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Veröffentlichung beabsichtigt. Außerdem muss die 
Aufnahme angekündigt werden und darf in keinem 
Fall heimlich geschehen.

Ebenfalls zum nicht-öffentlichen Bereich gehören:
 ■  Klassenfahrten
 ■  Lehrerkonferenzen
 ■  Elternabende
 ■  Elternbeiratsitzungen
 ■  Aufführungen einer Klasse, an der ausschließlich  

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und deren   
 Angehörige teilnehmen

 ■  das Intranet einer Schule

Zur Öffentlichkeit werden folgenden Bereiche ge-

zählt:
 ■  Schülerveranstaltungen an denen auch andere  

Personen teilnehmen können
 ■  die Schülerzeitung
 ■  die Schulhomepage

Werden im Rahmen der Aufnahme urheberrecht-
liche Werke geschaffen, beispielsweise durch einen 
von Schülerinnen und Schülern selbst produzierten 
Podcast, so müssen die Lehrkräfte und Schülerinnen 
und Schüler über die Nutzung dieser Mitschnitte 
Einigung erzielen und einer Veröffentlichung zustim-
men (siehe hierzu das Unterkapitel 2.5). Die öffent-
liche Zugänglichmachung von Unterrichtsmitschnit-
ten wird im Unterkapitel 3.6 erörtert.

B. Links

http://lehrerfortbildung-bw.de
(unter „Recht / Schule“, „Öffentlichkeit“)

Hinweise zum Öffentlichkeitsbegriff, Definition der 
Nicht-Öffentlichkeit an Schulen

C. Fallbeispiel

Fall: 
Lehrer A nimmt im Chemieunterricht einen Versuch, den die Schülerinnen und Schüler durchführen, auf einer 
Videokamera auf, um die wissenschaftlichen Erkenntnisse auch für die folgenden Schuljahre verwenden zu kön-
nen. Er informiert Schülerinnen und Schüler und Eltern hierüber und erhält deren Genehmigung. Während der 
Aufnahme lässt Schüler B ein Reagenzglas fallen und schneidet sich in den Finger. Danach läuft er mit einem 
Aufschrei aus dem Bild. In der Schulklasse bricht Gelächter aus. B und seine Eltern möchten nun nicht mehr, 
dass andere Schülerinnen und Schüler diese Aufnahmen sehen können und widerrufen ihre Einwilligung. Darf A 
den Film trotzdem verwenden?

Lösung:
Nein! Unterrichtsmitschnitte müssen einen wissenschaftlichen und pädagogischen Zweck verfolgen. Steht et-
was anderes im Mittelpunkt, wie beispielsweise ein Schüler, dem ein Missgeschick passiert, kann dieser Zweck 
nicht mehr erreicht werden. Im Zentrum des oben genannten Unterrichtsmitschnitts liegt nach dem Vorfall mit 
dem Reagenzglas nicht mehr der chemische Versuch, sondern Schüler B. Eine Verwendung würde B in seiner 
Privatsphäre verletzen.  Da dieser und seine Eltern ausdrücklich ihre Einwilligung widerrufen haben, kann A den 
Film nicht mehr verwenden.
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3.6 SCHULINTRANET UND LERNMANAGEMENTSYSTEME

Lehrer A möchte in einem fächerverbindenden Projekt (Französisch und Geschichte) Themen der 
französischen Revolution aus dem Internet recherchieren und multimedial aufbereiten. Die Ergebnisse 
sollen ohne Schutz durch ein Passwort für die gesamte Schule in das Intranet der Schule eingestellt werden. 
Ist dies zulässig?

Immer mehr Schulen bieten den Schülerinnen und 
Schülern ein Schulintranet und darin enthaltene 
Lernmanagementsysteme (LMS) an. Es werden 
multimediale Lehr-, Lern- und Informationsplatt-
formen geschaffen, um Unterrichtsinhalte zu ver-
mitteln. Die Anwendungsbereiche reichen von der 
herkömmlichen CD-ROM über webbasierte Kurse im 
virtuellen Unterrichtsraum bis hin zu vielschichtigen 
Lernebenen. Das Lernen der Schülerinnen und Schü-
ler im Intranet ist gekennzeichnet durch Medienviel-
falt: Texte, Filme, Bilder oder Töne werden bearbeitet 
und miteinander kombiniert. Außerdem können die 
Lernenden interagieren und Rückmeldungen erhal-
ten.Der Schule und natürlich den Lehrkräften stellen 
sich vielfältige Problemstellungen über die recht-
lichen Bedingungen der Nutzung des Schulintranets. 
Ein wichtiger Punkt wurde bereits im Kapitel 2.5 be-
handelt. Er befasst sich mit der Verwendung fremder, 
von Schülern, Lehrkräften oder Dritten geschaffener 
Werke. Näheres siehe dort. Darüber hinaus bestehen 
besondere Kontroll- und Aufsichtspflichten im Be-
reich der Beiträge von Foren und Gästebüchern. Dies 
gilt auch für Foren innerhalb des Schulnetzes. Nähe-
res hierzu siehe unter dem Kapitel 2.6.

Öffentliches Zugänglichmachen nach § 52a 
UrhG.
Es stellt sich die Frage nach der Verwendung urhe-
berrechtlich relevanter Inhalte und deren öffent-
licher Zugänglichmachung im Intranet gem. § 52a 
UrhG. Diese politisch heftig umstrittene Regel war 
zunächst bis zum 31.12.2006 befristet und ist aktuell 
bis zum 31.12.2014 verlängert worden. 
Zu beachten ist, dass das öffentliche Zugänglichma-
chen nur innerhalb der Unterrichtstunden erlaubt 
ist. Unklar ist der Umstand, wie es sich mit der On-
line-Nutzung außerhalb des Unterrichts, z.B. bei der 
Hausaufgabenbetreuung oder bei der Unterrichts-

vorbereitung bzw. von zu Hause aus verhält (Ulrich 
Sieber/Thomas Hoeren: Urheberrecht für Bildung 
und Wissenschaft, S. 22). 
Obwohl die herrschende Meinung (Ulrich Sieber/
Thomas Hoeren: aaO) von der Zulässigkeit der Nut-
zung auch außerhalb des Unterrichts ausgeht, fehlt 
es hier an der richtungweisenden Entscheidung eines 
höchstrichterlichen Gerichtes. 
Es ist daher ratsam, urheberrechtlich relevante In-
halte nur für den Unterricht passwortgeschützt ins 
Schulintranet zu stellen. So muss Lehrer A im Ein-
stiegsfall die recherchierten Ergebnisse mit einem 
Passwort versehen, um sicher zu stellen, dass nur ein 
begrenzter Teil an Schülerinnen und Schüler Zugang 
hat. Er kann die Inhalte daher nicht der gesamten 
Schule zur Verfügung stellen.

Im Einzelnen ist zu beachten: 
Nicht jedes Werk darf verwendet werden. Nach 
dem Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen 
nach § 52 a UrhG vom 26.06.2007 (siehe Abschnitt 
„Links“) dürfen nur kleine Teile eines Werkes, Werke 
geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zei-
tungen oder Zeitschriften veröffentlicht werden. 
Die bereitgestellten Materialien müssen zweckge-
bunden sein und dürfen nur für einen abgegrenzten 
Kreis von Unterrichtsteilnehmern zugänglich sein. 
Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, die da-
für sorgen, dass nur ein bestimmter Personenkreis 
Zugriff auf die Inhalte hat. Es ist also dringend erfor-
derlich, die Inhalte durch ein Passwort zu schützen 
und dieses gezielt nur an die in Frage kommenden 
Schülerinnen und Schüler zu vergeben. 
Ausgenommen von § 52a UrhG sind Schulbücher. 
Diese dürfen überhaupt nicht in das Schulintranet 
aufgenommen werden. 
Darüber hinaus sind auch Filme nur begrenzt ver-
wertbar. Der Wortlaut der Vorschrift, nach dem ein 

A. Sachinformation
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Filmwerk nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach 
Beginn der üblichen regulären Auswertung in Film-
theatern zulässig ist, lässt im Unklaren, ob hierunter 
nur Kinofilme fallen, damit bei der hohen finanziellen 
Einlage die Investoren die Möglichkeit haben, ihr 
Werk angemessen zu verwerten, oder ob auch Fern-
sehfilme erst zwei Jahre nach der Erstausstrahlung 
für den Online Unterricht verwendet werden dürfen. 
Bei Kinofilmen muss in jedem Fall die Zwei-Jahres-
frist bis zur Verwertung im Unterricht eingehalten 
werden, bezüglich der übrigen Filmkategorien kann 
auf Grund der derzeitigen rechtlichen Lage keine 
verbindliche Empfehlung ausgesprochen werden. 
Außerdem muss sicher gestellt werden, dass das 
Werk nicht bereits durch den Rechtsinhaber in einer 
für Schulen zumutbaren Weise für die Nutzung im 
Netz angeboten wird. 
 
Bezüglich des Vergütungsanspruchs wurden einzelne 
Punkte im Jahre 2007 zwischen den Ländern und den 
Verwertungsgesellschaften im Rahmen eines Ge-
samtvertrags zur Vergütung von Ansprüchen nach § 
52a UrhG geregelt.

Aufsichtspflicht
Ein weiterer Problempunkt ist die Aufsichtspflicht 
der Schule. Nach der Verwaltungsvorschrift „Auf-
sicht in Schulen“ hat die Schule gegenüber den 
Schülerinnen und Schülern eine Aufsichtspflicht.

Doch auch Gesetze wie beispielsweise das Jugend-
schutzgesetz (§§ 12 und 13 JuSchG), der Jugend-
medienstaatsvertrag (§ 23 JMStV) und das Strafge-

setzbuch (z.B. § 131 StGB) regeln Aufsichtspflichten 
gegenüber Jugendlichen. Die Schule hat zum einen 
die Pflicht, Schaden von den Schülerinnen und Schü-
lern abzuwenden, andererseits muss sie auch sicher-
stellen, dass die Schülerinnen und Schüler keinen 
Schaden anrichten. 
So darf eine Lehrkraft ihre Schülerinnen und Schüler 
im Computerraum nicht unbeaufsichtigt im Intranet 
arbeiten lassen. Vielmehr muss sie in regelmäßigen 
Abständen überprüfen, ob die Schülerinnen und 
Schüler jugendbeeinträchtigende Inhalte selbst 
auf den PC laden und anderen Jugendlichen zugäng-
lich machen. Näheres hierzu siehe Unterkapitel 3.9. 
In einigen Bereichen kann diese Aufsichtspflicht 
aber auch auf andere Personen delegiert werden. 
Beispielsweise kann die Schulleitung den Mitar-
beitern der Schulbibliothek die Aufsichtspflicht für 
Schülerinnen und Schüler übertragen, die im Intranet 
Aufgaben lösen. Vorsicht sollte jedoch jeder walten 
lassen, der Schülerinnen und Schülern, etwa inner-
halb einer Medien-AG, Aufsichts- oder Administra-
tionspflichten übergibt. Näheres hierzu siehe im 
Einstiegsfall zu Unterkapitel 4.4.

Es ist empfehlenswert, ein Regelwerk für die Nut-
zung des Intranets zu entwerfen. Jeder Schüler sollte 
dieses lesen und akzeptieren, bevor er den Zugang 
zum Intranet erhält. Ein Muster für ein solches Regel-
werk wurde vom Landesbeauftragten für den Daten-
schutz Rheinland-Pfalz entworfen und steht auf der 
Seite des LfD zum Download bereit (siehe Abschnitt 
„Links“).

B. Gesetze und Vorschriften

§ 2 des Gesamtvertrags zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52 a UrhG vom 26.06.2007 – Voraussetzungen 
der öffentlichen Zugänglichmachung 
§ 23 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 Nr. 3 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) – Unzulässige Angebote 
§ 24 in Verbindung mit § 3 JMStV - Ordnungswidrigkeiten 
Verwaltungsvorschrift „Aufsicht in Schulen“ des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
vom 04. Juni 1999 (Amtsblatt S. 328)
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C. Quellen

Ulrich Sieber/Thomas Hoeren (Hrsg.): Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft. Anforderungen an das Zwei-
te Gesetz zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft. Bonn 2005. (Beiträge zur Hoch-
schulpolitik 2/2005).
Abrufbar unter http://www.hrk.de/de/download/dateien/HRK - Reader Urheberrecht 2005.pdf

D. Links

http://www.moodle.de Software für Online-Lernplattformen

http://lernenonline.bildung-rp.de/ Lernplattform für Schulen in Rheinland-Pfalz

http://www.lo-net2.de/ Online-Lernplattform für Schulen

http://schulrecht.bildung-rp.de
(unter „Urheberrechtsgesetz § 52a“, „Vertrag zum 
Download“)

Gesamtvertrag zur Vergütung von Ansprüchen nach § 
52a UrhG vom 26.06.2007

http://www.bildung-mv.de
(unter „Schule“, „Schule und Recht“, „Urheberrecht“)

Informationen über den Gesamtvertrag zur Ver-
gütung von Ansprüchen nach § 52a UrhG vom 
26.06.2007

http://www.datenschutz.rlp.de/
(unter „Jugend“, „Schule“, „Musternutzungsord-
nungen“)

Musternutzungsordnungen des LfD für Informations- 
und Kommunikationstechnik an der Schule

http://leb.bildung-rp.de/
(unter „Gesetze, Vorschriften“, „Verwaltungsvor-
schriften“)

Verwaltungsvorschrift „Aufsicht in Schulen“ des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiter-
bildung vom 04. Juni 1999

E. Fallbeispiel

Fall: 
Schüler A versucht, während der Hausaufgabenbetreuung im Rechnerraum auf das Intranet der Schule gewalt-
verherrlichende Handyfilme zu laden, um sie anderen Schülerinnen und Schülern zugänglich zu machen. Ist 
Lehrer B, der die Hausaufgabenbetreuung beaufsichtigt, verpflichtet, auf solche Aktivitäten der Schülerinnen 
und Schüler zu achten? 

Lösung:
Ja! Wenn Lehrer B nicht stichprobenartig kontrolliert, dass den Jugendlichen keine jugendgefährdenden Medi-
eninhalte zugänglich gemacht werden, verletzt er seine Aufsichtspflicht und macht sich gem. § 23 i.V.m. § 4 
Abs. 2 JMStV strafbar.




