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3.3 NUTZUNG VON FILMEN, UNTERRICHTSFILMEN, BILDERN, MUSIK, WEBSITES IM UNTERRICHT

Lehrerin A möchte Bildkopien, die sie aus dem Internet zusammengestellt hat, für ihren Unterricht 
verwenden. Da sich das Urheberrecht in den letzten Jahren mehrfach geändert hat, ist sie nun unsicher, ob 
dies zulässig ist.

Im Schulunterricht stellt sich beim Einsatz der neuen 
Medien immer wieder die Frage nach der rechtlichen 
Zulässigkeit. Das Urheberrecht findet dann Anwen-
dung, wenn es um Werke geht, die eine persönliche 
geistige Schöpfung darstellen. Geschützt sind nicht 

nur Bilder und Texte, sondern auch Filme, Fotos, Mu-
sikwerke und Werke der bildenden Kunst. Bei jedem 
dieser Werke ist, sofern eine kreative Leistung vor-
liegt, das Urhebergesetz zu beachten. Daneben gibt 
es auch noch die so genannten Leistungsschutz-

A. Sachinformation

on auf einem Computer erlaubt ist. Darf B die Software dennoch nutzen?

Lösung:
Nein! Die Installation des Programms stellt eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigungshandlung dar (§ 
69c Nr. 1 UrhG), welche die Zustimmung des Rechteinhabers erfordert. Etwas anderes kann sich nur aus den 
Lizenzbedingungen ergeben. Doch auch hieraus ergibt sich lediglich eine Einzellizenz. Installiert B die Software, 
würde er Urheberrechte verletzen. Um die Textverarbeitung und die Tabellenkalkulation zu nutzen, benötigt er 
daher eine weitere Lizenz.

Fall 2:
Die Schule A besitzt ein Excel-Lernprogramm für 30 Einzelplatzlizenzen. Da für die Schule ein Intranet einge-
richtet wird, installiert Lehrer B nun das Lernprogramm einmal auf dem Netzwerk-Server. Dies hat zur Folge, 
dass die Client-Rechner (= die am Netzwerk angeschlossenen einzelnen PC) die Lernprogramme über den Ser-
ver aufrufen können. Ist dies zulässig?

Lösung: 
Nein! Durch die Installation des Lernprogramms liegt eine unzulässige Vervielfältigung vor. Es handelt sich 
– nach herrschender Meinung (einer für viele: Wandtke/Bullinger, § 69d UrhG Rn. 35) – nicht um eine bestim-
mungsgemäße Vervielfältigung, welche nach § 69d Abs. 1 UrhG erlaubt wäre. Die Schule besitzt 30 Einzelplatz-
lizenzen. Zu ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch oder zur Fehlerberichtigung (§ 69d Abs. 1 UrhG) ist die 
Einrichtung auf dem Server nicht erforderlich. Darüber hinaus unterscheidet das Urheberrecht genau zwischen 
Einzelplatz und Netzwerk. Es besteht die Gefahr, dass die angeschlossenen Client-Rechner das Programm auf-
rufen und dadurch erneut vervielfältigen. Stellt die Schule sicher, dass zu keinem Zeitpunkt mehr als 30 Ver-
vielfältigungen stattfinden, könnte dies hingegen – hinsichtlich der 30 erworbenen Einzelplatzlizenzen – eine 
erlaubte Vervielfältigung sein, da es dem vertraglichen Inhalt des Lizenzvertrages nicht widerspricht. Dennoch 
ist auch dann Vorsicht geboten, da diesbezüglich noch kein höchstrichterliches Urteil vorliegt. Um diese Proble-
matik zu umgehen, wird die Verwendung von Schul- oder Klassenlizenzen empfohlen
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rechte. Denn auch Leistungen anderer Art, wie etwa 
Darstellungen wissenschaftlicher und technischer 
Art wie Tabellen, Pläne oder Karten oder die Inter-
pretation eines Klavierkonzertes, werden geschützt. 
Das gleiche gilt für den Tonträgerhersteller. Trotz 
der mehrfachen Novellierungen des Gesetzes in 
den letzten Jahren gilt immer noch der in § 15 UrhG 
modifizierte Grundsatz: „Die Nutzung, Veröffent-
lichung oder Vervielfältigung eines geschützten 
Werkes steht allein dem Urheber zu und ist ohne 
eine ausdrückliche Genehmigung nicht erlaubt.“
Das heißt: jede Verwendung eines urheberrecht-
lichen Werkes bedarf der Zustimmung des Urhebers. 
Ähnliches gilt für den Leistungsschutzberechtigten. 
Mit dem Herunterladen aus dem Internet und der 
Einbindung der Bilder in den Unterricht benötigt Leh-
rerin A also prinzipiell die Genehmigung der Recht-
einhaber.

Der oben genannte Grundsatz beschneidet in seiner 
Absolutheit jedoch öffentliche Interessen wie das 
Recht der Wissenschaft und Bildung oder die Presse-
freiheit. Um diese Interessen zu schützen, sieht das 
Urhebergesetz auch Ausnahmen vom Grundsatz vor.

Gemeinfreie Werke
Es gibt so genannte „gemeinfreie“ Werke. Diese 
dürfen ohne weiteres frei verwendet werden. Dies 
sind zum einen „amtliche“ Werke (wie Urteile, 
Gesetzentwürfe etc.), für die von vorneherein kein 
Urheberrechtsschutz besteht. Hier ist jedoch im-
mer zu überprüfen, ob eine Bearbeitung der Werke 
stattfand, die wiederum urheberrechtlich geschützt 
sein kann. Es empfiehlt sich, grundsätzlich Werke aus 
Originalquellen zu verwenden, die in der Regel inzwi-
schen auch online abrufbar sind.
Zum anderen werden Werke gemeinfrei, wenn das 
Urheberrecht durch Ablauf der Schutzfrist (70 Jahre 
nach dem Tod des Urhebers) erloschen ist. Auch die 
Leistungsschutzrechte sind zeitlich begrenzt (50 
Jahre nach dem Tod des Urhebers). Nach Ablauf der 
jeweils geltenden Schutzfrist darf die Leistung von 
jedermann frei verwertet werden. Sinn der Befristung 
ist es, dass die Werke im Interesse des kulturellen 
Fortschritts zum Allgemeingut werden sollen.

Bearbeitung von Werken
Grundsätzlich bedarf es bei der Verwendung eines 
bearbeiteten Werkes der Einwilligung des Urhebers, 
§ 23 UrhG. Nach § 24 UrhG darf aber ohne Zustim-
mung des Urhebers das Werk frei benutzt werden, 
um ein selbständiges neues Werk zu erschaffen und 
zu verwenden. Das neu geschaffene Werk muss dafür 
selbstständige eigenpersönliche Züge aufweisen. 
Dies ist dann der Fall, wenn die individuellen Merk-
male des älteren Werkes verblassen (Verblassens-
formel des BGH, Az: I ZR 42/05). Eine Abgrenzung 
gestaltet sich in der Regel sehr schwierig und erfolgt 
nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. 
Erforderlich ist, dass das alte Werk hinter dem neu 
geschaffenen zurücktritt und sich ihm unterordnet. 
Je individueller und komplexer das benutzte Werk ist, 
desto umfangreicher und origineller muss die Neu-
schöpfung sein. Im Zweifel empfiehlt es sich, die 
Einwilligung des Rechtsinhabers einzuholen.

Schranken des Urheberrechts
Darüber hinaus sind bestimmte Verwertungshand-
lungen ohne Einwilligung des Rechteinhabers zuläs-
sig. Das Gesetz spricht von so genannten „Schran-
ken“ des Urheberrechts. Möchte eine Lehrkraft also 
ein bestimmtes Werk verwenden, muss sie überprü-
fen, in welche Rechte eingegriffen wird und in wel-
cher Form dies zulässig ist.

Für den Bildungsbereich existieren Ausnahmen für 
bestimmte Verwendungen von Werken:

 ■ § 44a UrhG lässt vorübergehende Verviel-
fältigungshandlungen zu, die flüchtig sind und 
deren Zweck es ist, ein Werk rechtmäßig zu nutzen. 
Danach ist beispielsweise die Projizierung eines Un-
terrichtswerkes mithilfe einer Lesekamera möglich. 
Wichtig ist, dass diese vorübergehende Vervielfälti-
gung keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung 
hat. Die wiedergegebene Kopie darf jedoch nicht in 
einer Weise gespeichert werden, die über das für den 
Projektionsvorgang Notwendige hinausgeht. 

 ■ § 46 UrhG erlaubt die Aufnahme geschützter 
Inhalte in Sammlungen von Werken mehrerer Ur-
heber für den Unterrichtsgebrauch ohne Einwilligung 
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des Berechtigten, sofern die Werke bereits veröffent-
licht sind. Hiervon können Lehrkräfte profitieren. So 
kann eine Lehrkraft beispielsweise Werke verschie-
dener zeitgenössischen Maler im Unterricht in einer 
Sammelmappe zusammenfügen und zur Veran-
schaulichung im Unterricht vervielfältigen. Erlaubt 
ist auch das Einstellen auf den Intranetserver der 
Schule, wenn etwa per Passwort sichergestellt ist, 
dass ausschließlich einer Zielgruppe Zugriff gewährt 
wird und darüber hinaus die Inhalte innerhalb des 
Unterrichts verwendet werden. 

 ■ § 47 UrhG gestattet Schulen, Schulfunksen-
dungen aufzuzeichnen, um sie im Unterricht wieder-
zugeben.
 „Schulfunk“ sind Sendungen, die für den Einsatz im 
Schulunterricht bestimmt sind. Dabei ist zu beach-
ten, dass die Aufzeichnung einer Schulfunksendung 
nicht zeitlich unbegrenzt genutzt werden darf. Sie 
muss spätestens zum Ende des auf die Ausstrahlung 
folgenden Schuljahrs wieder gelöscht werden. Im 
Internet gibt es inzwischen Angebote (siehe un-
ter „Links“), wo Schulfernsehen für den Unterricht 
angeboten wird. Im Abspann der Sendung sollte die 
Quelle erkennbar sein, um der Namensnennung (§ 
93 Abs. 2 UrhG) genüge zu tun. 
Eine weitere Möglichkeit für Lehrkräfte, Filme für 
den Unterricht zu verwenden, ist die Leihe bei den 
Medienzentren. Hier ist die Nutzung erlaubt, da die 
Lizenzrechte die Nutzung für Bildungseinrichtungen 
zulassen. Auch das FWU stellt rechtssichere Medien 
für den Unterricht bereit.  
Darüber hinaus besteht für Schulen in Rheinland-
Pfalz die Möglichkeit, über die Plattform OMEGA 
(omega.bildung-rp.de) Medien und Materialien für 
den Unterricht online aufzufinden und kostenlos 
zu nutzen. Das Angebot umfasst Onlinematerialien 
des Pädagogischen Landesinstitutes, Videos und 
Materialien kommerzieller Anbieter, freie Medien, 
Schulfernsehsendungen sowie Links zu ausgewählten 
Internetquellen.

Problematisch ist allerdings die privat erworbene 
Kopie eines Filmes. Einen Film innerhalb des pri-
vaten Bereiches anzuschauen ist selbstverständlich 
erlaubt. Leider schweigt das Urheberrechtsgesetz zu 

einer eindeutigen Abgrenzung zwischen Öffentlich-
keit und Privatsphäre. Lediglich der § 15 Abs. 3 UrhG 
erläutert die Öffentlichkeit mit einer Negativformu-
lierung: Danach gehört zur Öffentlichkeit jeder, der 
nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, oder 
mit den anderen Personen, denen das Werk in un-
körperlicher Form wahrnehmbar […] gemacht wird, 
durch persönliche Beziehungen verbunden ist. Im 
Umkehrschluss hieße dies, dass diejenigen, die durch 
persönliche Beziehung miteinander verbunden sind, 
sich nicht in der Öffentlichkeit befinden. Allerdings 
sind die juristischen Meinungen hierzu sehr umstrit-
ten und ein höchstrichterliches Urteil wurde bis heu-
te nicht gefällt. 
Die nutzer- und bildungsfreundliche Meinung geht 
von der Zulässigkeit der Wiedergabe des Filmes 
innerhalb des Klassenverbundes aus. Hier sei ein 
pädagogischer Zweck gegeben und der Film würde 
lediglich einem begrenzten Personenkreis zugäng-
lich gemacht werden, dessen Teilnehmer alle durch 
persönliche Beziehung miteinander verbunden seien, 
also nicht der Öffentlichkeit angehörten. Dem stim-
men das Bundesjustizministerium und einige Kultus-
ministerien ausdrücklich zu (siehe Abschnitt „Links“). 
Die verwerterfreundliche Meinung widerspricht dem 
und geht davon aus, dass auch innerhalb der Klasse 
keine Privatsphäre herrsche und Filmvorführungen 
nur als privater Gebrauch (§ 53 Abs. 1 UrhG) oder 
als öffentliche Wiedergabe (§ 52 UrhG) zugelassen 
seien. 
Mangels eines klaren Regelwerkes oder einer ver-
bindlichen Gerichtsentscheidung ist es ratsam, auf 
privat aufgezeichnete oder entliehene Filme im 
Unterricht zu verzichten. Dies gilt selbstverständlich 
nicht für Filme, die den Schulen in den Medienzen-
tren zur Ausleihe angeboten werden.

Unklar ist ebenfalls die rechtliche Einordnung des 
Streamens von Filmen.
Beim Streamen schaut der Nutzer – ähnlich wie beim 
Fernsehen – im Internet Filme an. Dabei werden ein-
zelne Filmdateien aus dem Internet abgerufen, ohne 
dass der Film vollständig auf der Festplatte des Rech-
ners gespeichert wird. Der Film ist lediglich im tem-
porären Arbeitsspeicher vorhanden und wird spä-
testens gelöscht, wenn der Rechner herunterfährt. 
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Es herrscht Streit darüber, ob diese Form der Nut-
zung das Urheberrecht verletzt oder nicht:

Die verbraucherfreundliche Meinung geht davon aus, 
dass es unerheblich sei, ob eine rechtswidrige Ver-
vielfältigung des Filmes vorläge, da jedenfalls eine 
Verwendung zum privaten Gebrauch zulässig sei, 
sofern für die Vervielfältigung nicht eine offensicht-
lich rechtswidrige Vorlage verwendet würde. Darüber 
hinaus könnte nach dieser Ansicht ebenfalls eine 
zulässige Vervielfältigung nach § 44a UrhG vorliegen 
(siehe oben unter § 44a UrhG). Danach handele es 
sich um eine vorübergehende, flüchtige Speicherung, 
die keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung 
habe, da keine neue, eigenständige Nutzungsmög-
lichkeit eröffnet würde (Fangerow, Schulz Grur 2010 
S. 677). 
Die Gegenmeinung, die hauptsächlich von der Film- 
und Verwertungsindustrie vertreten wird, sieht im 
Streamen eine rechtswidrige Vervielfältigung. Das 
Streamen sei zum einen immer dann illegal, wenn es 
offensichtlich nicht von den Rechteinhabern ange-
boten würde. Zum anderen greife § 44a UrhG nicht, 
da es eine aufgrund der neuen Technik eigenständige 
wirtschaftliche Bedeutung habe.  
Abschließend wird diese Frage wohl erst geklärt 
werden können, wenn die höchsten Gerichte darüber 
zu entscheiden haben. Bis dahin befindet sich die 
Nutzung von Streaming-Portalen in einer rechtlichen 
Grauzone und sollte im Unterricht keine Verwen-
dung finden.

 ■ Nach § 48 UrhG ist die Vervielfältigung und 
Verwendung öffentlicher Reden, die bei Versamm-
lungen oder bei Verhandlungen vor staatlichen, kom-
munalen oder kirchlichen Organen gehalten oder 
durch Zeitschriften, Radio und Fernsehen verbreitet 
worden sind, zulässig. Solche Reden dürfen im Unter-
richt wiedergegeben werden.

 ■ Nachrichten, die lediglich dem Tagesinteresse 
dienen, dürfen nach § 49 UrhG aufgezeichnet, 
vervielfältigt und im Unterricht eingesetzt werden, 
soweit es sich um kurze Auszüge aus mehreren 
Kommentaren oder Artikeln in Form einer Übersicht 
handelt.

 ■ Tagesereignisse, die durch Funk oder durch ähn-
liche technische Mittel in Zeitungen, Zeitschriften 
und anderen Druckschriften oder auf sonstigen Da-
tenträgern veröffentlicht wurden, dürfen nach § 50 
UrhG kopiert und für den Unterricht benutzt wer-
den. Die Verwendung muss jedoch in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem Tagesereignis stehen. Dies 
ist der Fall, wenn die Informationen nicht mehr als 
eine Woche alt sind. 

 ■ Zulässig ist gemäß § 51 UrhG auch die Verviel-
fältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe 
eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats. 
Dabei muss der Umfang der Zitierung auf das be-
schränkt werden, was für die Erläuterung der eigenen 
Ausführungen erforderlich ist. So können beispiels-
weise kleine Teile eines Werkes in ein selbstständiges 
Werk eingebunden werden. Auch Texte zählen zu den 
Sprachwerken. Außerdem dürfen ganze Werke in ein 
selbstständiges wissenschaftliches Werk aufgenom-
men werden.
Zu beachten sind dabei folgende Einschränkungen:  
-  Zitatzweck: Das zitierende Werk muss eine eigene 

geistige Leistung darstellen, die sich nur als Beleg 
oder Hilfsmittel eines Zitates bedient. Das Zitat 
selbst muss immer im Hintergrund stehen.  
Das zitierte Werk darf nur „als Beleg“ für das eigene 
Werk dienen, sodass zwischen dem eigenen und 
dem zitierten Werk eine innere Verbindung beste-
hen muss. 
-  Zitatumfang: Der Zitierende darf nicht das ge-
samte Werkrepertoire eines Urhebers verwenden, 
sondern muss sich auf einzelne Quellen beschrän-
ken. Zwar ist ein so genanntes Großzitat zulässig, 
allerdings nur, wenn es dies zur Untermauerung 
einer eigenen Aussage erforderlich ist und es sich 
um ein wissenschaftliches Werk handelt. 
-  Quellenangabe: Bei jedem Zitat muss die Quelle 
deutlich angegeben werden. Zu beachten ist, dass 
ein Link als Quellenangabe – wegen der Flüchtig-
keit dieses Verweises – regelmäßig nicht ausreichen 
wird. Ein Link stellt kein Zitat dar und ist immer 
zulässig. Werke, die lediglich sinngemäß verarbeitet 
werden, also nicht wörtlich, müssen nicht im Text 
kenntlich gemacht werden. Hier reicht es, wenn sie 
in der Liste der Quellen erscheinen.
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 ■ § 52 Abs. 3 UrhG beinhaltet die Zulässigkeit 
der öffentlichen Wiedergabe von Theater- oder 
Musikaufführungen. Sofern sie keinem Erwerbs-
zweck dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen 
werden und keiner der ausübenden Künstler eine 
besondere Vergütung erhält, ist die Darbietung ur-
heberrechtlich geschützter Werke genehmigungsfrei. 
Sogar die Vergütungspflicht entfällt für Schulveran-
staltungen, sofern sie nach ihrer sozialen oder erzie-
herischen Zweckbestimmung nur einem bestimmt 
abgegrenzten Kreis von Personen zugänglich sind. 

 ■ § 52a UrhG gestattet vorläufig, das heißt bis zum 
31.12.2014, das Recht der „öffentlichen Zugäng-
lichmachung“ von Werken für den Schulunterricht 
und die Forschung. Eine öffentliche Zugänglichma-
chung liegt vor, wenn ein Inhalt in digitaler Form 
über ein Datennetz zur Verfügung gestellt wird und 
dieser von Schülerinnen und Schülern unabhängig 
von Ort oder Zeit abgerufen werden kann. Dabei 
ist unklar, ob dies nur für den Unterricht gilt, oder 
ob Schülerinnen und Schüler auch von Zuhause aus 
Zugriff auf die Inhalte haben dürfen. Von besonderer 
Bedeutung ist diese Regel für ein Schulintranet. Die 
überwiegenden Ansichten gehen von der Zulässigkeit 
der Nutzung auch außerhalb des Unterrichts aus. 
Eine höchstrichterliche Entscheidung steht noch aus 
(Näheres hierzu siehe in Unterkapitel 3.6 „Schulin-
tranet und Lernmanagementsysteme“)  

Im Einzelnen ist zu beachten: 
Nicht jedes Werk darf verwendet werden. Nach § 2 
des Gesamtvertrages zur Vergütung von Ansprüchen 
nach § 52 a UrhG von Juli 2010 dürfen: 
-  kleine Teile eines Werks maximal 12 % eines Werks, 

bei Filmen jedoch nicht mehr als fünf Minuten 
Länge;

-  Teile eines Werks 25 % eines Druckwerks, jedoch 
nicht mehr als 100 Seiten;

- Werk geringen Umfangs: 
-  ein Druckwerk mit maximal 25 Seiten, bei Musike-

ditionen maximal sechs Seiten
- ein Film von maximal fünf Minuten Länge 
-  maximal fünf Minuten eines Musikstücks sowie 

alle vollständigen Bilder, Fotos und sonstigen Abbil-
dungen.

verwendet werden.

Ausgenommen von § 52a UrhG sind Schulbücher. 
Schulbücher dürfen überhaupt nicht in das Schulin-
tranet aufgenommen werden. Zu den „Werken, die 
für den Unterrichtsgebrauch bestimmt sind“, zählen 
zum einen „klassische“ Lehrwerke, Schul- und Fach-
bücher, Lernhilfen, Übungsmaterialien sowie Kurs-
materialien für die Oberstufe, zum anderen Arbeits-
hefte, Atlanten und deutsch- oder fremdsprachige 
Lektüren.   
Darüber hinaus sind auch Filme nur begrenzt ver-
wertbar. Der Wortlaut der Vorschrift, nach dem ein 
Filmwerk nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Be-
ginn der üblichen Verwertung in Filmtheatern zuläs-
sig ist, lässt im Unklaren, ob hierunter nur Kinofilme 
fallen oder ob auch Fernsehfilme 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 üb-
rigen Filmkategorien kann auf Grund der derzeitigen 
rechtlichen Lage keine verbindliche Empfehlung aus-
gesprochen werden.

 ■ § 52b UrhG erlaubt die Wiedergabe von Werken 
an elektronischen Leseplätzen, wenn sie sich im 
Bestand einer öffentlich zugänglichen Bibliothek 
oder eines Museums befinden und keine vertrag-
lichen Regelungen entgegenstehen (so genannte 
On-the-Spot-Consultations). Dabei dürfen nicht 
mehr Exemplare elektronisch zugänglich gemacht 
werden, als sich im Bestand der genannten Einrich-
tungen befinden. Es fragt sich, ob Schulbibliotheken 
öffentliche Bibliotheken im Sinne der Vorschrift sind. 
Da Rechtsprechung hierüber fehlt, ist es ratsam, eine 
Zugänglichmachung der Bücher in elektronischer 
Form in der Schulbibliothek bis zu einer Klärung der 
Rechtslage zu unterlassen. 

 ■ § 53 Abs. 3 UrhG erlaubt analoge Kopien für 
den Unterrichtsgebrauch, solange es sich um 
kleinere Teile eines Werkes und keine Schulbücher 
(für letztere gelten die Bestimmungen des Gesamt-
vertrages zur Vergütung von Ansprüchen nach § 53 
UrhG) handelt. Die Kopienzahl ist beschränkt auf 
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die für den Unterricht erforderlichen Teilnehmer. Es 
ist unerheblich, ob die Kopien für einen Klassenver-
band oder in der Hausaufgabenbetreuung benötigt 
werden.  
Durch den Gesamtvertrag zur Einräumung und Ver-
gütung von Ansprüchen nach § 53 UrhG zwischen 
den Ländern und den Verwertungsgesellschaften 
sind günstigere Bedingungen vereinbart worden:
-  Bis zu 12 % eines jeden Werkes, jedoch maximal 

20 Seiten analog kopieren. Das gilt für alle Werke, 
d.h. auch für Schulbücher, Arbeitshefte, Sach- und 
Musikbücher.

-  Außerdem können sie ganze Werke von geringem 
Umfang kopieren. Dies gilt nicht für Schulbücher 
und sonstige Unterrichtsmaterialien.

-  Musikeditionen mit maximal 6 Seiten dürfen eben-
falls kopiert werden.

Der Gesamtvertrag ist bis zum 31. Dezember 2014 
befristet. Es gibt keine Ausnahmen für das interaktive 
Whiteboard. Für die Schulen kann es daher in vielen 
Fällen sinnvoll sein, die erforderlichen Rechte bei den 
Verlagen individuell einzuholen.  
Darüber hinaus dürfen nur Kopien aus Werken, die 
nicht für den Unterrichtsgebrauch bestimmt sind 
(innerhalb des gesetzlich bestimmten Rahmens), 
sowie Kopien aus eigenen Werken der Lehrkräfte 
genutzt werden. Außerdem kann das Whiteboard als 
reiner Beamer verwendet werden, siehe oben unter 
44a UrhG. Dann darf aber nicht bearbeitet und ge-
speichert werden. 

Da Fotos und Bilder in der Regel als Ganzes verwen-
det werden, also nicht nur „in geringem Umfang“, 
kann für sie § 53 Abs. 3 keine Anwendung finden. 
Möchten Lehrkräfte, wie oben im Einstiegsfall er-
wähnt, Bilder aus dem Internet für den Unterricht 
verwenden, empfiehlt es sich daher, zunächst zu 
überprüfen, welche Lizenzbedingungen für die gefun-
denen Werke bestehen. Fehlen solche Regelungen, 
kann nicht von einer Genehmigung der Nutzung 
ausgegangen werden, so dass die Kontaktierung des 
Rechteinhabers empfehlenswert ist. 
Darüber hinaus umfasst § 53 Abs. 3 ebenfalls nicht 
das Recht die Kopien - ohne Zustimmung des Recht-
einhabers - im Internet wiederzugeben. Dies wäre 

eine unzulässige Vervielfältigung, die nicht einem 
klar abgegrenzten Personenkreis zukommt. Ist gep-
lant, die Kopien auf die Schulhomepage zu laden, ist 
die Zustimmung des Urhebers ebenfalls erforderlich.

Die Lehrkräfte an Schulen in Deutschland dürfen 
urheberrechtlich geschützte Inhalte aus Büchern und 
Unterrichtswerken auch digital vervielfältigen und 
den Schülerinnen und Schülern im Unterricht zu-
gänglich machen. Darauf einigten sich die Kultusmi-
nisterien der Länder mit dem Verband Bildungsmedi-
en sowie den Verwertungsgesellschaften VG WORT, 
VG Bild-Kunst und VG Musikedition.

Es dürfen 10 Prozent eines Druckwerks (maximal 20 
Seiten) von Lehrkräften für die Veranschaulichung 
des eigenen Unterrichts eingescannt, auf Speicher-
medien wie USB-Sticks abgespeichert und über Trä-
ger wie Whiteboards den Schülerinnen und Schülern 
zugänglich gemacht werden. Bisher war dies nur ana-
log, also von Papier auf Papier erlaubt.

Künftig gelten für das Kopieren in Schulen folgende 
zusätzliche Möglichkeiten:
-  Die Lehrkräfte können von Printmedien, auch 

Unterrichtswerken, die ab 2005 erschienen sind, bis 
zu 10% (maximal 20 Seiten) einscannen.

-  Lehrerinnen und Lehrer können diese digitalisierten 
Materialien ebenfalls für den eigenen Unterrichts-
gebrauch vervielfältigen und an ihre Schülerinnen 
und Schüler weitergeben, auch zur Unterrichtsvor- 
und -nachbereitung.

-  Die eingescannten Materialien können zudem für 
die Schülerinnen und Schüler ausgedruckt werden 
und außerdem im Unterricht über PCs, White-
boards und/oder Beamer wiedergegeben werden.

-  Die Lehrkräfte können die Scans zudem im jeweils 
erforderlichen Umfang auch auf ihren Speicherme-
dien ablegen (z. B. Whiteboard, iPad, Laptop, etc.). 
Dies umfasst auch die Speicherung auf einem für 
die individuelle Lehrkraft geschützten Bereich auf 
dem Schulserver.

Die bereits 2010 vereinbarten Grundregeln für das 
analoge Fotokopieren – Gesamtvertrag zur Ein-
räumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 
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UrhG – bleiben nahezu unverändert bestehen: aus 
praktischen Gründen wurde lediglich der Bezugswert 
der „kleinen Werkteile“ ebenfalls auf 10% eines 
Werkes neu festgesetzt. 
Erlaubt sind somit Fotokopien in Klassensatzstärke: 
-  bis zu 10% eines jeden Werkes (auch Schulbücher, 

Arbeitshefte, Sach- und Musikbücher), jedoch ma-
ximal 20 Seiten.

-  Kleine Werke vollständig (mit Ausnahme von 
Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien) – Kleine 
Werke sind Musikeditionen mit maximal 6 Seiten, 
sonstige Druckwerke mit maximal 25 Seiten sowie 
alle Bilder, Fotos und Abbildungen.

Erfreulich ist, dass durch die Ergänzungsvereinbarung 
künftig Medienbrüche vermieden werden können. 
Bestätigt wurde zudem, dass keine Plagiatssoftware 
an Schulen installiert werden wird.

Open Content, Creative Commons
Bei Bildern aus dem Internet ist generell empfehlens-
wert, gezielt nach freien Fotos zu suchen, die jeder 
kostenlos und ohne Zustimmung des Verfassers frei 
nutzen kann. Es kommt immer häufiger vor, dass 
Urheber bereit sind, auf ihre gesamten Rechte zu 
verzichten. Aus Amerika kam zuerst der Gedanke der 
„freien Inhalte“ (= engl. open content): Gleichge-
sinnte sollten auf unkomplizierte Art und Weise ein 
umfassendes Nutzungsrecht an den eigenen Werken 
erhalten. Dabei wird bereits in den Meta-Angaben 
(also den Anweisungen im Quelltext des Doku-
mentes, um zusätzliche Informationen der Website 
zu übermitteln) die freie Lizenz deutlich angegeben. 
So können Verwender der Lizenzen sofort erkennen, 
wie sie die Werke nutzen können. 
Die Motivation der Nutzer freier Inhalte ist unter-
schiedlich. Zum einen demonstrieren sie, dass sie 
sich für freien Zugang zu Kulturgütern aussprechen. 
Außerdem wird durch die Freigabe eigener Inhalte 
die Ausbreitung und Bewahrung eines gemeinsamen 
und frei zugänglichen Materialpools geschaffen. 
Nicht zu vergessen sind natürlich der Vorteil der 
schnellen Verbreitung eigener Werke und die Errei-
chung größerer Bekanntheit.  
Es wurde eine Reihe von Lizenzvarianten erschaffen, 
mit denen ein Urheber die Wahl hat, bestimmte 

Rechte kostenlos einzuräumen, sich aber auch einige 
Rechte vorbehalten kann. Ziel ist es, die Allgemein-
heit an geistigen Leistungen teilhaben zu lassen. 
Die so genannten Creative-Commons-Lizenzen 
(CC-Lizenzen) gibt es mittlerweile in vielen Sprachen, 
darunter auch auf Deutsch. Den CC-Lizenzen liegen 
folgende Regeln zugrunde:

 ■ Der Urheber muss genannt werden
 ■ Das Werk darf nicht entstellt werden
 ■ Weitere fakultative Nutzungsbedingungen, wie 

der Ausschluss einer kommerziellen Nutzung oder 
der Bearbeitung des Werkes oder auch die Aufla-
ge, dass das Werk nach der Bearbeitung unter der 
gleichen Lizenz weitergegeben werden muss, können 
ergänzt werden.
 
Grundsätzlich kann jedermann Werke unter einer 
CC-Lizenz vielfältigen und unbedenklicher verwerten, 
als es das Urheberrecht zuließe.
 
Fazit
Die für den Bildungsbereich geltenden Ausnahmen 
des Urheberrechts sind sehr speziell. Wird die Frage 
der zulässigen Verwendung fremder Inhalte gestellt, 
sollte man immer folgende Punkte prüfen, um eine 
konkrete Fallgestaltung urheberrechtlich zu bewer-
ten: 
1. Wie möchte ich das Werk verwenden (z.B. Verviel-
fältigen, öffentlich Zugänglichmachen etc.)? 
2. Existiert ein erlaubter Zweck (z.B. Veranschauli-
chung im Unterricht)? 
3. In welchem Ausmaß darf ich das Werk verwenden 
(in Teilen, in Ausschnitten, das gesamte Werk)?  
Hier besonders zu beachten sind die Gesamtverträge 
zwischen den Ländern und den Verwertungsgesell-
schaften zur Vergütung von Ansprüchen nach § 52 a 
und § 53 UrhG. 
4. Wenn für die Verwendung des Werkes keine Ein-
willigung des Urhebers notwendig ist, ist dennoch 
zu überprüfen, ob eine angemessene Vergütung zu 
zahlen ist.

Zusammenfassend kann man festhalten: 
Sofern unklar ist, ob ein fremdes Urheberrecht be-
steht, sollte beim Rechteinhaber nachgefragt oder 
auf die Verwendung von Fotos oder anderen Bildern 
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B. Gesetze und Vorschriften

§ 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG) - Allgemeines
§ 2 UrhG - Geschützte Werke 
§ 15 UrhG - Allgemeines
§ 23 UrhG - Bearbeitung und Umgestaltung
§ 24 UrhG - Freie Benutzung
§ 44a UrhG - Vorübergehende Vervielfältigungshandlungen
§ 46 UrhG - Sammlungen für Kirchen-, Schul- oder Unterrichtsgebrauch
§ 47 UrhG - Schulfunksendungen
§ 52 UrhG - Öffentliche Wiedergabe
§ 52a UrhG - Öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung
§ 53 UrhG - Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch
§ 69b UrhG - Urheber in Arbeits- und Dienstverhältnissen
§ 69c UrhG - Zustimmungsbedürftige Handlungen
§ 69d UrhG - Ausnahmen von den zustimmungsbedürftigen Handlungen
§ 72 UrhG - Lichtbilder
§ 93 UrhG - Schutz gegen Entstellung, Namensnennung
Gesamtvertrag zwischen den Ländern und den Verwertungsgesellschaften zur Vergütung von Ansprüchen nach 
§ 52a UrhG
Pauschalvertrag mit der GEMA über musikalische Schulveranstaltungen vom 11.09.1988 (Amtsblatt S. 384)

C. Quellen

Kathleen Fangerow/Daniela Schulz: Die Nutzung von Angeboten auf www.kino.to. Eine Urheberrechtliche 
Analyse des Film-Streamings im Internet. In: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) 8/2010, S. 
677-682.

Thomas Hoeren: Internetrecht. Münster 2012
Abrufbar unter http://www.uni-muenster.de/Jura.itm/hoeren/ (unter „Lehre“, „Materialien“)

Zum Verblassen der individuellen Merkmale des älteren Werkes: BGH, Az: I ZR 42/05
Abrufbar unter http://www.bundesgerichtshof.de/ (unter „Entscheidungen“, dann Dokumentensuche nach 
Aktenzeichen)

aus dem Internet verzichtet werden. Eine Alternative 
bieten immer solche Bildersammlungen, die unter 
einer Public Domain Lizenz zur Verfügung stehen, 

wie z.B. die Creative Commons License, da hier 
umfassende Nutzungsrechte eingeräumt werden.
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http://de.creativecommons.org/ Informationen über die CC-Lizenzen

http://search.creativecommons.org/ Metasuchfunktion zum Finden von unter CC-Lizenz 
veröffentlichten Inhalten 

http://openclipart.org/ Freie Cliparts und Grafiken

http://spinxpress.com/getmedia Community für gemeinsame Medienprojekte mit vielen und 
CC-Lizenz veröffentlichten Werken

http://www.jamendo.com/de/ Community für unter CC-Lizenz veröffentliche Musik

http://www.flickr.com/ Foto-Community mit Suchfunktion für unter CC-Lizenz 
veröffentlichte Fotos

http://www.bundesgerichtshof.de Gemeinfreie Urteile des Bundesgerichtshofes

http://bildung-rp.de/service/medien/
mediathek.html

Informationen zur Mediathek im Pädagogischen 
Landesinstitut Rheinland-Pfalz

http://kmz.bildung-rp.de/ Übersicht über die Kommunalen Medienzentren in 
Rheinland-Pfalz

http://www.planet-schule.de Schulfernsehen des SWR und WDR

http://omega.bildung-rp.de/ OMEGA – Medien und Materialien für die Schule

http://www.bmj.de/DE/Buerger/
wirtschaftHandel/ReformUrheberrecht/
reformUrheberrecht_node.html 
(unter „Themenkomplex Schule und 
Unterricht“)

Positionierung des Bundesministeriums der Justiz zur 
Wiedergabe von DVDs, Filmen und CDs im Klassenverbund

http://www.fwu.de Rechtlich sichere Medienangebote des Medieninstituts der 
Länder für Schulen, Lehrkräfte und Medienzentren

http://www.mmkh.de/ 
(unter „News/Material“, „Material/
Downloads“, „Leitfaden: Rechtsfragen bei 
eLearning“)

„Rechtsfragen bei eLearning“ – Praxis-Leitfaden von 
Rechtsanwalt Dr. Till Kreutzer für das Multimedia Kontor 
Hamburg

http://www.bibliotheksverband.de/ 
(unter „Vereinbarungen und Verträge“, 
„Urheberrecht: Gesamtverträge“)

Gesamtvertrag zwischen den Ländern und den 
Verwertungsgesellschaften zur Vergütung von Ansprüchen 
nach § 52a UrhG

http://www.lehrer-online.de/recht.php 
(unter „Aktuell“, Fall des Monats“, „Einsatz 
von Medien im Unterricht“)

Rechtliche Hintergründe beim Einsatz von Medien im 
Unterricht am Beispiel der Nutzung von YouTube

D. Links
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E. Fallbeispiele

Fall 1: 
Lehrerin A möchte eigene Unterrichtsmaterialien erstellen. Als Vorlage nimmt sie ein Lehrbuch für die 10. 
Klasse. Sie lässt sich von der Gliederung und dem Aufbau des Buches inspirieren und übernimmt auch den Stil 
der Aufgabenstellung, verwendet aber eigene Texte, Bilder und Aufgaben. Als sie dies im Kollegium bespricht, 
erklärt der Schulleiter seine Bedenken hinsichtlich des Urheberrechts an dem individuellen „Lehrbuch“. Er ist 
der Ansicht für die Bearbeitung von Werken bedarf es der Einwilligung des Verlages. A ist der Ansicht, sie habe 
ein neues Werk erschaffen, welches sie frei verwenden kann. Ist das Vorgehen von A zulässig? 

Lösung:
Ja! Das Vorgehen von A ist zulässig. Werden Materialien in Anlehnung an Lehrbüchern erstellt, dürfen sie veröf-
fentlicht und verwertet werden, sofern sie als selbständiges Werk in freier Benutzung des Werkes eines anderen 
geschaffen worden sind. A hat sich hier lediglich von dem Lehrbuch inspirieren lassen, hat aber eigene Inhalte 
verwendet. Das Werk des Verlages ist gegenüber dem neu entstandenen Werk zurückgetreten und verblasst. 
 
Fall 2:
Lehrer A will eine Tabelle aus einem Schulbuch, die er auf einer CD-ROM hat, mit dem Beamer an die Wand 
projizieren. Darf er das? 
 
Lösung:
Ja! Die Projektion einer erworbenen digitalen Kopie im Klassenzimmer (d. h. nicht-öffentlich) mit Hilfe eines 
Beamers ist zulässig, weil es sich hier nur um ein flüchtiges Digitalisat handelt. Dies ergibt sich aus § 44a 
UrhG. Auch der neue Gesamtvertrag zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 UrhG gestat-
tet, 10 % eines Werkes einzuscannen. 

Fall 3: 
Englischlehrerin B bemerkt, dass im Telekolleg zum Thema „Tourismus in England“ ein Beitrag im Fernsehen 
gezeigt wird. Da sie genau dieses Thema im Unterricht behandelt, möchte sie die Sendung in der Klasse zeigen. 
Ist dies zulässig? 

Lösung:
Nein! Zielgruppe sind nur die Kollegiaten der verschiedenen Kolleggruppen, die in Verbindung mit Präsenztagen 
einen Schulabschluss nachholen. Daher handelt es sich nicht um ein Schulfernsehen, sondern genießt urhe-
berrechtlichen Schutz. Die Sendung kann daher nur mit Genehmigung des Rechteinhabers und gegebenenfalls 
gegen Zahlung einer Gebühr für den Schulunterricht verwendet werden. Einige Sendungen werden jedoch auch 
im Rahmen des Schulfernsehens ausgestrahlt und können somit auch im Unterricht eingesetzt werden. 

Fall 4:
Lehrer A hat mit seiner Klasse am letzten Schultag vor den Sommerferien einen Film auf youtube geschaut, 
deren Quelle rechtlich fragwürdig erscheint. Macht er sich durch das Streamen von Filmen strafbar?
 
Lösung:
Sein Verhalten ist jedenfalls nicht unproblematisch. Hier sind die juristischen Meinungen umstritten und ein 
höchstrichterliches Urteil wurde noch nicht gefällt. Bewertet man Streaming wie Fernsehen, ist der Nutzer 
straffrei. Stellt man auf die Technik des Zwischenspeicherns ab und vergleicht sie mit dem Download von 
Dateien, macht sich der Nutzer strafbar. Eine Nutzung in Schulen ist auf Grund der unklaren Situation nicht zu 
empfehlen.
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Fall 5: 
Musiklehrer C möchte seine private Sammlung an Werken von Mozart und Haydn für seinen Leistungskurs 
verwenden. Er speichert einige Lieder und Teile von Konzerten als MP3 Dateien auf einem Datenträger, wobei 
er die Quelle angibt und überspielt die Dateien auf den Schulserver. Die Schülerinnen und Schüler seines Lei-
stungskurses haben lediglich innerhalb des Unterrichts einen Passwort geschützten Zugriff auf die Dateien. Die 
Schülerinnen und Schüler können die Musik individuell abspielen. Ist das Vorgehen von C zulässig? 

Lösung:
Ja! Sofern es sich bei den verwendeten Teilen um Ausschnitte aus großen Werken handelt, ist sein Vorgehen 
von § 52a Abs. 1 Nr. 2 UrhG umfasst. Das Hinterlegen auf den Server für die anschließende Online-Nutzung 
durch die Schülerinnen und Schüler ist als Annex-Vervielfältigung nach § 52a Abs. 3 UrhG erlaubt. Allerdings 
muss er gem. Abs. 4 der Vorschrift eine angemessene Vergütung an eine Verwertungsgesellschaft – in diesem 
Falle die GEMA – zahlen. 

Fall 6:
Lehrer A hat eine Kopiervorlage mit Aufgaben von einem Schulbuchverlag. Er möchte sie einscannen und pass-
wortgeschützt in das Schulintranet stellen damit seine Klasse 8b sie als Hausaufgaben lösen. Darf er das? 

Lösung:
Ja. Nach dem Gesamtvertrag zu § 53 UrhG dürfen bis zu 10% eines Werkes eingescannt werden. 

Fall 7: 
Lehrer A möchte einen Auszug aus einem Bestsellerroman für seine Klasse kopieren. Außerdem möchte er 
Texte aus einem Sachbuch und aus einem Schulbuch kopieren. Ist das zulässig? 

Lösung:
Ja. Lehrer A darf bis zu 10%, maximal aber 20 Seiten aller Bücher analog kopieren. 

Fall 8: 
Lehrer A möchte eine Musikedition, die 6 Seiten umfasst, für seinen Unterricht kopieren. Geht das? 

Lösung:
Ja! Musikeditionen mit maximal 6 Seiten dürfen kopiert werden.
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Musiklehrer A möchte ein bekanntes Musical mit dem Schulchor und der Theatergruppe aufführen. Zu  
dem Konzert werden Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte sowie auch die Eltern und Angehörigen der 
Schülerinnen und Schüler eingeladen, der Eintritt ist kostenlos. Kann A das Schulkonzert veranstalten, ohne 
dass er von der GEMA Aufführungsrechte erwerben muss?

A. Sachinformation

3.4 GEMA - GEBÜHREN

Obwohl das Urheberrecht für den Schulunterricht 
Ausnahmen bereithält, wird es im Schulalltag 
vorkommen, dass eine Vergütung gezahlt oder eine 
Genehmigung des Urhebers eingeholt werden muss. 
Die Frage dabei ist, wer für die Entrichtung einer 
Lizenzgebühr oder die Erteilung der Genehmigung 
zuständig ist.
Neben dem Urheber und dem Leistungsberechtigten 
gibt es noch so genannte Nutzungsberechtigte. 
Letzteren werden ausschließliche oder einfache 
Verwertungsrechte eingeräumt.
Künstler sind in der Regel Rechtslaien. Die Verwer-
tung ihrer Rechte übertragen sie daher häufig so 
genannten Verwertungsgesellschaften, deren 
Hauptaufgabe es ist, die Rechte der Urheber zu 
verwalten und über sie zu wachen. Sie sammeln 
die Abgaben der Nutzer ein und verteilen sie an die 
Rechteinhaber.
In Deutschland ist für den Bereich der Musik die 
GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- 
und mechanische Vervielfältigungsrechte) zustän-
dig. Die GEMA schließt mit den Urhebern einen 
Berechtigungsvertrag, in dem der GEMA bestimmte 
Verwertungsrechte übertragen werden. Hierzu 
gehören in der Regel auch die Rechte für die Online-
Verwertung.
Verfasst ein Urheber ein Buch, wendet er sich für 
dessen Veröffentlichung, die Verwertung und Ver-
breitung an einen Verlag, der diese Rechte für ihn 
wahrnimmt. Darüber hinaus ist für die Verwertung 
von Texten die VG Wort zuständig. Die Gesellschaft 
schließt mit dem Autor einen Vertrag, nachdem sie 
berechtigt ist, Rechte des Autors wahrzunehmen. 
Sie erhält von den Nutzern Gebühren, die sie nach 
einem bestimmten Schlüssel an die Autoren verteilt.
Für die Verwertung von Bildern und teilweise auch 
von Fotografien ist die VG Bild-Kunst zuständig. 

Die Rechte von ausübenden Künstlern, aber auch der 
Tonträgerhersteller nimmt dagegen die GVL (Gesell-
schaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten) 
wahr. Im Übrigen bestehen diverse andere Filmver-
wertungsgesellschaften.
Vergütungsansprüche für die Vermietung von 
Ton- und Bildträgern sowie den Verleih von Werken, 
beispielsweise durch öffentliche Bibliotheken, kön-
nen nur durch Verwertungsgesellschaften geltend 
gemacht werden. Das Gleiche gilt für die in den §§ 
54 und 54a UrhG vorgesehenen „Geräteabgaben“ 
und „Betreiberabgaben“. So ist im Kaufpreis eines 
Computers nun auch eine Geräteabgabe für die ZPÜ 
(Zentralstelle für private Überspielungsrechte) ent-
halten. Die bei der GEMA angesiedelte Zentralstelle 
sammelt die Urheberabgaben auf Geräte und Leer-
medien, mit denen sich urheberrechtlich geschützte 
Werke vervielfältigen lassen, und verteilt sie an die 
Rechteinhaber.
Wird Hilfe bei der Suche nach Urheberrechten benö-
tigt, so wird diese bei der Clearingstelle Multimedia 
(siehe Abschnitt „Links“) gewährt.

Die wichtigsten Verwertungsgesellschaften (VG) 
sind:

 ■  die GEMA für Komponisten, Textdichter und 
Musikverleger

 ■  die VG Wort für Wissenschaftler, Literaten und 
Übersetzer

 ■  die VG Bild-Kunst für Designer, Fotografen und 
Bildagenturen

 ■  VG Musikedition 
 ■  VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und 

Fernsehproduzenten mbH
 ■  GWFF Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- 

und Fernsehrechten mbH
 ■  VGF Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte 


