuhzungereerhe, d e Ser  en neuer 
Leiehungeeeruhzreerhe und zuaehzh die Aeeiererung der Veraegereeheiaigung vir Augen räah, ieh der 
a uheh rke Priheeh einiger Verwerher nierh n erviaaziere r.  

 euheera nd er uerh eine erfiagreiere  ieeeneer f und ein guhee Biadungeeyehem. Für eeidee wen-
den Bund und Länder kintnuieraier griße Summen  uf.  ie  ieeeneer feirg nie tinen erwereen 
nierh nur die Pridukhe der Vera ge, irre Mih reeiher aiefern in der Regel rinir rfrei die wieeeneer f-
aieren nnr ahe, die veraegh werden und eraedigen  uer nier die Qu aihäheeiererung, eeenf aae rinir r-
frei. 

Pauschale Vergütung (§ 60h UrhG-E) 

 ie Erfirderaierkeih einer Vergühung für die Nuhzung vin urreeerreerhaier geeerühzhen  erken wird 
vin der Aaai nz nierh in Aerede geeheaah. Aaaerdinge eind Fr gen der Arh und  eiee der Vergühung der-
zeit Gegeneh nd einer Aueein ndereehzung zwieeren der Verwerhungegeeeaaeer f   RT, den Ländern 
eiwie den Hiereeruaen. Seih dem  rheia dee BGH im J rr 2013 üeer den grundeähzaieren Virr ng der 
Einzeaf aavergühung, eifern dieee zu  ngemeeeenen Bedingungen erreierh werden k nn, eherh die Fr -
ge im R um, w nn die Grenzen der Angemeeeenreih üeereerriten eind.   e  n der  nivereihäh  en-
 erüek durergefürrhe Piaihprijekh zur Erprieung der Einzeaf aaerreeung und -vergühung r h deuhaier 
gem erh, weaere Reeeiureen eine Hiereeruae eei einer Einzeaf aaerreeung inveeteren müeehe. Aue 
Sierh der Aaai nz eheren die nnveettinen d eei keineewege in einem  ngemeeeenen Verräahnie zur 
 neeraießend  n die VG   RT gemeadehen Summe. nn Aneehr erh der  uf die eehre ende Serr nken-
regelung (§ 52   rrG) ent aaenden Nuhzungen  n Hiereeruaen vin vier eie eeere Prizenh der genuhz-
hen  erke ereereinh eine Einzeaf aaerreeung unverräahniemäßig. Ein Grißheia der  erke wird –  ndere 
 ae ifm ae eer upheh – in den Hiereeruaen und Fireerungeeinrierhungen per Lizenz erwireen. Für 
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die Vergühung der Serr nkenregeaungen ieh die im Referenhenenhwurf virgeeerene eterprieene -
eierhe P ueer avergühung e er- und inhereeeengereerh. 

Erlaubnis von Vervielfältigungen und Datenbanknutzungen im Kontext von 
Text- und Data-Mining (§ 60d UrhG-E) 

Der Vireera g für eine Serr nke zu Texh- und   h -Mining wird vin der Aaai nz eegrüßt. D gegen ieh 
die Auegeeh ahung der Serr nke zu eng.  eia der Eingri  in d e Vervieafäatgungereerh durer die privi-
legierten heernieeren Vervielfäatgungen äußereh gering ieh, ezw.  ae nirm ae Nuhzung eingeehuf wer-
den muee3, ieh ee un ngemeeeen, die Serr nke  n weihere Bedingungen wie "wieeeneer faiere Fir-
eerung" und "nierh kimmerzieaae Zweeke" zu einden. 

 ie Aaai nz der deuheeren  ieeeneer feirg nie tinen verhrit den Sh ndpunkh, d ee ee eier eei Texh- 
und   h -Mining um eine urreeerreerhaier nierh reaev nhe H ndaung r ndeah.   e Texh- und   h -
Mining r h aedigaier die Mögaierkeih dee aeeenden Zugri ee  ae Vir ueeehzung: The right to read is the 
right to mine! 

 ieee Au  eeung wird vim viraiegenden Enhwurf eeehätgh. Mih § 60d  rrG-E wird d e Vervieafäat-
gungereerh und der   hene nkeeruhz im  inhexh vin Texh und   h -Mining eingeeerränkh. Ee wird 
kein neuee Verwerhungereerh in d e  rreeerreerh eingefürrh. 

Texh- und   h -Mining zieah  uf den urreeereerhaier nierh geeerühzhen nnfirm tineger ah mögaierer-
weiee urreeerreerhaier geeerühzher Queaaen. Für Texh- und   h -Mining müeeen nierh nihwendig Ver-
vieafäatgungen rergeeheaah werden.  iee ieh jedier räufig der F aa. Typieererweiee werden hempiräre 
Vervieafäatgungen  ngefertgh, um ein  irpue  ue reherigenen Queaaen für d e Mining virzueereihen. 
 ie  ngefertghen Vervieafäatgungen können n er dem Mining geaöeerh werden.4 Formell eehr erheh, 
wird d e Vervieafäatgungereerh h ngierh. Teaeiaigieer eehr erheh aäeeh eier jedier in Fr ge eheaaen, ie 
im ekizzierhen  inhexh d e Vervieafäatgungereerh relev nh h ngierh wird.  

nm Zuge der Nirm aieierung kimmh ee zu keiner   rrnermung der  erke.  ie Vervieafäatgungen 
werden aedigaier  ae heernieere Zwieerenehufe für die Re aieierung einer nnr ahe n ayee eenötgh.   e 
Ergeenie dee Mining eind nnfirm tinen  ue ider üeer die  n ayeierhen  erke, wie d e Virkimmen 
eeetmmher Suereegri e ider die Häufigkeih eeetmmher gr mm tk aieerer Shrukhuren ider F re-
mueher. Siaaen im R rmen der Präeenh tin der Ergeenieee dee Mining Auezüge  ue geeerühzhen  er-
ken präeenterh werden, eed rf diee einer gehrennhen urreeerreerhaieren  ürdigung. 

                                                           
3 Hiahy; Rierher (14.01.2017): Pieitin Sh hemenh if hre M x Pa nek nnethuhe fir nnniv tin  nd Cimpettin in hre Pro-
pieed Midernie tin if Euripe n Cipyrigrh Ruaee P rh B Exeeptine  nd Limih tine (Arh. 3 Texh  nd   h  Mining), M x 
Pa nek nnethuhe fir nnniv tin n Cimpettin Reee rer P per, 17-02, Munier, M x Pa nek nnethuhe fir nnniv tin. 
rtpe:::p pere.eern.eim:eia3:p pere.efmm eehr ehtidd2900110 
4 Ee können Gründe viraiegen dieee  ipien  ufzueew rren. Für die Repriduziere rkeih vin Fireerungeergeenieeen k nn ee 
wiertg eein, die Queaaen, die für ein Mining genuhzh wurden,  ufzueew rren. Hierfür ieh die in § 60d (3)  rrG virgeeera ge-
ne Regeaung zieafürrend. nn die Aufereihung der Queaaen für d e Mining muee regeamäßig viea Areeih vereunden mih ent-
epreerenden  iehen inveeterh werden.  m den Nuhzen dieeee Aufw ndee zu m ximieren, ezw. um Fireerung  n eeeindere 
umf ngreieren Queaaene mmaung üeerr uph zu ermögaieren, werden ei  ufereihehe Queaaene mmaungen  rerivierh,  uer 
um eie  riten zugängaier zu m eren. 
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Technologieneutralität 

Eeeenteaa eei der Firmuaierung vin zukunfefärigen Serr nkenregeaungen ieh, d ee die verwendehen 
Begri e heerniaigieneuhr a und -i en eind.  ie Mögaierkeihen der  igih aieierung eind eei  eihem 
nier nierh  uegeeeröpf. Auer künfige, nier nierh  eeere re Nuhzunger ndaungen müeeen vin der 
jeweiaigen Serr nkenregeaung gedeekh eein, irne d ee die Reerhe der  rreeerinnen und  rreeer 
preiegegeeen werden.  iee k nn durer eine ka re Firmuaierung der era uehen Nuhzunger ndaungen 
verrinderh werden, nierh  eer durer die Verwendung heerniaigieepezifieerer Begri e.  ieeen B a n-
ee kh eehzh der Referenhenenhwurf im Sinne  aaer Beheiaighen eerr guh um. 

Kein besonderer Schutz für Lehrbücher an Hochschulen 

nn §§ 52  Aee. 2 S. 1, 53 Aee. 3 S. 2  rrG werden Seruaeüerer priviaegierh, indem eie vin der Serr n-
kennuhzung weihgerend  uegenimmen eind. Aae Grund für dieee Auen rme wird der Seruhz dee Pri-
märm rkhee der Seruaeuervera ge  ngefürrh. Für Lerreüerer, die in der Hiereeruaaerre zum Eine hz 
kimmen, aernh die Aaai nz eine vergaeiere re Priviaegierung  e, weia Lerreüerer für Hiereeruaen mit 
Seruaeüerern nierh vergaeiere r eind: 

Zunäereh eind Lerreüerer in vieaen  iezipainen  uer wieeeneer faiere Fireerungeaeiehungen, die jen-
eeihe der eaißen  ieeenevermitaung eigene Syeheme und Shi durerdringungen präeenteren und zur 
f erwieeeneer faieren  iekueeiin eheaaen.  eiherrin eind Lerreüerer d r uf  ngeaegh, durer inhenei-
ve Lekhüre und  urer reeihung die mündaiere Hiereeruaaerre zu ergänzen. Aue eeiden  mehänden 
ergeeen eier gegenüeer einem Seruaeuer merrere Beeinderreihen. 

– Aae  ieeeneer fepueaik tin wird d e Lerreuer vin Bieaiihreken erwireen.  
–  urer die kirärenhe   reheaaung wird ee  uer vin Berufepr ktkern und eiadungeeeflieeenen 
Meneeren für eine weihereiadende Lekhüre genutzt und erwireen.  

– Shudierende werden, eifern eie eine inheneive  urer reeih dee Bueree  nehreeen,  erh  uf ein 
eigenee Exempa r aegen, d e eie mih Anmerkungen vereeren können.  

nm Gegene hz d zu ieh ein Seruaeuer  ue eier eeaeeh rer ue meieh nierh verehändaier. Ee eieheh M heri a 
für den  nherrierh durer eine Lerrperein und wird d eei immer nur  uezugeweiee genuhzh. Ein Er-
were zur eyehem teeren  urer reeihung durer Serüaerinnen und Serüaern ieh  ußer eei Primärhexhen 
für die Lekhüre, die  eer keine eigenhaieren Seruaeüerer eind, unüeaier.   mih verengh eier der M rkh 
für den Seruaeuer ee hz h heäeraier  uf den Bereier dee unmiteae ren  nherrierheeine hzee. 

nn der Hiereeruaaerre ringegen ereehzen kaeine Aueeernite  ue Lerreüerern niem ae die üeer dieeen 
eegrenzhen Eine hz in der Lerre deuhaier rin uegerende Funktin dieeer Arh vin Lerreüerern.  i in 
der Seruae die Seruaeuernuhzung eier im Aueeernit pr kteer ereeröpf, wird in der Hiereeruae mih 
dem Aueeernit ein  erk eig r für die inheneive Lekhüre und viaaehändige  urer reeihung ger dezu 
empfiraen.  

 ie Firderung n er einer Auen rmeregeaung für Lerreüerer eaendeh zudem die T he ere  ue, d ee 
M heri aien für Shudium und Lerre nierh merr nur vin Vera gen  ngeeihen werden, eindern  uer 
frei zugängaier im nnherneh zu finden eind. nm Zue mmenepiea mih der  aagegenwärtgen  igih aieierung 
der  aahägaieren  immunik tin und dem Aufeteg dee nnherneh zum Leihmedium ger de jüngerer 
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Meneeren können Benuhzungevereihe in Firm von Serr nken uen rmen eine verreerende  irkung 
ent ahen. Aneh t eei den Vera gen durer Buerkäufe und Lizenzierungen  meähze zu generieren, 
würde die Aufmerke mkeih der Lerrenden und  nherrierheheianermer nier ehärker  uf frei zugängai-
eree M heri a im nnherneh geaenkh.  ie T he ere, d ee die  iekueeiin um  pen Edue tin a Reeiureee 
( ER) im Seruaeereier kinzeptineaa viea weiher ieh  ae in der Hiereeruaaerre, könnhe eerr pa ueieea 
mih dem Vereih der Seruaeuernuhzung in digih aen Areeiheumgeeungen zue mmenrängen. 

Üeerhrägh m n dieee Beie erhung  uf den Hiereeruaeereier, ei würde eine Serr nken uen rme für 
Lerreüerer vermuhaier nur den E ekh r een, d ee Lerrende und Shudierende verehärkh  uf freie  nai-
ne-Angeeihe ider einige wenige in eier geeeraieeene Syeheme grißer  inzernvera ge zurüekgreifen 
werden.  

Angeeierhe dee r e nhen Medienw ndeae ieh ee im nnhereeee der Vera ge, d ee irre Erzeugnieee nierh 
uneierhe r werden.  urer ka re und uneürikr teer zu nuhzende Serr nkeneeetmmungen k nn rier-
für ein wiertger R rmen eereihgeeheaah werden. Lerrende können eier  aaein  uf inr ahaiere Aepekhe 
kinzenhrieren,  neh t Aereernungem eken  uezufüaaen ider n er p r aaeaen Vera ge ngeeihen zu 
reerererieren. Eine einf ere B eienuhzung in einem ka r definierhen  mf ng, wie im Geeehzenhwurf 
virgeeera gen, eiererh Vera gen die   rrnerme rkeih im digih aen Zeih aher.   e  rreeerreerh eiaa 
nierh den Beeh ndeeruhz für eiererige Nuhzunge rhen in eier einer  ufgrund der  igih aieierung verän-
dernden Nuhzungepr xie  generieren. 

 

 er Niveaaierungevireera g ermögaierh  ue dieeen Gründen einen  ngemeeeenen nnhereeeen uegaeier 
zwieeren  rreeern und  ieeeneer f und eringh die  meehzung der  igih aen Agend  2014-2017 der 
Bundeeregierung m ßgeeaier vir n.  ie Aaai nz der  ieeeneer feirg nie tinen eegrüßh den vom 
Bundeejuetzminieherium vorgelegten Referentenentwurf n erdrüekaier.  ie Hiereeruaen und Fir-
eerungeeinrierhungen eind d vin üeerzeugh, d ee die fr gaiee Anerkennung und Vergühung der Nut-
zung geietger  erke reuhe eingeeeteh eein muee in ein  rreeerreerh, d e einer inhern tin aen, 
i enen und digih aieierhen Lerr- und Fireerungekuahur  n Hiereeruaen und Fireerungeeinrierhungen 
weahweih enheprierh. 
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