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Herrn 
Bundesminister Heiko Maas 
Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz 
Mohrenstraße 37 
10117 Berlin 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dortmund/Bochum, 27.10.2015 
 

 

Novellierung des Urheberrechtsgesetzes 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Minister, 
 
wie uns das zuständige Fachreferat bestätigte, bereitet Ihr Haus auf Grundlage des 
Koalitionsvertrags eine wissenschaftsadäquate Novellierung des Urheberrechtsgesetzes vor. 
Diese Initiative begrüßen die nordrhein-westfälischen Fachhochschulen sehr. Mit Blick auf die 
Ausgestaltung der Reform möchten wir auf bestehende urheberrechtliche Restriktionen 
hinweisen, die moderne digitale Lehr- und Lernformate unverhältnismäßig einschränken. In den 
nachfolgenden Ausführungen konzentrieren wir uns vor allem auf Sprachwerksnutzungen nach 
§ 52a UrhG. 
 
Aus dem modernen Lehrbetrieb sind digitale Semesterapparate nicht mehr wegzudenken. Über 
entsprechende Plattformen stellen Lehrende ihren Studierenden auf Basis des mittlerweile 
entfristeten § 52a UrhG Materialien aus bereits publizierten Medien zu Unterrichtszwecken 
bereit. Hinsichtlich der Abgeltung der dafür anfallenden Vergütungsansprüche hatte die 
Verwertungsgesellschaft Wort gerichtlich erwirkt, dass diese zukünftig auf Basis von 
Einzelerfassungen erfolgen muss. Im Auftrag der Kultusministerkonferenz wurde an der 
Universität Osnabrück die technische Umsetzbarkeit einer solchen Einzelerfassung untersucht. 
Der Ergebnisbericht zu dem Pilotprojekt liegt seit wenigen Monaten vor. In einer begleitenden 
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Pressemitteilung der Hochschule bewertete Vizepräsidentin Frau Prof. Dr. Kallenrode die 
gesammelten Erfahrungen wie folgt: „Mit der Einführung einer Einzelmeldepflicht werden 

wesentlich weniger Texte von den Studierenden und Lehrenden verwendet. Der 

organisatorische Aufwand für die Hochschulen ist unangemessen hoch und keine Alternative zu 

einer Pauschalvergütung.“ Die Struktur der zu erwartenden Arbeitsprozesse haben wir aus 
Fachhochschulsicht, da sich universitäre Erfahrungen nicht eins zu eins übertragen lassen, in 
der Anlage am Beispiel der FH Münster dargestellt. Neben zusätzlichen administrativen 
Arbeitsvorgängen werden den Lehrenden zu Beginn einer angedachten Sprachwerksnutzung 
urheberrechtsbezogene Ersteinschätzungen und darauf gerichtete Folgehandlungen 
abverlangt. Schon der o.g. Modellversuch bestätigt eine nachvollziehbare Verunsicherung des 
Personenkreises. Angesichts dieser beginnt unter ersten Hochschulen bereits eine Diskussion, 
ggf. auf Sprachwerksnutzungen nach § 52a UrhG zu verzichten. Rückläufige Bereitstellungen 
würden den Aufwand der Literaturbeschaffung auf Studierende verlagern. Vom im 
Koalitionsvertrag verankerten Ziel einer „digitalen Lehrmittelfreiheit“ würde man sich sukzessive 
entfernen. Es fehlt ein für moderne Strategien des E-Learnings oder des Blended-Learnings 
förderlicher, urheberrechtlicher Rahmen. In der Konsequenz droht die deutsche 
Hochschullandschaft, den Anschluss an eigentlich unumkehrbare Trends zeitgemäßer Lehr- 
und Lernformate zu verlieren.  
 
Bereits in seinem Urteil vom 20.03.2013 (I ZR 84/11) hatte der Bundesgerichtshof 
eingeschränkt: „Eine typisierende, pauschalierende oder generalisierende Erfassung ist nur 

gerechtfertigt, soweit die vielzähligen Nutzungsvorgänge nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 

individuell erfasst werden können.“ Da schon der wiederholt zitierte Projektbericht zu dem 
Ergebnis kommt, dass die durch Einzelmeldungen bedingten Kosten die Nutzungsvergütung 
mehrfach übersteigt, ist der Gesetzgeber dringend gefordert. Es bedarf  – wie im 
Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt – eines „bildungs- und forschungsfreundlichen 
Urheberrechts“. In diesem Sinne verstehen wir auch die dort angekündigte „Bildungs- und 
Wissenschaftsschranke“.  
 
Verschärft wird diese Situation dadurch, dass der Bundesgerichtshof im seinem Urteil vom 
28.11.2013 (I ZR 76/12) einem angemessenen Lizenzangebot den Vorrang vor § 52a UrhG 
einräumt. Diese – die Möglichkeiten des europäischen Rechtsrahmens nicht ausschöpfende – 
Auslegung stellt die Schrankenregelung des § 52a praktisch zur Disposition des 
Rechtsinhabers mit der Konsequenz, dass das gesetzgeberische Ziel der Privilegierung von 
Bildung und Wissenschaft konterkariert wird.  
 
Die derzeit vorhandenen kleinteiligen Schrankenregelungen – dies gilt nicht nur, aber 
insbesondere für den § 52a UrhG – erschweren eine handhabbare, rechtssichere Anwendung 
im Hochschulbereich unnötig. 
 
Derzeit führen die Kultusministerkonferenz und die VG Wort Verhandlungen über einen 
Rahmenvertrag, dem die Hochschulen beitreten können und der die Abgeltung der anfallenden 
Vergütungsansprüche ab dem 01.01.2016 regeln soll. Die Verwertungsgesellschaft informiert 
auf ihrer Homepage, dass zwar noch keine Einigung erzielt werden konnte, sie aber bereits ein 
elektronisches Erfassungssystem für die Nutzungsmeldungen eingerichtet habe. Der Online-
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Zugriff erweist sich allerdings derzeit als gar nicht möglich (letzter Aufruf 21.10.2015). 
Offensichtlich sind die technischen Voraussetzungen noch nicht geschaffen. 
 
Berechtigte Vergütungsansprüche der VG Wort stellen wir weder dem Grunde noch der Höhe 
nach in Frage. Ein fairer Interessensausgleich bliebe auch auf Basis eines (ggf. indikatoren-
oder stichprobenbezogenen) Pauschalvergütungssystems uneingeschränkt möglich. Mit 
anderen Verwertungsgesellschaften sind solche Lösungen gelebte und akzeptierte Praxis. Ihre 
wirtschaftliche Position bzw. ihre Einnahmemöglichkeiten werden hierdurch nicht geschwächt. 
Ebenso wenig wird in ihre gesetzlich bestimmte Aufgabenwahrnehmung eingegriffen.  
Neben dem § 52 a UrhG lassen sich weitere Schrankenbestimmungen, die für den 
Hochschulbetrieb relevant sind, weder als bildungs- noch wissenschaftsfreundlich bezeichnen; eine 
Ausnahme bildet nur die Regelung zu den elektronischen Leseplätzen (§ 52b UrhG). 
 
Exemplarisch seien an dieser Stelle die aktuellen Regelungen zur Ausgestaltung der Fernleihe (§ 
53a UrhG) und zum Zweitverwertungsrecht für wissenschaftliche Zeitschriftenbeiträge (§ 38 Abs. 4 
UrhG) genannt. Im Bereich der Fernleihe ist derzeit nur eine Übermittlungsform an den 
Fernleihbesteller möglich, die vielleicht noch im vergangenen Jahrhundert zeitgemäß war: der 
Papierausdruck. Hier halten wir es für dringend geboten,   zur schnellen und 
ressourcenschonenden elektronischen Übermittlung  der Fernleihbestellung als PDF-Datei 
zurückzukehren, wie es vor Einführung der Schrankenbestimmung die Regel war. Das erst im Jahre 
2013 eingeführte  Zweitverwertungsrecht für wissenschaftliche Zeitschriftenbeiträge in § 38 Abs. 4 
UrhG ist unzureichend geregelt und verfassungsrechtlich bedenklich. Denn durch die Neuregelung 
werden  Forschungsergebnisse von Wissenschaftlern , die aus dem öffentlichen Grundetat 
finanziert werden (z.B. reguläre Professuren, wissenschaftliches Personal an Lehrstühlen und 
Instituten), nicht erfasst. Dies schränkt den Kreis der Berechtigten stark ein, da nur Publikationen 
von Wissenschaftlern privilegiert werden, die überwiegend aus öffentlichen Drittmitteln finanziert 
werden.  
 
Im Hinblick auf die Novellierung der Schrankenbestimmungen kann man sich insoweit einer 
Forderung des Bundesrats anschließen, die dieser zwei Tage vor der Bundestagswahl in seiner 
914. Sitzung am 20.September 2013 (BR-Drs. 13/643) formuliert hat: „Der Bundesrat erwartet 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“. 

 

Zudem muss auch die zunehmende Internationalisierung von Bildungsprozessen in einem 
zeitgemäßen Urheberrecht mitgedacht werden. Wir hoffen daher parallel auch auf 
entsprechende Reformbemühungen – vor allem auf EU-Ebene. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Prof. Dr. Martin Sternberg      Heinz-Joachim Henkemeier       
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ANLAGE 

Prozessbeschreibung der Vorgänge und Entscheidungsprozesse für die 

Nutzung eines Dokuments nach § 52a des Urheberrechtsgesetzes an 

einer Hochschule 

In diesem Dokument soll nur der Prozess beschrieben werden, der notwendig ist, um eine rechtskonforme Nutzung 

eines Dokuments nach § 52a zu gewährleisten. Der Fokus liegt dabei auf Textdokumenten, da es für die Nutzung 

von Bild, Film und Musik eine pauschale Vergütung gibt. 

 

Nach der Entscheidung, den Studierenden den Text elektronisch im Rahmen eines digitalen Semesterapparates zur 

Verfügung zu stellen, sind die folgenden Schritte notwendig:  

1. Recherche im Medienbestand der eigenen Hochschule 

2. Recherche beim Verlag, Herausgeber bzw. Autor  

3. Digitalisierungsprozess 

4. Meldeprozess bei der VG Wort 

 

Der allererste Schritt ist die Prüfung, welche rechtlichen Angaben in der Publikation gemacht worden sind. Bei 

Verlagspublikationen ist davon auszugehen, dass für die elektronische Nutzung des Textes keine Rechte 

eingeräumt werden. Durch die Verbreitung von parallelen Open Access- Versionen und die Einräumung von 

Creative Commons Lizenzen(z. B. CC 0) auch bei Printpublikationen ist dieser Schritt notwendig. 

 

1. Recherche im Medienbestand der eigenen Hochschule 

Vielfach verfügt die Hochschule über ihre Bibliothek über eine elektronische Version des Textes, da häufig das E-

Book parallel zum gedruckten Buch im Netz der Hochschule angeboten wird.  

Dazu ist eine einfache Recherche über den Katalog der Bibliothek notwendig. Sollte die Hochschule über eine 

elektronische Version des Textes verfügen, muss der Lehrende noch prüfen, ob die Lizenzbedingungen des E-Books 

einen Ausdruck oder eine elektronische Weiterverarbeitung durch die Studierenden ermöglichen. Dies ist zwar bei 

den meisten E-Books Standard, es kann aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden, dass DRM Mechanismen 

bei einzelnen E-Books dies verhindern. Auch sind nicht an jeder einzelnen Hochschule Mechanismen installiert, die 

ein Zugriff auf die E-Ressourcen von überall ermöglichen. 

 

2. Recherche beim Verlag, Herausgeber bzw. Autor 

Sofern die Hochschule über keine eigene elektronische Version des Textes verfügt, ist der nächste Rechercheschritt 

die Prüfung, ob es überhaupt eine elektronische Version des Textes gibt.  

Bei den meisten Verlagen ist eine solche Recherche über das Verlagsangebot realisiert. Hierbei muss der Lehrende 

prüfen, ob der Verlag eine entsprechende Campuslizenz für den Zugriff auf das E-Book anbietet oder nur eine 

Einzelplatzlizenz. Letztere Lizenz ist für den Einsatz in der Hochschule nicht geeignet. Gegebenenfalls ist beim 

Verlag nachzufragen oder über die Bibliothek nachfragen zu lassen, ob es die Möglichkeit einer Campuslizenz gibt. 

Sollte es sich bei der Publikation nicht um eine Verlagspublikation handeln, sondern um sogenannte „graue 

Literatur“, ist die Recherche häufig aufwendiger. Da besonders Studien für Lehrveranstaltungen interessant sind, 

ist dies eine nicht gerade seltene Literaturgattung, die in den elektronischen Semesterapparaten verwendet wird. 

Hier zeigt die Erfahrung, dass häufig nicht klar auf den Webseiten erkenntlich ist, wie die rechtliche 

Nutzungssituation ausgestaltet ist und ob es gegebenenfalls eine elektronische Version gibt, die frei genutzt 

werden kann oder die erworben werden kann. 
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Da im Rahmen des Zweitveröffentlichungsrechts die Autoren eine elektronische Version ihrer Publikation auf den 

Dokumentenserver der eigenen Hochschule einstellen dürfen, ist eine abschließende Recherche beim Autor 

sinnvoll. 

 

3. Digitalisierungsprozess 

Das gewünschte Textdokument ist zu digitalisieren und in das Lernmanagementsystem bei der Lehrveranstaltung 

einzustellen. Dabei sind die Randbedingungen des BGH Urteils zu beachten. An der Fachhochschule Münster 

werden die Digitalisierungen teilweise durch studentische Hilfskräfte der Bibliothek im Rahmen des E-Learning 

Supports vorgenommen. Es gibt sicherlich auch Lehrende, die die Texte selbst digitalisieren und einstellen 

4. Meldeprozess bei der VG Wort 

Im Rahmen des Projektes an der Universität Osnabrück wurde ein Meldeverfahren entwickelt, das zumindest die 

Metadaten des Verzeichnisses der lieferbaren Bücher enthielt. Für alle anderen Werke musste die Maske händisch 

ausgefüllt werden. Der gesamte Meldeprozess dauerte annähernd drei Tage, bis die VG Wort die Lizenz erteilt.  

Parallel dazu soll es eine direkte Maske auf den Webseiten der VG Wort geben, die eine Lizenzierung ermöglichen 

soll. (Derzeit ist eine solche Eingabe aufgrund einer Fehlermeldung nicht möglich.) Wenn diese Maske auszufüllen 

ist, dann müssen alle Daten händisch eingegeben werden. Außerdem ist zu prüfen, ob die datenschutzrechtlichen 

Aspekte der Verarbeitung durch die VG-Wort berücksichtigt sind. Es muss auch ein Prozess etabliert werden, der 

die Rechtmäßigkeit der Rechnungsstellung durch die VG Wort für die Lizenz sicherstellt. 

 

 

Gesamtergebnis 

Insgesamt ist im Rahmen dieses Prozesses ein hohes Maß an Erfahrungen mit Lizenzierungsmöglichkeiten und 

Lizenzbestimmungen bei den Lehrenden Voraussetzung, um eine rechtskonforme Nutzung von Textdokumenten 

nach § 52a sicherzustellen. Dies entspricht auch dem Ergebnis des Projektes aus Osnabrück, dass bei den 

Lehrenden einen sehr hohen Beratungsbedarf für die urheberrechtlichen Aspekte aufgezeigt hat. Neben den 

urheberrechtlichen Fragen kommen aber auch noch ökonomische Aspekte zum Tragen, die nur mit Kenntnis der 

Lizenzkosten von E-Books entschieden werden können. Häufig sind die Kosten für die elektronische Version des 

Textes (E-Book) geringer als die Summe der VG Wort Tantiemen und der administrativen Kosten in der Hochschule. 

 


