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An die
Lehrenden und Studierenden
der Hochschule für Musik FRANZ

LISZT

Weimar

2016-12-05
cdÄnderung der Praxis für die Bereitstellung von wissenschaftlicher Literatur nach den
Regelungen des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) ab dem 1. Januar 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Studierende und Lehrende der Hochschule für Musik

FRANZ LIszT

Weimar,

ab dem 01.01.2017 wird es Änderungen bei der Literaturversorgung über elektronische
Semesterapparate, wie z. B. in Metacon, Moodle oder der „Digitalen Bibliothek Thüringen“
geben, über die ich Sie auf diesem Weg informieren möchte.
Das deutsche Urheberrecht erlaubt es, wissenschaftliche Texte und andere veröffentlichte Werke
für die Studierenden einer Lehrveranstaltung oder Mitgliedern einer Forschergruppe zugänglich
zu machen, ohne dass dafür eine gesonderte Genehmigung oder Lizenz erforderlich wäre
(~ 52a UrhG). Die Art des verwendeten Werks ist dabei beliebig, allerdings gibt es
Beschränkungen, insbesondere beim Umfang (bei Studierenden z. B. maximal 1 2 % oder 1 00
Seiten eines Buches). Die Vergütung für diese Nutzungen erfolgte bisher durch
Pauschalzahlungen der Bundesländer an die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort).
Ab dem 01 .01.2017 ändert sich diese Praxis. Aufgrund eines von der VG Wort erstrittenen
Urteils des Bundesgerichtshofs soll es künftig keine solchen Pauschalzahlungen mehr geben.
Stattdessen sollen alle Nutzungen nach § 52a UrhG einzeln gemeldet und mit der VG Wort
abgerechnet werden. Vor dem Hintergrund des erwähnten Urteils haben sich die Kultusministerkonferenz (KMK) und die VG Wort auf einen Rahmenvertrag geeinigt, dem jede Hochschule
beitreten muss, die weiterhin Textwerke im Sinne von § 52a UrhG nutzen will. Dieser Rahmenvertrag tritt zum 01.01.2017 in Kraft. Anders als bei den bisher geltenden Gesamtverträgen für
§ 52a UrhG werden die Hochschulen im Falle eines Beitritts selbst Vertragspartner der VG Wort
und stehen mithin auch für die ordnungsgemäße Meldung aller Nutzungen ein.
Aus Sicht der Hochschulen sind die Konditionen dieses Rahmenvertrags nicht akzeptabel. Eine
entsprechende Stellungnahme der Hochschulrektorenkonferenz liegt dazu ebenso vor wie
zahlreiche Beschlüsse von Rektorenkonferenzen anderer Bundesländer. Die Thüringer
Hochschulen haben daher ebenso wie die Hochschulen in allen anderen Bundesländern
beschlossen, dem Rahmenvertrag mit der VG Wort nicht beizutreten.
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Damit dürfen urheberrechtlich geschützte Texte ab 01 .01 .201 7 bis auf weiteres nicht mehr in der
bisherigen Form für Lehre und Forschung öffentlich zugänglich gemacht werden.
In der Praxis bedeutet dies, dass bis zum 31.12.2016 die Bereitstellung digitaler Dokumente und
der Zugriff durch Studierende im bisher nach § 52a UrhG zulässigen Umfang möglich bleibt.
Ab dem 01.01.2017 dürfen keine neuen Textmaterialien auf Grundlage von § 52a UrhG in
einem Semesterapparat, Metacoon- oder Moodle-Kurs, anderweitig im Intranet oder auf anderen
Plattformen (z.B. auf Instituts- oder Fakultätsseiten) digital zur Verfügung gestellt werden. Bereits
eingestellte Werke sind nach derzeit überwiegender Rechtsauffassung zum 01.01.2017 zu
entfernen, da die bisherige Pauschalvergütung an die VG Wort nicht semester- sondern
jahresbezogen erfolgt ist und sich damit nur auf das Jahr 2016 erstreckt.
Weiterhin zulässig bleibt es, auf lizenzierte Texte der Bibliothek oder andere legale Quellen im
Internet zu verlinken, Texte aus Open-.-Access—Publikationen oder Open—Educational—
Ressources zu verwenden oder Literaturlisten zur Verfügung zu stellen. Ebenso können weiterhin
Zitate, Abbildungen etc. in Vorlesungsskripten, Foliensätzen usw. verwendet werden. Gleiches gilt
für alle Werke, die keine Texte sind: Bilder, Filmausschnitte, Ausschnitte aus Musikaufnahmen,
Partituren etc. Auch Filme und Abbildungen oder Texte, an denen Sie selber die Urheberrechte
haben, dürfen wie bisher verbreitet werden. Für weitere Details verweise ich auf die Ubersicht in
der Anlage. Sollten Sie konkrete Fragen haben, ist Ihnen unsere Justiziarin gerne behilflich.
Ich bitte darum, in Ihrem eigenen Interesse für einen korrekten Umgang mit urheberrechtlich
geschützten Werken Sorge zu tragen.
Im Fall einer rechtswidrigen Nutzung kann dies zu Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen
der Urheber bzw. Rechteinhaber gegen den Nutzer persönlich oder gegen die Hochschule
führen, die in diesem Fall unter Umständen arbeits- oder dienstrechtlich gegen den Verursacher
der Rechtsverletzung geltend gemacht werden können.
Die derzeitige Situation ist keinesfalls zufriedenstellend, sondern lediglich Ausdruck des
dringenden Wunsches und der Notwendigkeit, zu einer praxistauglichen Lösung zurückzukehren.
Ein Beitritt zum Rahmenvertrag würde ganz unverhältnismäßige Aufwände nach sich ziehen,
ohne jedoch eine befriedigende oder auch nur rechtssichere Situation herbeizuführen.
Das Interesse der Rechteinhaber an einer angemessenen Vergütung wird nicht verkannt, dennoch
sind die Hochschulen der Auffassung, dass eine Einzelfallerhebung der Nutzungen gemäß § 52a
UrhG weder sachdienlich noch in Anbetracht der entstandenen Kosten verhältnismäßig wäre. Die
Thüringer Hochschulen werden sich gemeinsam mit der Hochschulrektorenkonferenz dafür
einsetzen, möglichst zügig eine zukunftsfähige Lösung im Sinne aller Beteiligten zu finden.
Verbunden mit der Bitte um Verständnis und Unterstützung unseres gemeinsamen Anliegens
verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Ihr

Prof. Dr. Christoph StöIzl

Anlage

Was darf im LMS hochgeladen und Studierenden oder Kolleginnen und Kollegen zugänglich gemacht werden?
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Zulässig

Nicht zulässig

Selbst erstellt oder mit Zustimmung der Erstellerinnen/Ersteller:
Präsentationsfolien (mit Abbildungen, Zitaten etc,)
Vorlesungsskripte (mit Abbildungen, Zitaten etc.)
Seminarpläne, Ablaufpläne (,‚Syllabus“)
Literaturlisten
Übungsaufgaben und Musterlösungen
Zusammenfassungen
Fallbeschreibungen
Protokolle

Urheberrechtlich geschützte veröffentlichte Sprachwerke (Texte):
Zeitschriftenartikel
Buchauszüge
Auf Webseiten veröffentlichte Texte

Freie Werke:
Werke, deren Autorinnen/Autoren mehr als 70 Jahre tot sind
Werke mit freien Lizenzen (Open Access, Creative Commons,

Alternativen:
Verweis (Link) auf Lizenzen der Bibliothek
Nutzung des Zitatrechts bei Einbettung in
Präsentationen und Skripte (Länge unbegrenzt, aber das Zitat muss
Gegenstand einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung sein)

...)

Andere urheberrechtlich geschützte Werkarten, wenn Sie über die nach
§52a UrhG erlaubte Menge hinausgehen (s. links)

Weiterhin nach §52a UrhG möglich:
Einzelne Abbildungen und Fotos
Urheberrechtlich geschützte Musikaufnahmen (<5 Minuten)
Urheberrechtlich geschützte Filme (<5 Minuten, Kinofilme älter als 2 Jahre)
Notenedition (<6 Seiten)

Vorsicht!
Grundsätzlich zulässige Werke Dritter (z.B. Ihrer eigenen Studierenden) dürfen nur mit deren Zustimmung hochgeladen werden
Bei eigenen Publikationen (Zeitschriftenartikel, Bücher) haben Sie in der Regel die Verwertungsrechte an den Verlag abgetreten und dürfen Sie dann nicht
hochladen
Auch kostenlos im Internet herunterladbare Dokumente, Artikel und Webseiten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen zwar verlinkt, aber nicht
hochgeladen werden
creative commons

(cC-BY)

Autoren: Tobias Thelen, Andreas Knaden
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