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Elektronische Bereitstellung von Lehrmaterial (StudOn u. a.); § 52a UrhG 
hier: VORLÄUFIGE ENTWARNUNG – Weitergeltung der bisherigen Rechtslage über den 1. Januar 
2017 hinaus 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, 

mittels dreier Rundschreiben vom 8. November, 7.1 und 9. Dezember 2016 habe ich die Mitglie-

der und Einrichtungen der FAU im Zusammenhang mit der elektronischen Bereitstellung von 

urheberrechtlich geschütztem (Text-)Material auf Lehr-/Lernplattformen (z. B. StudOn) auf die 

ursprünglich für eine Geltung ab dem 1. Januar 2017 vorgesehene neue Rechtslage hingewie-

sen. 

Ich freue mich sehr, Ihnen heute mitteilen zu können, dass die bundesweiten hochschulpoliti-

schen Initiativen – wozu etwa der geschlossene Nichtbeitritt der bayerischen Hochschulen zu 

einem (inakzeptablen) Rahmenvertrag gehört – dazu geführt haben, dass in Verhandlungen 

zwischen der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), der Ständigen Konferenz der Kultusminister 

der Länder (KMK) sowie der Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) ein erster Verhandlungs-

erfolg erzielt werden konnte. Eine entsprechende Vereinbarung wurde heute unterzeichnet.2 

Die bisherige Rechtslage, die die (auszugsweise) öffentliche Zugänglichmachung von 

urheberrechtlich geschützten Werken in digitalen Semesterapparaten wie StudOn erlaubt, 

gilt zunächst bis 30. September 2017 fort. 

1
 Das Rundschreiben vom 7. Dezember 2017 wurde ausschließlich an Studierende versandt. 

2
 Siehe Pressemitteilung der VG Wort vom 23. Dezember 2016: 
http://www.vgwort.de/fileadmin/pdf/pressemitteilungen/23.12.2016_PM_HRK_KMK_VG_WORT.pdf. 

An alle Einrichtungen der FAU 
(ohne Klinikum) 

An die Studierenden der FAU 

Vizepräsident für Lehre 

Prof. Dr. Friedrich Paulsen 

Ansprechpartner: Dr. Christian Thiem 

Schlossplatz 4, 91054 Erlangen 

Telefon +49 9131 85-26807 

christian.thiem@fau.de 

www.fau.de 

Ihr Zeichen:  

Ihre Nachricht vom: 

Unser Zeichen: VP-L-270-32 

Erlangen, den 23. Dezember 2016 

http://www.vgwort.de/fileadmin/pdf/pressemitteilungen/23.12.2016_PM_HRK_KMK_VG_WORT.pdf


FRIEDRICH-ALEXANDER 
UNIVERSITÄT 
ERLANGEN-NÜRNBERG 

Seite 2 

Die Verhandlungspartner haben vereinbart, dass hierfür (wie bisher) eine pauschale Abgeltung 

der Vergütungsansprüche erfolgt und nicht – wie im Rahmenvertrag ursprünglich vorgesehen – 

eine mit hohem administrativen Aufwand verbundene Einzelerfassung der Nutzungen notwendig 

ist. 

Dies bedeutet, dass eine Entfernung des z. B. in StudOn eingestellten urheberrechtlich 

geschützten Materials zum Jahresbeginn ebenso wenig erforderlich ist wie der Verzicht 

auf die Neueinstellung desselben. 

In aller Kürze: es gilt für alle über § 52a des Urheberrechtsgesetztes genutzten Werke 

(vorerst) bis zum 30. September 2017 der bisherige Modus. 

Die Verhandlungspartner haben bereits angekündigt, dass auch für die Zeit danach eine prakti-

kable und sachgerechte Lösung angestrebt wird. Mit ersten Ergebnissen ist in den nächsten 

Monaten zu rechnen. Über die weitere Entwicklung werde ich Sie zeitnah informieren. 

Die im Rahmen der vorstehenden Thematik bei uns allen entstandene Unsicherheit bedauere 

ich ebenso wie den vergeblich investierten Aufwand in die Bereinigung von elektronischen Lehr-

/Lernplattformen.  

Ich bitte aber gleichfalls um Verständnis dafür, dass die Universitätsleitung mit Blick auf die nicht 

absehbare Einigung mit der VG Wort bis zuletzt von der Geltung des ursprünglich vorgesehenen 

Rahmenvertrags ausgehen musste und deshalb auch mittels entsprechender Rundschreiben 

auf diesen Umstand mehrfach hingewiesen hat. 

So wie die Verhandlungen in dieser Angelegenheit nun einen erfreulichen Abschluss gefunden 

haben, wünsche ich mir, dass dies angesichts des bevorstehenden Jahreswechsels auch für Sie 

persönlich gilt. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich nochmals frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 

2017. 

Herzlichst, 

Prof. Dr. Friedrich Paulsen 


