Wiedergabe Werken Elektronischen Leseplätzen Nomos
Universitatsschriften
die öffentliche wiedergabe von urheberrechtlichen werken ... - „§ 52b wiedergabe von werken an
elektronischen leseplätzen in öffentlichen bibliotheken zulässig ist, veröffentlichte werke aus
bibliotheksbeständen ausschließlich in den räumen öffentlich zugänglicher bibliotheken an eigens dafür
eingerichte ten elektronischen leseplätzen zur forschung und für private studien zugäng die wiedergabe von
werken an elektronischen leseplätzen - toc - die wiedergabe von werken an elektronischen leseplätzen
bearbeitet von robert könig 1. auflage 2015. buch. 333 s. kartoniert isbn 978 3 8487 1818 4 gewicht: 509 g
recht > handelsrecht, wirtschaftsrecht > urheberrecht, medienrecht > urheberrecht, lizenzrecht schnell und
portofrei erhältlich bei medienrecht und schule (1) - medienzentrum-hdh - wiedergabe von werken an
elektronischen leseplätzen in öffentlichen bibliotheken dieser sachverhalt wurde mit § 52b urhg neu in das
urheberrecht aufgenommen. demnach ist es öffentlichen bibliotheken, museen und archiven gestattet,
komplette werke an leseplätzen lobbyarbeit des deutschen bibliotheksverbands e.v. in ... urheberrechtsschranke zur wiedergabe von werken an elektronischen leseplätzen während der einzelnen
phasen des gesetzgebungsverfahrens zur umsetzung der urhril . 50 9.1. gemeinsame
formulierungsvorschläge des deutschen ... - § 52b wiedergabe von werken an elektronischen leseplätzen
(abs. 1) (satz 1) zulässig ist, in den räumen öffentlich zugänglicher bibliotheken, museen und archive sowie in
hochschulen veröffentlichte werke aus deren beständen zur forschung und für private studien ausschließlich
medienrecht und schule (1) - lernenonlineldung-rp - wiedergabe von werken an elektronischen
leseplätzen in öffentlichen bibliotheken dieser sachverhalt wurde mit § 52b urhg neu in das urheberrecht
aufgenommen. demnach ist es öffentlichen bibliotheken, museen und archiven gestattet, komplette werke an
leseplätzen geschäftsbericht 2017 - vgwort - 8. für die wiedergabe von werken an elektronischen
leseplätzen in öffentlichen bibliotheken wurden im berichtsjahr einnahmen in höhe von € 1.703,- (vj. € 139,-)
erzielt. zwar bestand hier seit ende 2016 ein neuer rahmenvertrag mit den ländern, dem aber kaum
bibliotheken beigetreten waren. vor dem hintergrund des verwertungsgesellschaft wort münchen ... tarif zur regelung von ansprüchen nach § 52b urhg für die wiedergabe von werken an elektronischen
leseplätzen in öffentlichen bibliotheken, museen und archiven § 1 gegenstand des tarifs dieser tarif regelt die
abgeltung urheberrechtlicher ansprüche gem. § 52 b s. 3 und 4 urhg für die elektronische pressespiegel an
hochschulen digitale ... - wiedergabe von werken an elektronischen leseplät-zen in öffentlichen
bibliotheken, museen und archi-ven § 52b urhg soll für privilegierte einrichtungen, wie z. b. öffentliche
bibliotheken, museen und archiven die mög - lichkeit schaffen, ihre bücher für die nutzer an elektro-nischen
leseplätzen zur verfügung zu stellen. für diese alles wird besser - bibliotheksverband - § 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
stellungnahme der kultusministerkonferenz zum ... - 2. § 52 b urhg-e (wiedergabe von werken an
elektronischen leseplätzen in öffentli-chen bibliotheken). die in § 52 b satz 1 urhg-e vorgesehene neue
urheberrechtsschranke, mit der art. 5 abs. 3 n der eu-richtlinie zur harmonisierung bestimmter aspekte des
urheberrechts und der verwand- urheberrecht – digitale leseplätze und elektronische ... - eingerichteten
elektronischen leseplätzen zur forschung und für private studien ... wiedergabe eins zu ... werken author:
annette rülke ... medienrecht und schule - fwu - wiedergabe von werken an elektronischen leseplätzen in
öffentlichen bibliotheken dieser sachverhalt wurde mit § 52b urhg neu in das urheberrecht aufgenommen.
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