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An die 
Hochschulrektorenkonferenz 
Herrn Präsidenten 
Prof. Dr. Horst Hippler 
 
- per E-Mail -  

 
 
 
 
 

 
 
 

Dortmund/Bochum, 26.10.2015 
 
§ 52 a UrhG: Einzelfallerfassung bei der Einstellung  

von Lehrmaterialien in hochschulische Lernmanagementsysteme 

 
Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

mit Schreiben vom 24.09.2015 an die Hochschulleitungen der HRK-Mitgliedshochschulen in-

formieren Sie über den aktuellen Stand der Verhandlungen der KMK mit der VG Wort über ei-

nen Rahmenvertrag zur Einzelfallerfassung bei der Einstellung von Lehrmaterialien in hoch-

schulische Lernmanagementsysteme nach § 52 a UrhG und bitten gleichzeitig um Rückmel-

dungen der Hochschulen zu diesem Thema. Dieser Aufforderung möchten wir gerne für die 

Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen nachkommen. 

 

Die Ihrem Schreiben beigefügte Stellungnahme der HRK begrüßen wir, möchten ihr jedoch 

noch einige weitere und aus unserer Sicht wesentliche Aspekte hinzufügen.  

 

Als Fachhochschulen sind wir der Auffassung, dass die Vergütungspflicht im Rahmen des Ur-

heberrechts bei den Ländern und nicht bei den Hochschulen zu liegen hat. Verträge mit ande-

ren Verwertungsgesellschaften ist sogar die KMK eingegangen. Wir sind der Ansicht, dass die 
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berechtigten wirtschaftlichen Interessen der Rechteinhaber über solche pauschalen Verträge 

sogar besser gewahrt werden können. 

 

Dass die HRK vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Pilotprojekts an der Universität Osnab-

rück der Überzeugung ist, „dass ein Beitritt der Hochschulen zu einem Rahmenvertrag, wie er 

sich momentan abzeichnet, keine annehmbare Option darstellt“, wie es in Ihrem Schreiben vom 

24.09.2015 heißt, begrüßen wir nachdrücklich und unterstützen diese Position uneinge-

schränkt. 

 

Da die Einzelfallerfassung nach § 52 a UrhG bereits ab 01.01.2016 für alle Hochschulen gilt, 

möchten wir die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass nach unserem Kenntnistand die 

nötigen technischen Schnittstellen der Lehrmanagementsysteme für eine Einzelfallerfassung 

derzeit noch nicht geschaffen wurden. Die Schaffung dieser technisch unbedingt notwendigen 

Voraussetzung würde nach unseren Erfahrungen durchaus ein bis zwei Jahre in Anspruch 

nehmen. 

 

Zudem ist nach jetzigem Stand nicht damit zu rechnen, dass bis Jahresende die laufenden 

Verhandlungen der KMK mit der VG Wort über den zu schließenden Rahmenvertrag abge-

schlossen sein werden. Nach heutigem Kenntnisstand bleibt den Hochschulen unserer Auffas-

sung nach ab 01.01.2016 lediglich die Alternative, die Nutzung des § 52 a bei der Bereitstellung 

von Lehrmaterialien in Lernmanagementsystemen einzustellen oder aber sich künftig nicht 

mehr rechtskonform zu verhalten. Einige Hochschulen haben Ersteres bereits für den Fall be-

schlossen, dass bis 01.01.2016 keine wesentlichen Änderungen der Regelungen erreicht wer-

den. Angesichts der Tatsache, dass – wie es treffend in der HRK-Stellungnahme zu den Er-

gebnissen des Osnabrücker Pilotprojektes heißt – „eine Einzelfallerhebung der Nutzungen ge-

mäß § 52 a UrhG weder sachdienlich noch in Anbetracht der entstandenen Kosten verhältnis-

mäßig ist“, stehen die Hochschulen nach jetzigem Stand zum 01.01.2016 vor dem beschriebe-

nen Dilemma. 

 

Interessant erscheinen uns im Zusammenhang mit der Diskussion um die Einzelfallerfassung 

nach § 52 a auch die politischen Zielvereinbarungen, die die Regierungspartner von CDU/CSU 

und SPD 2013 in ihrem Koalitionsvertrag gemeinsam festgelegt haben. „Die digitale Lehrmittel-

freiheit muss gemeinsam mit den Ländern gestärkt werden. Grundlage hierfür ist ein bildungs- 

und forschungsfreundliches Urheberrecht und eine umfassende Open-Access-Politik. Schulbü-

cher und Lehrmaterial auch an Hochschulen sollen, soweit möglich, frei zugänglich sein, die 
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Verwendung freier Lizenzen und Formate ausgebaut werden“, heißt es dort etwa unter der 

Überschrift „Digitale Bildung“ auf Seite 30. Und zur Reform des Urheberrechts wird auf Seite 

133 f. ausgeführt: „Wir werden den wichtigen Belangen von Wissenschaft, Forschung und Bil-

dung stärker Rechnung tragen und eine Bildungs- und Wissenschaftsschranke einführen.“ Der 

Bundesrat fasste bereits am 20.09.2013 einen Beschluss, in dem es heißt: „Der Bundesrat er-

wartet von der neuen Bundesregierung, dass in Abstimmung mit den Ländern umgehend 

nachhaltige Regelungen für die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke im Intranet von 

Schulen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen erarbeitet werden; dabei sollte eine, die 

bisherigen Regelungen in den §§ 52a, 52b und 53a UrhG ersetzende und möglichst allgemein 

gefasste Schrankenbestimmung angestrebt werden.“  

 

Diese politischen Beschlüsse ernst zu nehmen, heißt auch für eine grundsätzlich andere Her-

angehensweise an die derzeit zur Verhandlung anstehenden Regelungen für die Einzelfaller-

fassung nach § 52 a UrhG und eine wissenschafts- und hochschuladäquate Novellierung des 

Urheberrechts einzutreten. Dem zu erwartenden Gegenargument, die digitale Lehrmittelfreiheit 

beziehe sich auf den Endnutzer/die Endnutzerin digital zur Verfügung gestellter Lehrmittel, 

muss mit dem schlichten Hinweis darauf begegnet werden, dass Lehrmittel nur dann von den 

Hochschulen digital zur Verfügung gestellt werden können, wenn Urheberrecht und Vergü-

tungsregelungen Lehrenden und Hochschulen keine unzumutbaren Beschränkungen auferle-

gen. 

 

Es gilt  ganz grundsätzlich zu beachten, dass eine zeitgemäße Lehre ohne die Nutzung digita-

ler Medien heutzutage nicht mehr möglich ist. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten 

immer wieder z.B. durch das Hochschulforum Digitalisierung, aber auch durch weitere Initiati-

ven des BMBF, der HRK und anderer hochschul- und wissenschaftspolitischer Akteure die Be-

deutung des digitalen Wandels für Forschung und Lehre vor Augen geführt bekommen. Der 

Wunsch, dass die Hochschulen bei der Digitalisierung Schritt halten, ja sogar Vorreiterinnen 

werden, ist breiter politischer Konsens. Die Hochschulen sind diesem Weg gegenüber aufge-

schlossen und unterstützen die Zielsetzungen. Es bedarf jedoch auch rechtlicher Regelungen, 

die digitale Lehre möglich machen. Dies betrifft insbesondere wissenschaftsadäquate Regelun-

gen des Urheberrechts. Diese müssen als Ermöglichungsinstrumente gestaltet sein und dürfen 

keine Hürden für die Hochschulen darstellen. 

 

Zudem gewinnt die digitale Lehre auch im Zuge weiterer hochschulpolitisch gewünschter Ziel-

setzungen besondere Bedeutung. Dies betrifft insbesondere den Ausbau berufsbegleitender 
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Studien- und Weiterbildungsangebote, des Studiums in Teilzeit und des lebenszeitadäquaten 

Lernens. Ohne eine intensive Nutzung digitaler Lehrangebote sind diese Angebote gar nicht 

möglich. 

 

Auch auf europäischer Ebene finden derzeit Diskussionen über eine Neugestaltung des Urhe-

berrechts statt. Wieweit diese bereits gediehen sind und in welche Richtung sie gehen, ist für 

uns derzeit schwer zu überblicken. Es wäre daher hilfreich, wenn die HRK über ihr Brüsseler 

Büro den Hochschulen hierzu nähere Informationen zukommen lassen könnte. Aus unserer 

Sicht ist es vor diesem Hintergrund erforderlich, sich über den bevorstehenden Novellierungs-

prozess auf Bundesebene hinaus auch auf EU-Ebene für die Berücksichtigung der besonderen 

Belange von Wissenschaft und Hochschulen einzusetzen. Aus dem Bundesjustizministerium 

wissen wir, dass dort bereits vorbereitende Maßnahmen für die anstehende Novellierung des 

Urheberrechts getroffen werden. Es ist unserer Auffassung nach sinnvoll, wenn sich die HRK 

frühzeitig in diesen Prozess einbringt. Ob eine rein deutsche Lösung der urheberrechtlichen 

Fragen im Zusammenhang mit internationalen Lernmanagementsystemen überhaupt erschöp-

fend möglich ist, darf jedoch bezweifelt werden. Daher ist es aus unserer Sicht geboten, auch 

ganz grundsätzlich auf europäischer Ebene auf die Deklaration der Lehre an Hochschulen als 

wesentlicher Teilaspekt öffentlicher Daseinsvorsorge hinzuwirken. Im internationalen Kontext ist 

zudem darauf zu achten, dass das deutsche Hochschulwesen auch im Bereich der digitalen 

Lehre wettbewerbs- und anschlussfähig bleibt. 

 

Wir freuen uns, wenn die HRK gegenüber den politisch Verantwortlichen im Sinne der HRK-

Stellungnahme und unserer ergänzenden Ausführungen tätig wird und bieten hierfür als nord-

rhein-westfälische Fachhochschulen gerne unsere Unterstützung an. Sinnvoll erscheint es uns 

überdies, wenn die HRK zu diesem Themenfeld einen Arbeitsprozess unter Beteiligung der 

Hochschulen initiiert. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Prof. Dr. Martin Sternberg      Heinz-Joachim Henkemeier       


