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An die Lehrenden der THM 
 
 
 
 
 
 
 
Informationsschreiben an das Lehrpersonal der THM zu § 52a UrhG 
 
Keine weitere Bereitstellung wissenschaftlicher Literatur über Moodle 
und andere elektronische Wege ab 1.1.2017 
 
 
Sehr geehrte Lehrende der Technischen Hochschule Mittelhessen, 
 
bislang dürfen wissenschaftliche Texte in begrenztem Umfang für den Einsatz in 
Lehrveranstaltungen digital verbreitet werden. In den meisten Fällen passiert das über Moodle; es 
gibt aber auch andere Wege, wie z. B. passwortgeschützte Webseiten. 
 
Für diese Weitergabe gem. § 52a UrhG ist eine Vergütung an die gesetzlich zuständigen 
Verwertungsgesellschaften zu entrichten –  das ist für die vergangenen 13 Jahre durch Pauschal-
zahlungen der Bundesländer geschehen. Ab dem 1.1.2017 ändert sich diese Praxis, da die 
Kultusministerkonferenz (KMK) infolge eines BGH-Urteils einen Rahmenvertrag mit der für Texte 
zuständigen Verwertungsgesellschaft VG Wort geschlossen hat, der ein 
Einzelabrechnungsverfahren gegenüber der VG Wort vorsieht. Der Vertrag gilt aber nicht 
automatisch für die Hochschulen der Bundesländer, sondern jede einzelne Hochschule muss in 
eigener Verantwortung ihren Beitritt erklären. 
 
Aus Sicht der Technischen Hochschule Mittelhessen und aller anderen staatlichen hessischen 
Hochschulen sind allerdings die Konditionen dieses Rahmenvertrages nicht akzeptabel (dazu 
mehr am Ende dieser Information). Sie haben deshalb einstimmig erklärt, dem Rahmenvertrag 
nicht beitreten zu wollen. Dies entspricht auch der Empfehlung der Hochschulrektorenkonferenz. 
 

Konsequenzen der Entscheidung 

Das bedeutet: Sie dürfen ab dem 1.1.2017 keine urheberrechtlich geschützten Texte mehr 
über Moodle oder andere Wege (z. B. persönliche Website auf dem THM-Server oder 
Fachbereichswebsite) digital verbreiten. Typischerweise fallen darunter einzelne Buchkapitel 
und Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften, je nach Fach aber auch bestimmte Primär-
quellen. Nicht darunter fallen Zitate in eigenen Arbeiten, Abbildungen etc. in Vorlesungsskripten, 
Foliensätzen usw. – diese Dateien können wie gewohnt bereitgestellt werden. Gleiches gilt für alle 
Werke, die keine Texte sind: Bilder, Filmausschnitte, Ausschnitte aus Musikaufnahmen, wenn sich 
die Bereitstellung im Rahmen des § 52a UrhG bewegt. Für einige Angebote aus dem Internet 
(etwa Creative Commons) gibt es besondere Regeln, die nicht von dem Generalvertrag der 
übrigen Verwertungsgesellschaften erfasst werden. Im Zweifel fragen Sie nach, z. B. im Justitiariat. 
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Für die bereits in Moodle eingestellten (oder auf anderem Wege digital verbreiteten) Dokumente ist 
zu prüfen, ob sie urheberrechtlich geschützte Buchauszüge oder Zeitschriftenartikel enthalten. Ist 
dies der Fall, so müssen diese Dokumente zum 1.1.2017 gelöscht werden. Die Prüfung und 
Löschung liegt in der Verantwortung der Lehrenden, die die Inhalte eingestellt haben.  
 
Ein großer Teil der in Moodle abgelegten Dokumente ist von den Änderungen 
möglicherweise gar nicht betroffen. Gemäß einer an der Universität Osnabrück durchgeführten 
Studie sind dort über 85% der Dokumente selbst erstellte Werke, Texte mit freier Lizenz oder nicht 
betroffene Medientypen. 
 
Zu den Erlaubnissen des § 52a UrhG gibt es einige Alternativen. So bietet das Zitatrecht die 
Möglichkeit, auch längere veröffentlichte Textteile als Teil einer wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung z. B. in einem Skript zu verwenden; außerdem bietet unsere 
Hochschulbibliothek vielfach noch zu wenig bekannte Möglichkeiten, Lizenzen für E-Books 
und elektronische Zeitschriften auch im Rahmen der Lehre zu nutzen und in Moodle zu 
verlinken. Nicht betroffen sind außerdem Werke, die als Open-Access-Publikationen oder als 
Open Educational Resources unter freien Lizenzen angeboten werden. Diese Modelle gewinnen 
derzeit stark an Bedeutung und werden staatlich gefördert. 
 
Dennoch können nicht alle bislang bestehenden Möglichkeiten ersetzt werden und es bleibt die 
bittere Erkenntnis, dass zwar „Bildung in der digitalen Welt“ ein Schwerpunkt-Thema im KMK- 
Präsidentschaftsjahr 2016 ist, ab dem 1.1.2017 aber wichtige Teile der wissenschaftlichen 
Literaturversorgung für Studium und Lehre nur noch auf (dem) Papier möglich sind. 
 
Der Hochschulleitung ist bewusst, dass insbesondere die Studierenden Leidtragende dieser 
Entscheidung sind, mit der ihnen Mehraufwände gegenüber der bisherigen Praxis entstehen. Die 
Entscheidung, dem Rahmenvertrag nicht beizutreten, ist keine befriedigende Lösung des 
Problems, sondern auch Ausdruck des dringenden Wunsches und der Notwendigkeit, zu einer 
praxistauglichen Regelung zurückkehren zu können. Im Folgenden wollen wir kurz die Gründe für 
die Entscheidung darlegen. 
 

Kritische Punkte des Rahmenvertrags 

Mit dem Rahmenvertrag entfällt die Möglichkeit zur Pauschalvergütung; stattdessen müsste jede 
Nutzung einzeln an die VG Wort gemeldet werden. In der Praxis hieße das: Für jeden Buchauszug 
und jeden Zeitschriftenartikel, den Lehrende und ggf. Studierende online bereitstellen, ist eine 
separate Meldung vorzunehmen. An der Universität Osnabrück wurde dieses Verfahren bereits mit 
dem Ergebnis erprobt, dass die Anzahl bereitgestellter Texte um 75% zurückgegangen ist und 
Studierende erheblich mehr Zeit für die Literaturbeschaffung aufwenden mussten. Gleichzeitig war 
der Aufwand, den Lehrende und Serviceeinrichtungen treiben mussten, unverhältnismäßig hoch, 
nach Einschätzung mehrerer Hochschulen liegen die Aufwände beim drei- bis vierfachen der 
Summe, die als Folge der Meldungen an die VG Wort zu entrichten wäre. 
 
Der Beitritt zum Rahmenvertrag brächte weitere Veränderungen mit sich. So dürften Texte nicht 
verwendet werden, wenn der Verlag angekündigt hat, eventuell ein eigenes Angebot für die 
Unterrichtsnutzung unterbreiten zu wollen. Erst wenn das angekündigte Angebot auf Nachfrage 
beim Verlag unterbleibt oder unangemessen ist, dürfte der Text doch selbst bereitgestellt werden. 
Dieser Vorrang bloßer Verlagsangebote ist vom EuGH für den verwandten § 52b UrhG bereits 
verneint worden (Az. C-117/13), mit Beitritt zum Rahmenvertrag würde er aber von den 
Hochschulen akzeptiert. 
 
Darüber hinaus steht der VG Wort gemäß Rahmenvertrag ein sehr umfassendes Prüfungsrecht 
zu, um die Meldungen auf Korrektheit und Vollständigkeit zu überprüfen. Insbesondere die Prüfung 
auf Vollständigkeit ist in der Praxis undurchführbar, weil sie zum einen auf erhebliche 
datenschutzrechtliche Probleme stößt und es zum anderen keiner Hochschule möglich ist, alle 
potenziellen Verteilwege und Daten zu kontrollieren. Allein an der Universität Osnabrück werden 
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pro Semester mehr als 50.000 Dateien über das Lernmanagementsystem bereitgestellt, von denen 
über 85% gar nicht nach § 52a UrhG einschlägig sind und z. T. sensible personenbezogene Daten 
enthalten; eine umfassende Kontrolle ist hier nicht leistbar. 
 
Auch die Hochschulrektorenkonferenz kommt in der Bewertung des Pilotversuchs zu dem Schluss, 
dass die Einzelmeldung unverhältnismäßige Aufwände verursacht und sie sieht die Bemühungen 
der Hochschulen um eine zeitgemäße und moderne Lehre untergraben. 
 
Wir möchten betonen, dass die Entscheidung nicht aus Kostengründen gefallen ist. Die 
hessischen Hochschulen erkennen das Recht der Autorinnen und Autoren auf eine angemessene 
Vergütung ihrer Arbeit voll an. Allerdings würde ein Beitritt zum Rahmenvertrag 
unverhältnismäßige Aufwände nach sich ziehen, ohne eine befriedigende Situation 
herbeizuführen: Die Nutzung würde trotzdem sehr deutlich einbrechen, und mit den vorrangigen 
Verlagsangeboten und den umfangreichen Prüfrechten entstehen zusätzliche lizenzrechtliche 
Unsicherheiten. 
 
Mit freundlichem Gruß  
 
gez. 

Prof. Dr. Matthias Willems 


