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Rundschreiben: Fotokopieren aus Unterrichtsmaterialien 

- Gesamtvertrag zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 

UrhG - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Länder der Bundesrepublik Deutschland haben mit den Rechteinhabern einen 

neuen Gesamtvertrag zur Zulässigkeit von Vervielfältigungen aus für den Unterricht 

bestimmten Werken für Unterrichts- und Prüfungszwecke abgeschlossen, nachdem 

der bisherige Gesamtvertrag zum 31.12.2010 ausgelaufen war. Der unterzeichnete 

Gesamtvertrag zur Einräumung und Vergütung von Ansprüchen nach § 53 UrhG ist 

als Anlage beigefügt.  

Er enthält exakt dieselben Berechtigungen wie der abgelaufene Vertrag, so dass sich 

für Ihren Schulalltag in der Rechtsanwendung keine Änderung ergibt. Allerdings ist es 

den Bildungsverlagen ein wichtiges und ernstes Anliegen, das Kopieren über die im 

Gesamtvertrag vereinbarten Obergrenzen hinaus zu verhindern und das unzulässige 

Digitalisieren von Unterrichtsmaterial zu unterbinden. Deshalb enthält der Gesamtver-

trag in § 6 eine Reihe von Maßnahmen, die die korrekte Einhaltung des Gesamtver-

trages sichern sollen. Hiermit ist leider auch Verwaltungsaufwand verbunden. Wegen 

der starken Rechtsposition der Rechteinhaber -  Kopieren aus Schulbüchern ist  

grundsätzlich  nur mit ihrer Einwilligung möglich – konnte hier aber keine weniger auf-
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wändige Lösung ausgehandelt werden.  Hierzu werde ich Ihnen unter II. weitere bin-

dende Hinweise geben. 

I. Inhalt des neuen Gesamtvertrags 

Auch der neue Gesamtvertrag gestattet es den Lehrkräften nach Maßgabe der 

nachfolgenden Einschränkungen, Fotokopien in Klassenstärke für den Unterrichts-

gebrauch herzustellen - und zwar auch aus Schulbüchern und sonstigen Unter-

richtsmaterialien. Die Kopien sollen dabei weder Schulbücher noch andere Werke 

ersetzen. Daher werden die in § 53 Abs. 3 UrhG verwendeten unbestimmten 

Rechtsbegriffe durch den Vertrag wie folgt ausgefüllt:  

Kopiert werden dürfen an Schulen  

1. bis zu 12 % eines jeden urheberrechtlich geschützten Werkes, jedoch höchs-

tens 20 Seiten. Dies gilt insbesondere auch für Schulbücher und Arbeitshefte.  

2. soweit es sich nicht um Schulbücher oder sonstige Unterrichtsmaterialien han-

delt, ausnahmsweise sogar ganze Werke, wenn diese nur von geringem Um-

fang sind, wie  

� Musikeditionen mit maximal 6 Seiten  

� sonstige Druckwerke (außer Schulbüchern oder Unterrichtsmaterialien) 

mit maximal 25 Seiten sowie  

� Bilder, Fotos und sonstige Abbildungen.  

Somit kann z.B. ein fünfseitiger Zeitschriftenartikel oder ein 20-seitiger Comic 

komplett kopiert werden. Aus einem 20-seitigen-Arbeitsheft können dagegen nur 

knapp 2,5 Seiten vervielfältigt werden, da Arbeitshefte zu den Unterrichtsmateria-

lien zählen.  

Auch die bisherige Klarstellung, dass aus jedem Werk pro Schuljahr und Klasse 

nur einmal im vereinbarten Umfang kopiert werden kann, findet sich im neuen 

Gesamtvertrag wieder. Zudem dürfen nur analoge Kopien angefertigt werden. Die 
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digitale Speicherung und ein digitales Verteilen von Kopien (z.B. per E-Mail) sind 

schon von Gesetzes wegen nicht gestattet.  

II. Hinweise 

Da die Bildungsverlage in der Vergangenheit mitunter Anlass zu der Annahme hatten, 

dass die bestehenden Gesamtverträge nicht in jedem Fall hinreichend beachtet wur-

den, haben Sie den Abschluss des Gesamtvertrages von mehreren Begleitmaßnah-

men (§6) abhängig gemacht, die auch und gerade die Schulen betreffen. Dazu gehört 

in erster Linie die Vorgabe, die Schulen zur Einhaltung des Gesamtvertrages zu ver-

pflichten, aber auch die Überprüfung der eingeleiteten Maßnahmen und der Anwen-

dung des Gesamtvertrags durch die Schulaufsicht.  

1. Verpflichtung zur Einhaltung des Gesamtvertrags 

Als Schulleiterin oder Schulleiter haben Sie dafür Sorge zu tragen, dass alle Lehrkräf-

te an Ihrer Schule sowie alle Personen, die in der Schule kopieren, über den Inhalt 

des Gesamtvertrags informiert sind und ihn richtig anwenden. Dies geschieht entwe-

der in einer Dienstbesprechung oder in der Gesamtkonferenz. Die Lehrkräfte müssen 

darüber informiert werden, dass ein Verstoß gegen den Gesamtvertrag eine Dienst-

pflichtverletzung ist.  

Damit allen Personen, die in der Schule kopieren, die Grenzen des Gesamtvertrags 

bekannt sind, ist über den jeweiligen Kopierern ein Hinweis anzubringen, der den zu-

lässigen Umfang des Kopierens aufzeigt.  

In der Anlage finden Sie einen Vorschlag für einen Aushang (Quelle: 

www.schulbuchkopie.de). 

2. Überprüfung durch die Schulaufsicht 

2.1 Installation eines zentralen Ansprechpartners bei der ADD 

Der Gesamtvertrag schreibt vor, dass den Rechteinhabern ein zentraler Ansprech-

partner genannt werden muss, der bei Meldung von Urheberrechtsverletzungen durch 

die Rechteinhaber im Rahmen der Schulaufsicht berechtigt ist, den Sachverhalt an 
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den Schulen zeitnah aufzuklären und im Falle von Rechtsverletzungen für Abhilfe 

sorgt. 

Hierfür wird seitens der ADD Herr Christian Lee-Becker in der Außenstelle Schulauf-

sicht Neustadt, Telefon  06321/992537, Mail: Christian.Becker@addnw.rlp.de, ge-

nannt. 

2.2 Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung des Gesamtvertrages 

Die ADD wird stichprobenartig die Einhaltung des Gesamtvertrags an den Schulen 

überprüfen. Durch den Gesamtvertrag sind die Schulen verpflichtet, im 1. Schulhalb-

jahr 2011/2012 zu bestätigen, dass sich auf den von ihnen genutzten lokalen und ex-

ternen Rechnern und Speichersystemen keine Digitalisate von für den Unterrichts-

gebrauch an Schulen bestimmten Werken (Schulbücher) befinden. Über diese Bestä-

tigungspflicht werden Sie zu gegebener Zeit gesondert von der ADD informiert. Aller 

Voraussicht nach wird dies formal über EDISON abgewickelt werden können. 

In diesem Zusammenhang besteht die Verpflichtung,  frühestens im 2. Schulhalbjahr 

2011/2012 an 1 % der Schulen nach Maßgabe und auf Kosten der Verlage Plagiats-

software zu installieren, mit der digitale Kopien von Schulbüchern identifiziert werden 

können. 

3. Weitere Maßnahmen, zu denen das Land verpflichtet ist 

Die Länder sind verpflichtet, den Rechteinhabern einmal jährlich Bericht zu erstatten. 

In diesen Bericht einfließen müssen die Maßnahmen, die das Land unternommen hat, 

um die Schulen zur Einhaltung des Gesamtvertrags zu verpflichten, die Anzahl der 

Bestätigungen der Schulen über das Nichtvorhandensein von Digitalisaten und das 

Ergebnis der Überprüfung aufgrund der Plagiatssoftware und der sich daraus erge-

benden eingeleiteten Maßnahmen. 

Zeitnah werden Repräsentativerhebungen zum Zweck der Feststellung der Vertei-

lungsanteile der Rechteinhaber, aber auch zur Feststellung der Entwicklung des Ko-

pierverhaltens durchgeführt. 

Abschließend weise ich darauf hin, dass ein entsprechendes Rundschreiben im 

nächsten Amtsblatt veröffentlicht wird.  
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Mit ist sehr bewusst, dass die neue Linie, mit der die Verwertungsgesellschaften die 

Einhaltung des neuen Gesamtvertrags absichern wollen, in den Schulen anfangs zu 

Unsicherheit, vielleicht auch zu Unmut führt. Deshalb bedanke ich mich im Vorfeld 

besonders herzlich bei Ihnen als Schulleiterin oder Schulleiter für die umsichtige In-

formation Ihrer Kollegien, die einerseits Angst vermeidet, andererseits aber klar 

macht, dass die Regeln des Gesamtvertrages wie auch bisher schon unbedingt ein-

zuhalten sind. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und für Ihre Mühe.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Jutta Lotze-Dombrowski 

 

Anlage:  

1 Gesamtvertrag 

1 Musteraushang 


