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Urheberrecht in Schulen

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Urheberrecht erlaubt bestimmte Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke 

für Zwecke des Unterrichts. Solche Nutzungen sind beispielsweise digitale oder ana-

loge Kopien aus Büchern oder Zeitungen, die Wiedergabe von Filmen oder das Ein-

stellen von Inhalten in ein Schulintranet. Welchen Umfang diese Nutzungen haben 

dürfen, bestimmen das Urheberrechtsgesetz und die hierzu geschlossenen Gesamt-

verträge der Länder mit den Verwertungsgesellschaften. Denn die Länder müssen für 

die urheberrechtlich erlaubten Nutzungen eine Vergütung zahlen. 

Zum 1. März 2018 sind Änderungen des Urheberrechtsgesetzes in Kraft getreten. 

Aufgrund einiger Nachfragen hierzu möchte ich die aktuell geltenden urheberrechtli-

chen Regelungen kurz darstellen, auch wenn sich für die Schulen so gut wie keine 

Veränderungen gegenüber den bisherigen Regelungen ergeben haben. Denn die 

Länder haben in den letzten Tagen mit den Verwertungsgesellschaften Übergangsre-

gelungen abgeschlossen. 

Wie lauten die Regeln? 

� Es dürfen maximal 15 % eines Werkes, jedoch maximal 20 Seiten, analog und 

digital vervielfältigt und öffentlich zugänglich gemacht werden, also für Klas-

senverbände ins Schulintranet oder auf eine Lernplattform eingestellt werden. 

Aus Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien dürfen nur analoge und digitale 

Kopien gemacht werden. 
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Bisher konnten nur 10 % eines Werkes vervielfältigt werden. Das neue Urhe-

berrecht sieht jedoch die großzügigere Regelung von 15 % vor, so dass diese 

in die Übergangsregelungen aufgenommen wurde. Ich bitte Sie jedoch den-

noch, hiervon nur zurückhaltend Gebrauch zu machen und den Umfang der 

Vervielfältigungen am pädagogisch Notwendigen auszurichten. Denn die Län-

der und Kommunen sind bereits jetzt mit hohen Ausgaben für die Vergütungen 

der Verwertungsgesellschaften belastet.  

� Kleine Werke dürfen vollständig analog und digital vervielfältigt werden. Kleine 

Werke sind Musikeditionen mit maximal 6 Seiten, sonstige Druckwerke (außer 

Schulbüchern und Unterrichtsmaterialien) mit maximal 25 Seiten, Bilder, Fotos 

und sonstige Abbildungen. 

� Einzelne Beiträge, die in Tageszeitungen und Publikumszeitschriften erschie-

nen sind, dürfen für den Unterrichtsgebrauch sowohl analog als auch digital 

vervielfältigt und öffentlich zugänglich gemacht werden. Dies beruht auf einer 

Duldung der Presseverlage. 

Wie auch bisher gilt, dass die Quelle angegeben werden muss und dass aus einem 

Werk pro Schuljahr und Klasse nur einmal in dem dargestellten Umfang vervielfältigt 

werden darf. 

Die Regeln waren bisher auf der Seite www.schulbuchkopie.de übersichtlich darge-

stellt. Diese Internetseite wird zurzeit überarbeitet, ich gehe jedoch davon aus, dass 

die aktualisierten Regelungen dort in Kürze wieder abrufbar sein werden. 

Filmnutzung an Schulen – insbesondere Schreiben der MPLC Filmlizenzierung 

GmbH) 

Zurzeit versendet das Unternehmen MPLC Filmlizenzierung GmbH Schreiben an 

Schulen, in denen Schirmlizenzen für die Aufführung von Filmwerken angeboten wer-

den, deren Urheber MPLC vertritt. Aus Sicht des Bildungsministeriums ist es für die 

Schulen im Regelfall nicht erforderlich, dass entsprechende Filmlizenzen erworben 

werden. Denn die Wiedergabe von privat erworbenen Filmen im Schulunterricht im 

Klassenverband ist nach der Rechtsprechung infolge der anzunehmenden persönli-

chen Verbundenheit der Schülerinnen und Schüler untereinander und mit der Lehr-

kraft als nicht öffentlich einzustufen und daher erlaubt. Gleiches gilt für nicht nur vo-
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rübergehend gebildete Gruppen (z.B. in der gymnasialen Oberstufe oder bei klassen-

übergreifendem Religions- oder Sprachunterricht). Nur bei Filmvorführungen außer-

halb des Klassenverbandes (Zusammenfassung mehrerer Klassen, Projekttage, 

Schulveranstaltungen etc.) dürfen Filme ausschließlich mit entsprechender Lizenzie-

rung eingesetzt werden.  

An dieser Rechtslage hat sich auch durch das Inkrafttreten des Änderungsgesetzes 

zum Urheberrechtsgesetz zum 1. März 2018 nichts geändert.  

Im Übrigen verweise ich auf die Angebote der Medienzentren, des Schulfernsehens 

und des Medienportals OMEGA.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Katharina von Kap-herr 

 


