
 

 

Erweiterter Bibliotheksservice! 

Liebe Bibliotheksbenutzerinnen und Bibliotheksbenutzer! 

 

Zusätzlich zu dem gestern angekündigten besonderen „Bibliotheksservice to 

go“  (Sie bestellen – wir packen – Sie holen ab  +++ kein Bringservice! ;-) ) 

bieten wir auch im Rahmen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) einen 

Scanservice für Artikel und Aufsätze aus Präsenzbeständen (Lexika, 

Zeitschriften, Bestände aus Semesterapparaten) an. Diese können wir Ihnen 

entweder zuschicken oder in die digitalen Semesterapparate einbinden. 

 

Was darf im Sinne des UrhG überhaupt gescannt/kopiert werden? 

(Ausführungen nur informell, nicht rechtsverbindlich) 

Laut UrhG gilt:  

§ 60a: 15% dürfen kopiert werden für die „Veranschaulichung des Unterrichts“ 

(aber Achtung: bei Noten nur zulässig für digitalen Semesterapparat), 

§ 60c (2): 75% dürfen kopiert werden zum Zweck der „eigenen 

wissenschaftlichen Forschung“ (eines einzelnen Forschers). In der 

Gesetzesbegründung zu §60c steht ausdrücklich: „Die Nutzungshandlungen 

dürfen auch durch einen Dritten vorgenommen werden, der selbst keine 

Forschungszwecke verfolgt“, also z.B. durch eine Bibliothek. 

§ 53 (1): Privatkopie von Büchern ist in großem Umfang zulässig, sofern sie 

keine „im Wesentliche vollständige Vervielfältigung“ (§53 (4) b))darstellt. Die 

Gesetzeskommentare legen das als 90%-Grenze aus: 9/10 eines Buches dürfen 

als Privatkopie vervielfältigt werden. Auch die Privatkopie darf durch einen 

Dritten hergestellt werden: „Der zur Vervielfältigung Befugte darf die 

Vervielfältigungsstücke auch durch einen anderen herstellen lassen, sofern dies 



unentgeltlich geschieht…“. (Anm.: Der „andere“ könnte auch hier die Bibliothek 

sein.) 

§53 (1) und (4): Privatkopie von Noten ist zulässig, falls es sich um ein seit 

mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt.  

 

Bitte prüfen Sie bei Scanaufträgen die Gesetzeslage im UrhG. Sie selbst haften 

dafür. Die Entscheidung, was gescannt werden kann liegt letztlich im 

Arbeitsaufkommen insgesamt und wird von der Leiterin der Bibliothek 

priorisiert. Ein Scanauftrag kann abgelehnt werden. 

Da wir noch nicht abschätzen können, wie groß das Arbeitsaufkommen 

werden wird, müssen wir hier dynamisch handeln. Wir halten Sie dann auf 

dem Laufenden. 

 

Für Scanaufträge schicken Sie bitte eine Mail an ausleihe@muho-

mannheim.de (im Betreff bitte „Scanauftrag“) 

Sie erleichtern uns die Arbeit sehr, wenn Sie im Mailtext folgende Angaben 

machen: 

- Titel des Sammelwerkes/der Zeitschrift/des Lexikons/der Enzyklopädie 

- Jahrgang der Zeitschrift 

- Seitenzahl (wenn möglich) 

- Verfasser des Aufsatzes 

- Titel des Aufsatzes 

- Stichwort des Lexikoneintrags/der Enzyklopädie 

- Erscheinungsjahr (ist nie verkehrt) 

 

- Sollten Sie das Gescannte in einen Semesterapparat einbinden wollen, 

dann teilen Sie uns bitte auch die Veranstaltung, für die die Texte 

benötigt werden, mit. 

 

Wir hoffen, dass wir diesen Service durchgängig – bis zur Öffnung der 

Bibliothek – anbieten können. 
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Wir haben also genug zu tun! Uns wird immer noch nicht langweilig werden! 

 

Bleiben Sie weiterhin gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Kathrin Winter 

 
Leiterin der Bibliothek 

Die Musikhochschule in der UNESCO City of Music Mannheim 

Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim 

N 7, 18 I 68161 Mannheim I Germany 

Tel.: (+49) (0) 621 / 292-3506 I Fax: (+49) (0) 621 / 292-2072 

E-Mail: winter@muho-mannheim.de  

www.muho-mannheim.de 
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