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Neues von den „elektronischen Leseplätzen“ 

Wir hatten in unserem Rundschreiben vom September 

2014 darüber berichtet, dass der Europäische Ge-

richtshof (EuGH) über eine Vorlage des Bundesge-

richtshofes (BGH) zur Auslegung des § 52b UrhG zu 

entscheiden hatte. Im Kern ging es dabei um die vom 

Gesetzgeber 2003 geschaffene Ausnahme vom 

Schutz des Urheberrechts zu Gunsten der öffentlichen 

Wiedergabe von Werken an elektronischen Leseplät-

zen in öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven. 

Der EuGH musste Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der europäi-

schen Richtlinie RL 2001/29/EG auslegen. 

Hintergrund des Streits war ein eingescanntes Lehr-

buch eines Verlags, das in den Räumlichkeiten einer 

Bibliothek nicht nur am Bildschirm gelesen werden 

konnte, sondern überdies ausgedruckt und auf USB 

gespeichert werden konnte. Die rechtlichen Hinter-

gründe und Argumentationen können hier nicht im De-

tail wiedergegeben werden. 

Der EuGH hatte dann mit Urteil vom 11.09.2014 eher 

zugunsten einer „nutzerfreundlichen“ Auslegung und 

zugunsten eines Spielraums der nationalen Gesetzge-

ber entschieden, und der BGH daraufhin am 

16.04.2015 erneut geurteilt (Az: I ZR 69/11). 

Bisher gibt es keine veröffentlichten Urteilsgründe des 

BGH, aber eine Pressemitteilung. Danach durfte die 

betroffene Bibliothek (Beklagte) trotz Vorliegen eines 

Vertragsangebotes des Verlages (Klägerin) ohne Ein-

willigung entsprechend § 52b UrhG im Verlag erschie-

nene Bücher an elektronischen Leseplätzen digital zu-

gänglich machen. Auch die Digitalisierung selbst war 

zulässig, da diese erforderlich war, um Bücher an 

elektronischen Leseplätzen zugänglich zu machen, 

wobei auf eine entsprechende Anwendung des § 52a 

Abs. 3 UrhG abgestellt wird. Auch zulässig war in je-

nem Fall, dass das Buch nicht nur an elektronischen 

Leseplätzen gelesen wird, sondern sowohl ausge-

druckt als auch auf USB gespeichert wird. Schließlich 

könne davon ausgegangen werden, dass ein Ausdru-

cken oder Abspeichern zunächst als Vervielfältigung 

zum privaten oder sonstigen eigenen Gebrauch im 

Sinne des § 53 UrhG zulässig ist. 

Dieses noch nicht veröffentlichte Urteil ist natürlich 

kein „Freifahrtschein“. Allerdings weisen sowohl der 

EuGH als auch der BGH hier die Richtung. 

 

Bundesverfassungsgericht und Akkreditierung 

Nach den uns vorliegenden Informationen wird das 

Bundesverfassungsgericht (endlich nach dreimaliger 

Verschiebung) Ende dieses Jahres über eine Vorlage 

des Verwaltungsgerichts Arnsberg vom 16.04.2010 

entscheiden. 

Das Verwaltungsgericht hält den damaligen § 72 Abs. 

2 Satz 6 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (HG NRW) mit dem 

Grundgesetz für nicht vereinbar. Hintergrund ist auch 

das nordrhein-westfälische Akkreditierungsstiftungs-

gesetz vom 15.02.2010 (StudAkStiftG) und die Frage, 

ob mit dem HG NRW Akkreditierungen unter anderem 

von Studiengängen „nach den geltenden Regelungen 

und durch Agenturen, die ihrerseits akkreditiert worden 

sind“ eben diese Akkreditierungen den Agenturen 

übertragen werden dürfen, weil damit eine Verletzung 

der Freiheit von Wissenschaft und Lehre verbunden 

Rechtsfragen der privaten Hoch-
schulen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Rundschreiben möchten wir wieder ei-

nige Themen anreißen, die für Geschäftsführer, 

Präsidenten, Kanzler und andere verantwortliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter privater Hochschu-

len relevant sein könnten. Wir wünschen Ihnen an 

dieser Stelle einen schönen Sommer und einen gu-

ten Start ins neue Semester! 

 

Dr. Andreas Harms 

SWKH Rechtsanwälte  

Berlin, im August 2015 
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sein könnte, da wesentliche Fragen nicht durch den 

Gesetzgeber selbst geregelt werden. 

Darüber hinaus stellt sich nach unserer Auffassung die 

Frage - die allerdings nicht unbedingt durch das Bun-

desverfassungsgericht geklärt werden wird, ob das 

StudAkStiftG als nordrhein-westfälisches Landesge-

setz für Hochschulen aus anderen Bundesländern gel-

ten kann. Schließlich stellt sich die Frage, welchen 

Rechtscharakter die Entscheidungen der Agenturen 

haben, ob die Agenturen als sogenannte „Beliehene“ 

„für“ die Landesministerien handeln und Verwaltungs-

akte erlassen, die vor den Verwaltungsgerichten ange-

fochten werden können, oder ob es sich um eine rein 

privatrechtliche Rechtsbeziehung zwischen Agentur 

und (privater) Hochschule handelt. 

Wir können natürlich nicht die Entscheidung des Bun-

desfassungsgerichts vorhersagen. Allerdings steht 

nach unserer Auffassung mit dieser Entscheidung das 

Akkreditierungswesen für Hochschulen insgesamt auf 

dem Prüfstand. 

 

Dienst- und Arbeitsrecht im Verhältnis zur „Verfas-

sung“ der privaten Hochschule 

Professorinnen und Professoren an Hochschulen pri-

vater Trägerschaft sind wie alle übrigen Mitarbeiter an 

einer Hochschule in privater Trägerschaft auf Grundla-

ge eines Arbeitsvertrages mit dem Träger zum Beispiel 

in Form einer GmbH vertraglich gebunden. Dies ist ein 

wesentlicher Unterschied zu staatlichen Hochschulen, 

in denen das akademische Lehrpersonal im Staats-

dienst steht. Gleichzeitig hat auch die Hochschule in 

privater Trägerschaft entsprechend den Forderungen 

des jeweiligen Landesgesetzgebers die Gremien, Or-

gane und Verfahrensabläufe der akademischen Ver-

waltung einzurichten, wobei dieses jeweils auf Grund-

lage entsprechender Grundordnungen geschieht. Das 

Landesrecht fordert dabei nicht unbedingt eine Identi-

tät mit den Gremien und Einrichtungen an staatlichen 

Hochschulen, sondern eine Mitbestimmung nur im 

Grundsatz und unter Berücksichtigung der wirtschaftli-

chen Interessen der Trägergesellschaft. Das Ministeri-

um schließlich übt die Rechtsaufsicht aus, wobei sich 

diese auf das Verhältnis zwischen Ministerium und 

Trägergesellschaft bezieht. 

Bei Konflikten zwischen den Organen der Hochschule 

(z. B. Rektor, Dekan) und der Trägergesellschaft, stellt 

sich leider oft die Frage, wie in rechtlicher Hinsicht die-

se zu entscheiden wären. Klar ist in diesem Zusam-

menhang, dass Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhält-

nis auch vor den Arbeitsgerichten ausgetragen werden 

müssten. Es kann sogar davon ausgegangen werden, 

dass Professoren dem Weisungs- und Direktionsrecht 

des Trägers als Arbeitgeber unterliegen, das allerdings 

nicht so weit geht, dass inhaltlich unmittelbar Einfluss 

auf Lehre und Forschung genommen werden darf. 

Das Ministerium bzw. die Landeshochschulverwaltung 

kann nicht unmittelbar auf das Arbeitsverhältnis Ein-

fluss nehmen, allerdings nach dem jeweiligen Landes-

hochschulrecht auf die Trägergesellschaft, was aber 

nach unserer Erfahrung bisher kaum vorgekommen 

ist. Für die Praxis bedeutet dieses System, dass einer-

seits immer zwischen Arbeitsverhältnis und akademi-

scher Selbstverwaltung abzugrenzen ist, andererseits 

Konflikte intern gelöst werden sollten, da letztendlich 

auch immer Ruf und eventuell Reakkreditierung auf 

dem Spiel stehen können. 

 

 

Verantwortlich für den Inhalt: 
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