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Welche Probleme, die wir als an deutschen Universitäten Forschende, Lehrende sowie als Autoren 

und Rechteinhaber haben, sollten durch eine Lizenzierungsplattform (welcher Art auch immer) gelöst 

werden können? 

Das im Kontext der hier geführten Diskussion wichtigste Problem für forschende und lehrende 

Wissenschaftler – zumindest in den Geisteswissenschaften – betrifft Schwierigkeiten des Zugangs 

zu relevanter Literatur oder zu anderen, für die Forschung oder die Lehre relevanten Materialien wie 

Bildern, Video- oder Tondokumenten oder sozialwissenschaftlichen Daten, und zwar in dreierlei 

Hinsicht: 

(1) aus der Perspektive des forschenden Wissenschaftlers: Zugänglichkeit möglicherweise 

forschungsrelevanter Informationen;  

(2) aus der Perspektive des wissenschaftlichen Autors und Redakteurs: die Auffindbarkeit und 

Zugänglichkeit unserer eigenen Publikationen für mögliche Interessenten;  

(3) aus der Perspektive des lehrenden Wissenschaftlers: die Möglichkeit, bestimmte Texte oder 

andere urheberrechtlich geschützte Materialien Studierenden zugänglich zu machen. 

1. Zugang zu forschungsrelevanten Informationen und Materialien 

finden wir klassischerweise in der Bibliothek; wobei die meisten Geisteswissenschaftler nicht nur 

öffentliche und Universitätsbibliotheken nutzen, sondern auch zuhause oder im Büro einige tausend 

Bücher und andere Medieneinheiten als Grundstock und private Handbibliothek um sich versammeln 

und auch bei ihren Streifzügen in Buchhandlungen viele für sie wichtige Informationen aufnehmen. 

Aber die allermeisten Bücher, Zeitschriften und anderen Informationsträger können wir nicht 

besitzen. Wir brauchen es auch nicht, wenn wir Zugang zu einer gut sortierten Bibliothek haben.  

Das Internet – längst primärer Informationskanal auch in den Wissenschaften – bietet mehr als 

genug Lesestoff zu fast jedem Thema: Nachschlagewerke, digitale Archive gemeinfreier Klassiker und 

entlegener Quellen, Open-Access-Zeitschriften, aktuellste Informationen, Debatten, Vorschau-

funktionen für Neuerscheinungen, oder auch die Google Books-Datenbank, was immer man davon 

halten mag. 
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Mit Lizenzen kommen einzelne Forscher (bisher) kaum in Berührung. Freilich wissen die meisten, daß 

der Zugriff zu bestimmten in elektronischer Kopie vorliegenden Texten oder Materialien, die sie für 

ihre Forschung oder Lehre brauchen und z.B. an Terminals in der Bibliothek, im Büro oder auf den 

Laptop im Seminarraum bekommen, ermöglicht wird durch Lizenzen für den Aufruf bestimmter 

Inhalte aus einem bestimmten Werk, einer Zeitschrift, einer Datenbank oder auch einem umfang-

reicheren Katalog von Werken. U.a. durch die Nationallizenzen, die im Rahmen des DFG Förder-

programms „Überregionale Literaturversorgung und Nationallizenzen“1 mit Verlagen, Fachgesell-

schaften und anderen Informationsanbietern abgeschlossen wurden, können zahlreiche digitale Text- 

und Werkausgaben, elektronische Zeitschriften und E-Books deutschlandweit dauerhaft und für die 

Nutzer entgeltfrei aufgerufen, kopiert und ausgedruckt werden. Viele Universitäten haben auch 

einen Vertrag mit der amerikanischen Zeitschriftenarchivdatenbank JSTOR. Auch dadurch haben sich 

die Zugangsmöglichkeiten insbesondere für ältere Zeitschriften deutlich verbessert. Aber es gibt 

durchaus noch empfindliche Lücken im Zugang zu forschungsrelevanter Literatur. Als interdisziplinär 

forschender Wissenschaftler, der sich auch mit Themen des Urheberrechts viel beschäftigt, stoße ich 

häufiger bei juristischen Zeitschriften oder Fachinformationssystemen, für die meine Universität die 

(oft sehr teure) Lizenz nicht erworben hat, an Bezahlschranken. 

Schmerzhaft bemerkbar macht sich die Relevanz von Lizenzen eigentlich nur, wenn sie fehlen; 

für deutsche Universitätsangehörige z.B. auch, wenn wir einmal nicht vom Arbeitsplatz aus dem 

Universitätsnetz, sondern von unterwegs auf bestimmte Texte zugreifen wollen, keinen VPN-Zugang 

nutzen können und statt des gesuchten Textes eine Bezahlschranke angezeigt bekommen: eine 

Aufforderung, uns anzumelden, einzuloggen oder zum Weiterlesen einen bestimmten Betrag zu 

bezahlen. Für das Ansehen eines Artikels, der vielleicht 10 Seiten umfaßt, werden z.B. 30 oder 35 € 

verlangt – mehr als manche Monographie im Buchhandel kostet. Der Preis ist prohibitiv.2 Ich kenne 

keinen, der das schonmal bezahlt hätte. 

Wie mir der Geschäftsführer eines deutschen Wissenschaftsverlags vor einiger Zeit erklärte, verkau-

fen die Verlage so gut wie nie Einzelzugriffe auf einzelne Texte zu diesem Preis. Die Preise werden 

aufgerufen, um die Nutzungsinteressenten zu nötigen, nach einem anderen Zugang zu suchen, bei 

dem der Verlag dann auf die eine oder andere Weise profitieren kann – typischerweise, indem z.B. 

die Universitätsbibliothek dazu bewegt wird, die Zeitschrift zu abonnieren oder eine Lizenz für ein 

größeres E-Book-Paket, z.B. ausgewählte Titel aus der Backlist eines geisteswissenschaftlichen 

Fachverlags, zu erwerben. 

                                                           
1 www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/ueberregionale_lizenzierung/index.html  
2 Er relativiert sich allenfalls ein Stück weit, wenn man ihn in ein Verhältnis setzt zu den mancherorts ex-

orbitanten Fernleihgebühren; vgl. Klaus Graf, Sci Hub, Fernleihe und Open Access, Archivalia (9. April 2016), 

https://archivalia.hypotheses.org/55814 (zuletzt besucht am 13. 9. 2018). 
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An den Bezahlschranken z.B. von de Gruyter oder Oxford Academic wird neuerdings auch die Option, 

Zugang über die Lizenzierungsplattform „Deep Dyve“ zu bekommen, angeboten. Für 49 $ im Monat 

oder 360 $ im Jahr bieten sie „unlimited access to over 18 million full-text articles“ aus über 15 000 

Zeitschriften aus den Archiven von 150 beteiligten Wissenschaftsverlagen v.a. aus dem englischen 

Sprachraum, darunter die größten und wichtigsten. Es ist eine Art Spotify für Wissenschaftler. Das 

Angebot richtet sich insbesondere an „independent scholars“, Privatgelehrte ohne Zugriff auf die 

Bestände und Lizenzpakete einer guten Universitätsbibliothek. Man darf aber nur am Bildschirm 

lesen und pro Monat maximal 20 Seiten ausdrucken. Wer eine PDF auf dem eigenen Rechner spei-

chern möchte, kann die als DeepDyve-Abonnent beim Verlag ggf. mit 20% Discount erwerben. Richtig 

günstig ist das nicht; wenn man ernsthaft wissenschaftlich arbeiten will, wird’s teuer. 

Für forschende Universitätsangehörige jedenfalls in Deutschland und anderen Ländern mit einiger-

maßen gut ausgestatteten Universitäts- und Bibliothekssystemen stellen sich, wie gesagt, die Pro-

bleme bisher kaum, denen durch dieses Lizenzierungsportal abgeholfen werden soll. – Aber wer 

weiß? Wenn der Zugriff z.B. auf die in vielen Disziplinen relevanten Zeitschriften des Elsevier-Verlags 

durch die Universitätsbibliotheken nicht mehr gewährleistet werden kann, mag vielleicht doch auch 

der eine oder andere Wissenschaftler so ein DeepDyve-Abonnement in Erwägung ziehen. 

Vielleicht braucht man es aber auch nicht, denn es gibt Unpaywall. Das ist eine Plugin-Suchmaschine, 

die zu wissenschaftlichen Artikeln, die beim Verlag hinter einer Bezahlschranke verborgen sind, 

legale Open-access-Angebote auf Drittseiten findet, z.B. Hochschul-Repositorien, Autoren-Webseiten 

oder Preprint-Plattformen.3 Angeblich 20 Millionen Papers können mit Unpaywall kostenlos und 

bequem gefunden, gelesen und ggf. auch kopiert werden – ganz legal.4 In Nature war schon von 

einer „Unpaywall-Revolution“ die Rede,5 die das Zeug dazu habe, die Geschäftsmodelle der 

Wissenschaftsverlage in Frage zu stellen. 

                                                           
3 Ausgehend von der DOI der Verlagsversion wird nach frei zugänglichen Zweitveröffentlichungen gesucht. Das 

Tool setzt u.a. auf dem Index der Open-Access-Suchmaschine BASE (Bielefeld Academic Search Engine) auf, 

nutzt auch PubMed Central, das Directory of Open Access Journals (DOAJ), Crossref und DataCite. Nicht jede 

Open-Access-Version eines Dokuments wird gefunden, sondern nur solche, die auf Servern veröffentlicht 

wurden, die in den zugrundegelegten Verzeichnissen indiziert sind. Vgl. Ulrich Herb, unpaywall.org: Was man 

beim Open-Access-Tool beachten muss, scinoptica, 10. April 2017 (updated 12. April 2017), 

https://scinoptica.com/2017/04/unpaywall-org-was-man-beim-open-access-tool-beachten-muss/ (zulezt 

abgerufen 13. 9. 2018). 
4 Vgl. Sven Fund, Nach Open Access und Copyright – Technologie! Über Unpaywall und die Folgen, Börsenblatt 

BookBytes, 8. Mai 2017, www.boersenblatt.net/bookbytes/artikel-

__ber_unpaywall_und_die_folgen.1312319.html (zuletzt abgerufen 13. 9. 2018).  
5 Holly Else, How Unpaywall is transforming open science, Nature, 15 August 2018,  

www.nature.com/articles/d41586-018-05968-3 (zuletzt abgerufen 13. 9. 2018). 
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Ähnliches wurde schon seit längerem über die illegale,6 aber zumindest für die Naturwissenschaften 

sehr gut sortierte und weithin genutzte7 Schattenbibliothek Sci-Hub gesagt.8 

Beides sind Instrumente, die kurzfristig sehr nützlich sein können für Wissenschaftler und Studieren-

de, die Zugang zu bestimmten wissenschaftlichen Informationen brauchen und diesen Zugang nicht 

durch eine Universitätsbibliothek bekommen können, z.B. weil sie in Ländern leben, in denen es die 

Infrastruktur der deutschen oder japanischen oder amerikanischen Universitäten gar nicht gibt. 

Man kann sogar argumentieren, daß es moralisch geboten ist, das räuberische Geschäftsmodell von 

Wissenschaftsverlagen nicht zu unterstützen, die der öffentlichen Hand zu horrenden Preisen nichts 

anderes verkaufen als die Ergebnisse öffentlich finanzierter Forschung, so daß die Leistung von Sci-

Hub, diese Forschungsergebnisse uneingeschränkt zugänglich zu machen, moralisch und wissen-

schaftspolitisch verdienstvoll ist.9 Allerdings bieten solche Instrumente zur Umgehung von Bezahl-

schranken keinen Ansatz zur Lösung der Frage, wie die längerfristige Zugänglichkeit verläßlicher 

wissenschaftlicher Informationen gewährleistest und finanziert werden kann.10  

Open-Access-Publikationen können heute oder in der Zukunft einen wertvollen Beitrag dazu leisten, 

die Probleme anderer Forscher beim Zugriff auf die so publizierten Informationen zu lösen.11 Aber sie 

helfen nicht, wenn es darum geht, den Zugang zur Masse der proprietär publizierten und oft nur 

schlecht zugänglichen Informationen aus der jüngeren oder auch schon etwas älteren Vergangenheit 

zu erleichtern. Also wird das Problem der Lizenzierung des Zugangs zu Inhalten, die von wissenschaft-

                                                           
6 Vgl. Eric W. Steinhauer, Die Nutzung einer "Schattenbibliothek" im Licht des Urheberrechts. Einige Überlegun-

gen am Beispiel von Sci-Hub. Diskussionspapier, FernUniversität Hagen 2016, urn:nbn:de:hbz:708-dh4052. Zu 

den jüngsten amerikanischen Gerichtsurteilen gegen Sci-Hub vgl. Quirin Schiermeier, US court grants Elsevier 

millions in damages from Sci-Hub, Nature, 22 June 2017, doi:10.1038/nature.2017.22196, 

www.nature.com/news/us-court-grants-elsevier-millions-in-damages-from-sci-hub-1.22196; Dalmeet Singh 

Chawla, Court demands that search engines and internet service providers block Sci-Hub, Science, Nov. 6, 2017 

www.sciencemag.org/news/2017/11/court-demands-search-engines-and-internet-service-providers-block-sci-

hub (zuletzt abgerufen 13. 9. 2018).  
7 John Bohannon: Who's downloading pirated papers? Everyone, Science Bd. 352, Nr. 6285 (29 April 2016), 

pp. 508–512.  
8 Lindsay McKenzie, Sci-Hub’s cache of pirated papers is so big, subscription journals are doomed, data analyst 

suggests, in: Science, 27 July 2017, doi:10.1126/science.aan7164, 

http://www.sciencemag.org/news/2017/07/sci-hub-s-cache-pirated-papers-so-big-subscription-journals-are-

doomed-data-analyst (zuletzt abgerufen 13 9. 2018). 
9 Vgl. George Monbiot, Scientific publishing is a rip-off. We fund the research – it should be free, The Guardian, 

13 Sep 2018, www.theguardian.com/commentisfree/2018/sep/13/scientific-publishing-rip-off-taxpayers-fund-

research?CMP=share_btn_tw.  
10 Zur Frage, welche Weise der längerfristigen Archivierung und Bereitstellung wissenschaftlicher Informatio-

nen auf mittlere oder längere Sicht welche Kosten verursacht und ggf. Vorzüge oder Nachteile in der Zugäng-

lichkeit der relevanten Informationen für heutige oder spätere Nutzungsinteressenten haben mag, vgl. Michael 

Hagner, Zur Sache des Buches, Göttingen 2015, S. 71 f, 114-117.  
11 Zur Diskussion vgl. u,a. Eric W. Steinhauer: Das Recht auf Sichtbarkeit – Überlegungen zu Open Access und 

Wissenschaftsfreiheit, Münster 2010; Peter Suber: Open Access, Cambridge, MA 2012; Maurice Erb, Simon 

Ganahl und Patrick Kilian: Wissen für alle? #Open Access und die Macht der Wissenschaftsverlage, in: 

geschichtedergegenwart.ch (6. 9. 2017), https://geschichtedergegenwart.ch/wissen-fuer-alle-open-access-und-

die-macht-der-wissenschaftsverlage/ (zuletzt besucht am 13. 9. 2018).  
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lichem Interesse sein mögen und nicht frei zugänglich sind, uns für den Rest unseres Lebens und die 

nachfolgenden Generationen noch für mindestens 150 Jahre beschäftigen, selbst wenn die ehrgeizi-

gen Pläne der der cOAlition S, zumindest innerhalb der EU alle Publikationen von öffentlich geförder-

ten Forschungsprojekten bereits ab 2020 frei zugänglich publiziert zu bekommen,12 wahr werden 

sollten – wofür noch manche Hürden überwunden werden müßten, z.B. die Tarife, unter denen Bild-

rechte an Abbildungen urheberrechtlich geschützter Werke, deren Verwendung nicht durch die Zitat-

schranke gedeckt ist, in Abhängigkeit von Nutzungszeiträumen und Zugriffszahlen lizenziert werden.  

Als forschender Wissenschaftler arbeite ich viel und gern mit Open Access publizierten Texten aus 

diversen Quellen und Kanälen. Die hoch subventionierten „Gold Open Access“ Journals sind aller-

dings bisher kaum dabei. Und angesichts der „Article Processing Charges“, die für die Open Access-

Publikation einzelner Beiträge von den Großverlagen verlangt und mittlerweile offenbar in vielen 

Fällen auch aus öffentlichen Mitteln bezahlt werden,13 stellt sich schon die Frage, ob man von dem 

Geld, mit dem hier ein Zukunftsversprechen bezahlt wird, von dem noch nicht klar ist, wie lange die 

Verlage bereit und in der Lage sein werden, die versprochene Leistung auch zu erbringen, nicht 

vielleicht doch besser aktuelle Forschung hätte finanzieren sollen. In vielen Fällen könnte man sich 

bei der Publikation mit fragileren und deutlich günstigeren temporären Lösungen begnügen.  

Aber wer soll das entscheiden dürfen? Neben der Frage nach der Verbesserung des Zugangs für mög-

lichst viele zu möglichst vielen für sie möglicherweise relevanten Informationen sind hier unweiger-

lich auch Konflikte um Prestige, Macht und Budgets im Spiel. Es ist an der Zeit, diese Konflikte unter 

Teilnehmern des Wissenschaftssystems anzusprechen und Regeln für den besseren Umgang mit 

ihnen zu entwickeln. Aber das ist eine wissenschaftspolitische und wissenschaftsethische Diskussion 

und hat mit Fragen der Lizenzierung urheberrechtlich geschützter Inhalte nichts zu tun. 

2. Als publizierender Wissenschaftler 

habe ich ein vitales Interesse an der Auffindbarkeit und Zugänglichkeit meiner eigenen Publikationen 

für mögliche Interessenten. Das alte Gesetz der Wissenschaften, „publish or perish“, gilt unvermin-

dert, aber wir haben lernen müssen, daß es Publikationen gibt, die mehr, und andere, die weniger 

publik sind, und das hängt teilweise an den Vermarktungsstrategien und Geschäftsmodellen der 

Verlage. 

Wenn ich glaube, mit einem Buchverlag einen verläßlichen Partner gefunden zu haben, der dafür 

sorgen wird, daß ein Buch in ordentlicher Qualität produziert und zu einem vernünftigen Preis 

langfristig verfügbar sein wird, möchte ich in meiner wissenschaftlichen Kommunikationsstrategie 

                                                           
12 Science Europe AISBL, cOAlition S, 4. 9. 2018, www.scienceeurope.org/coalition-s/. 
13 Zur Größenordnung und grundsätzlichen Problematik der von manchen Verlagen verlangten APC, vgl. Björn 

Brembs, How gold open access may make things worse, björn.brembs.blog, 7. April 2016, 

http://bjoern.brembs.net/2016/04/how-gold-open-access-may-make-things-worse/.  
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nicht gern einem Regime unterworfen sein, das mir vorschreibt, auf welchem Kanal und in welchem 

Format ich meine Erkenntnisse dem Volk vorzulegen habe. 

Wenn eine Zeitschrift oder ein Verlag mit den ihnen anvertrauten Erkenntnissen sehr restriktiv um-

geht – z.B. weil sie meinen, die Kosten einer hybriden Publikation oder einer langfristig garantierten 

rein digitalen Archivierung in ihrem spezifischen Markt nicht finanzieren zu können, oder auch ein-

fach, weil sie erwarten, längerfristig mehr Kapital daraus schlagen zu können – ist der wissenschaft-

liche Autor gut beraten, von seinem Zweitveröffentlichungsrecht (§ 38 Abs. 1 u. 2 UrhG) Gebrauch 

zu machen, um die Sichtbarkeit seiner Arbeit zu erhöhen und den erwünschten wissenschaftlichen 

Austausch im Rahmen seiner Möglichkeiten zu intensivieren. 

Als Autor erlebt man vieles. Dazu gehört auch die stillschweigende Zweitveröffentlichung eines zuvor 

bereits (wie vertraglich vereinbart) im Print erschienenen Beitrags als zugangsbeschränkte Online-

Ausgabe, mit Einzelabrufgebühr oder auch im Rahmen einer Paketlizenz, durch einen Verlag, mit 

dem man nie einen Vertrag geschlossen hat, der aber inzwischen den Verlag übernommen hat, mit 

dem man einmal einen Vertrag hatte, und sich bei der Gelegenheit auch dessen Backlist angeeignet 

hat, jedenfalls nun über sie wie über Firmeneigentum verfügt, ohne sich im Einzelfall um die diversen 

vertraglichen Bedingungen noch groß zu kümmern. Die Einnahmen aus dieser Zweitverwertung – 

eine bei Abschluß des Vertrags noch unbekannte Nutzungsart, zu der der Verlag bei vor 2008 ge-

schlossenen Verträgen sich das Recht selbst durch eine vertragliche Klausel, die ihm so etwas ein-

räumen sollte, nach geltendem Recht (§ 31 Abs. 4 UrhG a.F. bis 2007) nicht übertragen lassen konnte 

– behält der Verlag (vielleicht nicht in allen Fällen, aber offenbar in vielen Fällen) für sich. Auf Nach-

frage erhält der Autor unklare oder auch widersprüchliche Auskünfte: Selbstverständlich werde er 

beteiligt, aber es seien noch gar keine Erlöse erzielt worden oder man könne sie nicht berechnen 

oder angesichts der Vielzahl betroffener Werke dem einzelnen Autor nicht anteilsmäßig zurechnen, 

und überhaupt lohne sich so eine Einzelabrechnung ja gar nicht. – Wenn bei Printausgaben 

Gemeinkosten, Herstellung und Buchhandel den größten Teil des Preises ausmachen und der Autor 

mit einem Taschengeld abgespeist wird, weil der Markt ein nennenswertes Honorar angeblich nicht 

hergebe, fallen bei so einer Zweitverwertung für den Verlag kaum Kosten an (in der Anfangsphase 

natürlich die Kosten für den Aufbau der digitalen Vertriebsplattform, aber das ist eine langfristige 

Investition des Verlags), die Buchhandelsspanne bleibt im Hause, der Einzelzugriff auf den Artikel ist 

teurer als dessen Anteil am Preis der gedruckten Erstausgabe: Welcher Anteil an den Erlösen sollte 

fairerweise dem Autor zustehen?  

Und würden sich die Chancen der Autoren auf angemessene Beteiligung an den Erlösen aus ihrer 

geistigen Arbeit erhöhen, wenn der Zugriff der Nutzer nicht über die Vertriebsplattform des Verlags 

erfolgte, sondern über ein treuhänderisches zentrales Lizenzierungsportal?  
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Ein wichtiges Problem, dem eine entsprechend aufgebaute und rechtlich unterfütterte zentrale 

Lizenzierungsplattform unter Umständen abhelfen könnte, wäre die Zugänglichkeit gerade auch von 

Publikationen in kleineren Verlagen, die sich schwer tun, eigene digitale Vertriebsplattformen auf-

zubauen. Offenbar ist es so, daß die Markteintrittskosten in den Markt der Lizenzierungsplattformen 

massive Auswirkungen auf die Zugänglichkeit und Auffindbarkeit wissenschaftlicher Veröffentlichun-

gen haben und längst auch zu einem treibenden Faktor für eine zunehmende Verarmung der Wissen-

schaftsverlagslandschaft nicht nur im deutschen Sprachraum geworden sein dürften, da kleinere 

Verlage sich ein entsprechendes System nicht selbst leisten können und entweder einen Vertrag mit 

einem Anbieter einer derartigen Plattform schließen müssen, der ihre geschäftliche Handlungs-

freiheit weitgehend einschränkt, oder gleich die Selbständigkeit komplett aufgeben und bei einem 

multinationalen Konzern unterkriechen. Vielen wissenschaftlichen Autoren und auch den Heraus-

gebern von Zeitschriften, die in kleineren Wissenschaftsverlagen erscheinen, ist die Tendenz zur 

Oligopolisierung suspekt. Sie fürchten eine Einschränkung der Publikationsmöglichkeiten – sowohl, 

was eigene Veröffentlichungen angeht, als auch im Hinblick auf das Spektrum Beachtung findender 

Positionen in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen.  

Ein ebenfalls wichtiges, wenn auch nicht alle Disziplinen gleichermaßen betreffendes Problem, dem 

unter Umständen durch eine entsprechend aufgebaute und rechtlich unterfütterte Lizenzierungs-

plattform abgeholfen werden könnte, die aber mit der zuletzt angesprochenen Plattform nicht iden-

tisch und nicht einmal organisatorisch verbunden sein müßte, betrifft die Lizenzierung von Nutzungs-

rechten an Bildern, die gegenwärtig in vielen Fällen durch die VG Bild-Kunst oder durch eine Bild-

agentur wie z.B. Foto Marburg oder Getty Images abgewickelt wird oder im Einzelfall ungeheuer auf-

wendig werden kann – bzw. unterbleibt, ggf. mit Nachteilen für alle Beteiligten. Das Internet ist voll 

von mutmaßlich urheberrechtlich geschützten Bildern bzw. Grafiken, die unter Umständen in wissen-

schaftlichen Veröffentlichungen sinnvoll genutzt werden könnten, ohne daß diese Nutzung in jedem 

Fall durch die Zitatschranke (§ 51 UrhG) genehmigungsfrei wäre. In vielen Fällen sind die Rechte-

inhaber nicht oder nur sehr schwer zu ermitteln und haben vielleicht auch keinen Wahrnehmungs-

vertrag mit der VG Bild-Kunst oder einer Bildagentur geschlossen. Hier könnte eine geeignete Lizen-

zierungsplattform – die wohl besser nicht „Flickr“ heißen sollte – die Bedingungen der Nutzung und 

Verwertung von Bildern erheblich verbessern. Mit den Mitteln heutiger Bildsuchmaschinen lassen 

sich Bilddateien nicht mehr nur über Metadaten finden und verwalten, sondern auch über die Bild-

inhalte oder bestimmte bildliche Merkmale. Damit wird ein Portal denkbar, das die Leistungen einer 

avancierten Bildsuchmaschine mit den weiteren Funktionen der Ermittlung des Urhebers und ggf. 

des letzten bekannten Rechteinhabers, allfälligen Creative Commons-Lizenzen sowie einer benutzer-

freundlich gestalteten Lizenzierungsmöglichkeit zu ggf. überschaubaren Kosten verbinden könnte. 

Inwiefern es eine öffentliche Aufgabe sein sollte, ein derartiges Lizenzierungsportal aufzubauen, ob 



8 

 

der nationalstaatliche Rahmen angesichts der internationalen Zirkulation der Bilder überhaupt ange-

messen wäre oder diese Aufgabe ggf. privatwirtschaftlichen Anbietern überlassen werden könnte 

und welche wettbewerbsrechtlichen Aspekte dadurch berührt sein könnten, bliebe zu klären.  

3. Lizenzierung von Lehrmaterialien 

An der Universität gebe ich Lehrveranstaltungen und stehe somit vor der Frage, was für Texte ich als 

Seminarlektüre meinen Studierenden über das Learnweb bereitstellen kann. An guten amerikani-

schen Universitäten war es früher üblich, daß von den Studenten erwartet werden konnte, daß sie im 

Lauf einer Woche ein Buch von vielleicht 200 oder auch 300 Seiten Umfang für eine Lehrveranstal-

tung lesen und vorbereiteten. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Es hängt ja auch davon ab, 

wieviele Lehrveranstaltungen man im Semester belegen muß. Unter dem ECTS-System ist die Zeit, 

die unseren Studierenden wöchentlich für die Vorbereitung einer Seminarsitzung zur Verfügung 

steht, klar begrenzt: oft nicht mehr als ein, zwei Stunden, vielleicht ausnahmsweise mal sechs oder 

acht Stunden. Dementsprechend werden Ganzschriften allenfalls übers Semester verteilt gelesen. Oft 

werden nur einzelne Aufsätze oder Ausschnitte aus Büchern gelesen.  

Wenn ich selbst für meine Studierenden Ausschnitte aus Büchern oder Aufsätzen als Lehrmaterial 

vorbereite, begebe ich mich allerdings in eine rechtlich riskante Position, denn die Erstellung eines 

Ausschnitts oder einer gekürzten Version eines längeren Textes ist offenkundig eine Bearbeitung, die 

nur mit Zustimmung des Urhebers der Vorlage veröffentlicht werden darf (§ 23 Satz 1 UrhG); wobei 

anscheinend schon die durch § 60a UrhG erfaßten Handlungen der Verbreitung, des öffentlich 

zugänglich Machens oder der öffentlichen Wiedergabe als Veröffentlichungshandlungen im Sinn von 

§ 23 Satz 1 UrhG zu werten sind.14 In der Praxis ist mir bisher kein Fall bekannt, in dem Eingriffe in das 

exklusive Bearbeitungsrecht im Rahmen der Erstellung von Seminarmaterialien zum Gegenstand 

einer rechtlichen Auseinandersetzung geworden wären. Aber der Punkt bedarf vielleicht doch einer 

Klärung, denn nach § 60a sind wir in vielen Fällen geradezu genötigt, solche Bearbeitungen für 

unsere Studierenden zu erstellen. 

Lt. § 60a UrhG darf ich „zur Veranschaulichung“ meines Unterrichts den Teilnehmern meiner Lehr-

veranstaltungen „Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift (…), sonstige Werke 

geringen Umfangs und vergriffene Werke“ als digitale Kopie zugänglich machen oder auch auf Papier 

zur Verfügung stellen, aus anderen urheberrechtlich geschützten Werken (Monographien, Sammel-

werken) maximal 15% des Umfangs. Wenn es mehr sein sollte, bräuchte ich eine Lizenz. Kopien aus 

gemeinfreien Werken kann ich selbstverständlich uneingeschränkt bereitstellen.  

                                                           
14 Vgl. Dreier/Schulze, UrhG, Kommentar, München 62018, § 23, Rn. 17 (Schulze).  
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Der Wortlaut des Gesetzes erklärt nicht, wie die zulässigen 15% zu berechnen sein mögen. Früher 

oder später wird ein Gericht das klären. Jeder Lehrende hofft natürlich, daß nicht er es sein wird, der 

für so einen Prozeß in Anspruch genommen wird. Die 15%, um die im Vorfeld der Urheberrechts-

reform 2017 heftig gerungen wurde, sind etwas mehr als die 12%, die nach einer Entscheidung des 

BGH von 2013 – damals noch auf der Grundlage des jetzt durch den neuen § 60a abgelösten § 52a 

UrhG a.F. – als Obergrenze der lizenzfrei im Unterricht verwendbaren „kleinen Teile“ festgelegt wur-

den. Aber vielleicht kann diese Entscheidung – im Rechtsstreit des Kröner-Verlags gegen die FernUni 

Hagen15 – doch noch herangezogen werden zur Orientierung für die Berechnung der 15%. Es ging 

damals um ein Sammelwerk. Ein Kollege von der FernUni Hagen hatte für eine Lehrveranstaltung im 

Bachelor-Studiengang Psychologie im Wintersemester 2008/09 14 Beiträge mit insgesamt 91 Seiten 

des Buches „Meilensteine der Psychologie“16 eingescannt und als Seminargrundlage den über 

4000 eingeschriebenen Fernstudierenden über eine elektronische Lernplattform zur Verfügung 

gestellt. Das Buch hat einen Umfang von 533 Seiten, ohne Leerseiten 528. Die 14 Kapitel mit 91 

Seiten Umfang waren also 17,23 % des Gesamtumfangs. Der BGH hat geurteilt, daß das zu viel 

war, und sich dabei an dem „Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG für 

das Öffentlich-Zugänglichmachen von Werken für Zwecke des Unterrichts an Schulen“ zwischen 

der VG Wort und Bundesländern von 2006 orientiert.17 Maximal 12% – in dem Fall wären das 63 

Seiten gewesen – hätten demnach lizenzfrei zugänglich gemacht werden dürfen, wobei der BGH 

allerdings noch eine „absolute Höchstgrenze von 100 Seiten“ eingeführt hat, die bei Kopien aus 

umfangreicheren wissenschaftlichen Werken zu beachten ist, selbst wenn 12% des Gesamt-

umfangs in dem Fall mehr wären. Relevant ist für uns, daß nach dieser Entscheidung von 2013  

– wie gesagt, aufgrund einer Rechtsgrundlage, die inzwischen teilweise geändert wurde – bei 

Beiträgen aus Sammelwerken die Umfangskalkulation sich auf den Gesamtumfang des Sammel-

werks bezieht und nicht auf den einzelnen Beitrag. In der Praxis gehen wir davon aus, daß die 

absolute Höchstgrenze von 100 Seiten weiter zu beachten ist und die relative Höchstgrenze nun 

mit 15% des Gesamtumfangs einer Monographie oder eines Sammelwerks angenommen wer-

den muß, und daß diese 15% für das gesamte Semester gelten, also nicht etwa (wie manche 

Kollegen meinen) für eine einzelne Seminarsitzung.  

Wenn ich also (wie zuletzt 2012) ein Seminar über das Spätwerk des 1984 verstorbenen französi-

schen Philosophen Michel Foucault anbiete und dazu – neben einer Reihe von Aufsätzen und 

                                                           
15 BGH I ZR 76/12, Urteil v. 28.11.2013.  
16 Mark Galliker, Margot Klein, Sibylle Rykart, Meilensteine der Psychologie: Die Geschichte der Psychologie 

nach Personen, Werk und Wirkung, Stuttgart 2007.  
17 BGH I ZR 76/12, Rn. 27.  
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Interviews im Umfang von zusammen 103 Seiten – aus einem der unlängst edierten Vorlesungs-

bände 181 von 694 Seiten, aus einem weiteren Band 93 von 506 Seiten und aus einem dritten 

nochmals 185 von 479 Seiten für die Seminarteilnehmer in den Reader kopiere und zu dem Se-

minar auch eine Learnweb-Seite einrichte, auf der ich neben den eingescannten Seminartexten 

auch noch Hyperlinks auf im Internet zugängliche Audio-Aufnahmen sowie ausgewählte Positio-

nen der Sekundärliteratur auf Englisch, Deutsch und Französisch bereitstelle, dann war das viel-

leicht auch 2012 schon riskant und vermutlich jenseits des seinerzeit durch die Schranken-

regelung nach § 52 a sowie § 53 Abs. 3 UrhG a.F. abgedeckten Rahmens, aber es erschien zu-

mindest nicht so eindeutig lizenzierungsbedürftig, wie es das nach inzwischen geltender Rechts-

lage zweifellos wäre. Ich denke übrigens nicht, daß dem Suhrkamp-Verlag durch diese zuge-

geben umfangreichen Kopien irgendein Schaden entstanden ist. Der Behauptung, durch derart 

umfangreiche Teilkopien würde der Absatzmarkt der Buchausgaben verringert, würde ich vehe-

ment entgegentreten. Das Gegenteil ist der Fall: Etliche Teilnehmer des Seminars haben sich 

Bücher gekauft, die sie ohne dieses Seminar vermutlich nicht gekauft hätten.  

Die Neuregelung der digitalen Semesterapparate im Urheber-Wissensgesellschafts-Gesetz von 2017 

hat an den Universitäten erhebliche Verunsicherung ausgelöst, obwohl die Regelung in mancher 

Hinsicht klarer ist als die Rechtslage nach dem dadurch abgelösten § 52a UrhG a.F. und in manchen 

Aspekten den Bedürfnissen der akademischen Lehre auch ein kleines Stück weit entgegen kommt, 

während anderes, was bis vor einem halben Jahr problemlos ging, neuerdings lizenzierungsbedürftig 

wäre, wie z.B. die Verwendung von Zeitungsartikeln im Unterricht.  

Lehrende an deutschen Universitäten haben (vielleicht mit Ausnahme der FernUni Hagen) in der 

Regel keine Ahnung, wie sie an so eine Lizenz kommen sollten, und sie können auch auf keinen Etat 

zurückgreifen, den sie dafür einsetzen könnten. Wie verhalten sie sich zu diesem Problem?  

Die Nutzung von E-Learning Kanälen und Learnweb-Angeboten geht merklich zurück. Seit dem Ende 

der Studiengebühren gibt es auch kein Budget mehr für die Versorgung ganzer Seminare mit 

vorbereiteten Readern. Studierende müssen sich ihre Seminarmaterialien verstärkt wieder selbst in 

der Bibliothek kopieren (unter Nutzung der Privatkopie-Schranke nach § 53 UrhG) oder auf anderen 

Wegen besorgen. – Willkommen zurück im 20. Jahrhundert! 

Könnten Lizenzierungsplattformen hier Angebote machen, die für Universitäten nutzbar sind?  Wie 

müßten sich die Erwartungen der Verlage und die Erwartungen der Universitäten (der Lehrenden, 

der Studierenden, und nicht zuletzt der Univerwaltungen) ändern, damit es zu einer reibungslosen 

Nutzung von Lizenzierungsmodellen für die universitäre Lehre kommen könnte? 

ortland@wwu.de 


