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Urheberrecht -

Kleiner (Schul)Ratgeber über Recht und Unrecht

Mithilfe der Neuerung der Urheberrechtsnovelle vom 5. Juli 2007 sollen die Neuen Medien im 
Schulalltag effizienter genutzt werden können. Die Balance zwischen den Interessen der 
Allgemeinheit, der Urheberrechtsinhaber, der Industrie und der Wissenschaft soll durch den sog. 2. 
Korb gewährleistet werden. 

Urheberrechtlich geschützt sind Werke der persönlichen geistigen Schöpfung. Diese finden sich vor 
allem in der Literatur, der Wissenschaft und der Kunst. Das Urheberrecht an einer persönlichen
geistigen Schöpfung beginnt mit dem Zeitpunkt der Schöpfung, eine bloße Idee ist nicht ausreichend. 

Das Urheberrecht spielt auch im Schulalltag eine entscheidende Rolle. An dieser Stelle sei kurz die 
juristische Diskussion erwähnt, welche im Moment noch zu keinem Ergebnis gekommen ist. Fraglich 
ist, ob die Schule ein privater oder öffentlicher Raum ist. Eine Meinung sagt, der Klassenverband sei 
privat, da die Schüler und Lehrer sich persönlich kennen und  eine Beziehung zueinander aufbauen. 
Die Gegenmeinung hingegen, vertritt die Ansicht der Klassenverband sei öffentlich, da man private 
Nutzungsrichtungen nicht einfach „umwidmen“ kann.

Dieser kleine Ratgeber soll Ihnen bis zur Klärung dieser Frage eine gewisse Sicherheit im Umgang mit 
dem Urheberrecht im Schulalltag geben.

FILM

Fernsehsendungen

Was gilt als Schulfunksendung? 

Sendungen, die speziell für den Schulunterricht entwickelt wurden. Sie sind besonders 
gekennzeichnet (WDR Schulfernsehen)1

Inwieweit kann ich die Schulfunksendungen verwerten?

 Die Schulfunksendungen dürfen einwilligungsfrei und vergütungsfrei aufgezeichnet werden und 
den Schülern gezeigt werden.

Sind die Aufzeichnungen nur für einen bestimmten Zeitraum?

 Ja. Die aufgezeichnete Sendung muss spätestens zum Ende des auf die Ausstrahlung folgenden 
Schuljahrs gelöscht werden.

                                                                

1 Die Sendungen werden von dem Medienzentrum regelmäßig aufgenommen und können kostenfrei bezogen 
werden.
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Kann ich Fernsehsendungen die aus meiner Sicht zum Selbststudium geeignet sind aus dem 
Bildungsprogramm im Unterricht verwenden, z.B. Dokumentationen?

Nein. Es ist nicht erlaubt privat aufgezeichnete Fernsehsendungen im Unterricht zu zeigen auch 
nicht, wenn diese dem Bildungsauftrag dienen. Die Privatkopierschranke „zum sonstigen Gebrauch“ 
kann nicht auf diesen Fall übertragen werden. Es dürften ggf. Teile eines Werkes gezeigt werden aber 
auf gar keinen Fall das komplette Werk.

Spielfilme

Bei den Spielfilmen ist es wichtig zwischen privat aufgezeichneten Filmen und privat erworbenen 
bzw. entliehenen Filmen zu unterscheiden.

Darf ich aufgezeichnete Filme den Schülern zeigen?

Lassen Sie es besser. Es gibt keine eindeutige Regelung für dieses Thema. Es handelt sich nicht um 
eine öffentliche Wiedergabe aber dennoch dürfen immer nur kleine Teile eines Werkes gezeigt 
werden und nicht das komplette Werk.

Wie kann ich privat gekaufte bzw. entliehene Filme im Unterricht nutzen?

Das Bundesjustizministerium und auch die herrschende Meinung in der Literatur genehmigen die 
Vorführung privat erworbener Filme vor einer Schulklasse. Sie sagen, dass es sich nicht um eine 
öffentliche Wiedergabe sondern um einen Klassenverband handle und somit privat ist.

Allerdings fehlt es an einer höchst richterlichen Entscheidung. Somit kann auch andersherum 
argumentiert werden, nämlich das private Zwecksetzungen nicht einfach „umgewidmet“ werden 
dürfen. Hier ist man der Meinung, dass der Schulklassenverband nicht privat sondern öffentlich ist. 

Um kein unnötiges Risiko für Sie als Privatperson einzugehen, ist es ratsam, sich die gewünschten 
Filme aus dem Medienzentrum auszuleihen. Dieses hat die Filme erworben und auch die Rechte den 
Film zu zeigen.

Hinweis: Auch die öffentliche Wiedergabe mit Hilfe einer zulässigen Kopie und die Aufnahme einer 
öffentlichen Wiedergabe sind unzulässig.

Darf ich Klassen übergreifend einen Filmnachmittag anbieten und meinen eigenen bzw. einen
ausgeliehenen Film zeigen?

Ja. Der Filmnachmittag darf ausschließlich erzieherischen Zwecken dienen. Es darf kein Entgelt von 
den Schülern genommen werden. Sobald die Filmschau erzieherischen Maßnahmen dient, dürfen die 
Urheber kein Geld fordern, auch nicht, wenn es sich um eine öffentliche Wiedergabe handelt.

Dient der Nachmittag keinen erzieherischen Zwecken, ist es nicht gestattet eigene Filme zu zeigen, 
ohne Gebühren zu zahlen.
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MUSIK

Musiknoten

Darf ich Musiknoten kopieren?

 Nein. Musiknoten dürfen nicht kopiert werden. Es dürfen nur kleine Teile des Werkes kopiert und 
ausgeteilt werden.

MP 3

Darf ich unterrichtsrelevante Musikstücke im Intranet zugänglich machen?

Ja. Es muss allerdings sicher gestellt sein, dass nur ein bestimmter Schülerkreis die Daten einsehen 
kann. Dies kann durch ein Passwort, welches nur die Kursteilnehmer kennen, gewährleistet werden. 

Das Speichern auf dem Server ist hierfür notwendig und demnach auch gestattet („Annex 
Vervielfältigung“). 

Darf ich das komplette Musikstück zugänglich machen?

Nein. Es dürfen immer nur Teile eines Werkes oder Werke in geringem Umfang für die 
betreffenden Schüler zugänglich gemacht werden.

Schulkonzert

Ist das Schulkonzert nur für die Schülerschaft und deren Verwandten, darf nach außen keine 
Werbung gemacht werden und es darf auch kein Entgelt genommen werden.

Wird aber ein Entgelt verlangt und auch Werbung für die Aufführung gemacht muss die Schule 
Gebühren an die GEMA bezahlen. 

PODCAST

Darf ich jegliche Dateien als Podcast nehmen?

 Ja. Allerdings ist darauf zu achten, dass keine fremden Urheber- oder Leistungsschutzrechte 
verletzt werden. 

Auch hier ist wieder zu beachten, dass kleine Teile eines Werkes bzw. Werke geringen Umfangs 
durchaus als Podcast verwendet werden dürfen. Die Bereitstellung im Intranet ist zulässig, solange es 
nur einem kleinen bestimmten Kreis zugänglich gemacht wird, dementsprechend also mit einem 
Passwort geschützt ist. Auch die Annex-Vervielfältigung, also das notwendige Abspeichern auf dem 
Server ist zulässig, allerdings nicht auf Vorrat. Es dürfen nur die aktuellen benötigten Dateien 
zugänglich sein.

Was muss ich bei der Speicherung der Dateien beachten?

Die Dateien dürfen den Schülern vorgespielt werden, nicht aber auf dem Computersystem 
gespeichert werden. Erlaubt ist eine Zwischenspeicherung im Browser. 
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Darf ich Podcatcher für schulische Zwecke abonnieren?

Nein. Diese müssten gespeichert werden und wären nicht nur vorübergehend auf dem 
Computersystem.

TIPP: Bei Verwendung eines Podcast sollte dieser nur von der Lehrkraft oder den Schülern abgerufen 
werden. Die Schüler können diesen abrufen, indem die Lehrkraft den Schülern mitteilt, unter welcher 
MP3 Adresse der betreffende Podcatcher zu finden ist. Hierbei handelt es sich um eine flüchtige 
Kopie im Arbeitsspeicher. Dies ist erlaubt. Die MP3 Dateien sollten nicht einzeln gespeichert werden 
und es sollte kein Podcatcher abonniert werden.

Ausnahme: Die Nutzungsbedingungen eines Podcast Anbieters erlaubt die schulische bzw. eine 
nichtkommerzielle Nutzung ausdrücklich.

BILDER IM BZW. AUS DEM INTERNET

Darf ich mir beliebige Bilder aus dem Internet für eigene Zwecke herunterladen?

Nein. Es ist besser bei dem Rechtsinhaber um Erlaubnis zu bitten. 

Wie kann ich verhindern, dass Dritte sich das von mir ins Internet gestellte Bild herunterladen?

Dies ist nur möglich, wenn eine sehr gute Begründung des hohen Schöpfungsgehalts des Bildes 
überzeugt, sodass das Urheberrecht gestattet wird.

Sind Schullogos, Wappen etc. anders zu behandeln?

Nein. 

Darf ich Potraitfotos von mir, welche ich beim Fotografen habe anfertigen lassen ins Internet stellen?

Nur, wenn vorher die Einwilligung des Fotografen geholt wurde. Das Foto zeigt zwar Sie, ist aber 
von dem Fotografen, als Künstler angefertigt worden und somit sein schöpferisches Werk. 

Die Einwilligungen sollte man sich schriftlich geben lassen.

Wie kann ich die ClipArts handhaben?

Es ist auch hier besser nachzufragen. ClipArts können als schöpferische Werke gelten und sind 
somit urheberrechtlich geschützt. Die ClipArts in legal erworbenen Computerprogrammen dürfen 
verwendet werden.
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BUCH / ZEITSCHRIFTEN

Darf ich ein Buch komplett kopieren?

Nein. Es dürfen nur Teile eines Werkes oder Werke in geringem Umfang kopiert bzw. abgetippt 
werden.

Darf ich Texte für Prüfungen aus einem Buch kopieren?

Ja.

Darf ich Zeitschriften vollumfänglich kopieren?

Nein. Es dürfen nur Teile eines Werkes oder Werke in geringem Umfang kopiert werden.

Darf ich Zeitungen vollständig kopieren?

Ja. Zeitungen dürfen komplett kopiert werden.

Ausnahme: Sobald Sie ein Archiv gründen möchten, dürfen Sie auch Bücher und Zeitschriften 
komplett kopieren. Dies ist auch gestattet, wenn das Werk seit zwei Jahren vergriffen ist.

COMPUTERPROGRAMME

Darf ich für Unterrichtszwecke ein Computerprogramm kopieren und an die Schüler verteilen?

Nein. Computerprogramme dürfen nur für den Arbeitsspeicher und zur Herstellung einer 
Sicherheitskopie, falls dies erforderlich ist, angefertigt werden.

Es sind zudem maximal sieben Privatkopien, also für Freunde und Verwandte zulässig. Aber auch nur, 
wenn kein Kopierschutz auf dem Programm liegt. Der Kopierschutz darf nicht umgangen werden. Ein 
kompletter Klassensatz ist somit nicht gestattet.

Darf ich mein privat erworbenes Computerprogramm auf den Schulcomputer speichern und zum 
Arbeiten benutzen?

Nein. Die Verwendung eines privat erworbenen Mediums ist nicht zulässig.

Zudem müssen mehrere Lizenzen erworben werden, wenn ein Computerprogramm an 
verschiedenen Computern gleichzeitig läuft.

Wie darf ich die kostenfreien CD-Roms oder DVD‘s Beigaben in Fachzeitschriften, Büchern o.ä. 
nutzen?

Es muss unterschieden werden zwischen der Nutzung des Datenträgers selbst und der Nutzung der 
auf dem Datenträger befindlichen Computerprogramme.
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(1) Nutzung des Datenträgers

Es ist davon auszugehen, dass es sich um eine Datenbank (hier: eine Sammlung von 
Computerprogrammen) handelt. Diese darf nicht vollständig auf einen anderen Datenträger 
vervielfältigt werden und auch nicht ins Intranet oder ins Internet gestellt werden. 

(2) Nutzung der auf dem Datenträger befindlichen Computerprogramme

Es ist auf die Lizenzbedingungen zu achten. Einige Lizenzbedingungen erlauben eine Kopie 
andere verbieten es. Zu beachten ist, dass die Datenträger kostenfrei weiterzugeben sind. Diese 
Weitergabe darf nur zwischen Lehrern und Schülern erfolgen nicht aber öffentlich über die 
Schulbibliothek/-mediathek. Sonst müssten Gebühren bezahlt werden.

Free- und Shareware

Bei der Freeware ist zu berücksichtigen, dass beliebig viele Kopien angefertigt werden dürfen aber 
keine Veränderung an dem Programm selbst vorgenommen werden darf. Bei der Weitergabe darf 
kein Entgelt genommen werden. Die Lizenzbedingungen müssen beachtet werden.

Bei der Shareware sind die Lizenzbedingungen noch wichtiger. Sobald die kostenfreie Nutzungszeit 
abgelaufen ist, muss eine Lizenz erworben werden, auch wenn die Programme ohne 
Lizenzerwerbung noch voll funktionsfähig sind.

Open-Source-Software

Die Open-Source-Programme zeichnen sich durch verschiedene Lizenzmodelle aus. Meistens ist es 
erlaubt die Programme beliebig zu nutzen, sie zu vervielfältigen, weiter zugeben und zu bearbeiten. 
Es müssen die Änderungen mit Datum etc. angegeben werden. 

Es ist ganz wichtig, die Lizenzbedingungen zu lesen und zu beachten.

INTRANET

Was darf ich ins Intranet stellen?

Es dürfen nur Teile eines Werkes oder Werke in geringem Umfang ins Intranet gestellt werden.

Darf die Datei für alle nutzbar sein?

Nein. Die Datei darf nur dem kleinen Kreis der unmittelbar Betroffenen zugängig sein. Daher ist die 
bereitgestellte Datei durch ein Passwort zu schützen. Dieses darf selbstverständlich nur den 
Betroffenen mitgeteilt werden. 
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INTERNET

Darf ich Unterrichtsmaterialien zum Zweck der Nachbereitung für die Schüler ins Internet stellen? 

Wissenschaftliche Forschungsmaterialien dürfen komplett ins Internet gestellt werden.

Schulbücher, Übungsbücher, audiovisuelle Medien u. a. dürfen nicht ins Internet gestellt werden, 
nicht einmal in kleinen Auszügen. 

 Online Nutzung von Filmen bzw. Filmausschnitten darf erst nach zwei Jahren nachdem die Filme 
im Filmtheater gelaufen sind erfolgen. Diese Regelung gilt nur für Kinofilme. Für alle anderen Filme 
ist es nicht geregelt. 

Darf ich Informationen aus dem Internet kopieren und den Schülern in gedruckter Form vorlegen?

 Ja. Allerdings nur, wenn es sich um kurze Werke handelt und diese auch im Unterricht verwendet 
werden sollen. Außerdem darf die Anzahl der Kopien die Schüleranzahl in dem Kurs nicht
übersteigen.

Allgemein Wichtiges:

 Unter einem „kleinen Teil eines Werkes“ versteht die Rechtssprechung 10 – 20 % eines 
kompletten Werkes. Der kopierte Teil muss unbedeutend im Vergleich zu dem Gesamtwerk 
erscheinen.

 Unter einem „Werk von geringem Umfang“ ist der objektive Maßstab zur Bewertung 
heranzuziehen. Der objektive Maßstab meint hier, unter Zugrundelegung dessen, was auf 
dem Sachgebiet als gering gilt.

 Beispiele sind: ein kurzes Gedicht, Kurzgeschichte, einzelne Beiträge in Zeitungen oder 
Zeitschriften, kurze Filmausschnitte, eine Fotografie etc.

 Bei Podcast- und Musikwerken muss man darauf achten, dass es sich wirklich nur um kurze 
Ausschnitte aus dem Gesamtwerk handelt.

 Es ist nicht relevant, ob die Materialien in gedruckter oder in digitaler Form vorliegen.

 Es ist nicht erlaubt, auf Vorrat zu kopieren.

 Es müssen immer und überall die QUELLEN angegeben werden.

 Sobald Materialien ins Intranet oder ins Internet gestellt werden, muss darauf Acht gegeben 
werden, dass die Materialien nur dem betreffenden Personenkreis zugutekommen. 

 Um auf Nummer sicher zugehen ist es, ratsam alle Medien aus dem Medienzentrum 
auszuleihen.
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Kurz und knapp:

Erlaubt ist:

 Werke von Schülern dürfen im schulinternen Betrieb frei genutzt werden.

 Eigene Werke stehen zur freien Verfügung.

 ClipArts aus erworbenen Programmen, z.B. Word, Star Office, dürfen genutzt werden.

 Um ein eigenes Bild zu schützen, kann man das Copyright Zeichen © benutzen, doch das 
Urheberrecht entsteht auch ohne diesem Zeichen. Um Missverständnissen vorzubeugen ist 
es aber sinnvoll das Zeichen deutlich und eindeutig einzufügen. Ein deutlicher Vermerk ist 
z.B.: „Das Urheberrecht an den Texten (Bildern etc.) liegt bei abc.“

 Privatkopien sind weiterhin erlaubt

Hinweise:

FILM

 Keine privaten Filme, weder gekaufte, entliehene oder aufgezeichnete zeigen

 Nur Schulfunksendungen zeigen, kein anderes Bildungsprogramm

 Filmschau zugunsten erzieherischen Zwecken ist erlaubt, sogar mit privaten bzw. entliehenen 
Filmen

 Filme, die Sie im Medienzentrum ausleihen, können Sie vollumfänglich benutzen, sogar für 
öffentliche Wiedergaben. Es sind alle Lizenzen korrekt erworben worden.

MUSIK

 Keine Musiknoten kopieren

 Es dürfen immer nur kleine Teile eines Werkes bearbeitet werden

 Schulkonzerte: kein Entgelt  keine Gebühren,  finanzielles GewinninteresseGebühren

PODCAST

 Keine Dateien speichern (NUR im Zwischenspeicher)

 Nur von Lehrkräften oder Schülern abrufen (mithilfe der Nennung der MP3 Adresse)

 Keine Podcatcher abonnieren

BILDER IM bzw. AUS DEM INTERNET

 Auf Nummer sicher gehen und immer den Rechtsinhaber fragen

 Auch ClipArts können urheberrechtlich geschützt sein

 Eigene Bilder können erst urheberechtlich geschützt sein, wenn die Begründung der eigenen 
geistigen Schöpfung und das entsprechende Schöpfungsgehalt hoch genug ist

 Bei Fotos, die beim Fotografen gemacht wurden oder aber fremde Personen zeigen muss 
eine Einwilligung der betreffenden Personen vorliegen bevor man diese ins Internet stellen 
darf.
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BUCH / ZEITSCHRFT / ZEITUNG

 Keine kompletten Bücher oder Zeitschriften kopieren, immer nur einzelne Beträge oder 
kleine Teile eines Werkes

 Zeitungen dürfen vollständig vervielfältigt werden

COMPUTERPROGRAMME

 Es dürfen keine Computerprogramme kopiert werden, außer als Sicherheitskopie, falls 
erforderlich und zum Arbeiten.

 7 Kopien an Freunde und Verwandte

 Totales Verbot falls ein Kopierschutz auf der Original CD vorhanden ist

 Keine privaten Programme auf dem Schulcomputer

 Lizenzen lesen!

INTRANET

 Es dürfen Teile eines Werkes oder Werke in geringem Umfang ins Intranet gestellt werden

 Es darf nur für eine kleine Gruppe zugänglich sein

 PASSWORT

INTERNET

 Es dürfen Unterrichtsmaterialien zum Nachbereiten für die Schule an ihren hauseigenen PC 
online gestellt werden

 Keine Schulbücher (auch keine kleinen Ausschnitte aus den Schulbüchern), keine 
Übungsbücher, keine audiovisuellen Materialien

ZITATGEBOT

Durch das zitieren soll die Auseinandersetzung mit einem Werk gewährleistet werden. Im Schulalltag 
lassen sich Unterrichtsmaterialien durch Zitate zusammenstellen. 

 Kleinzitat: Auszugsweise zitieren aus einem Werk

 Großzitat: Vollständiges zitieren eines Werkes (nur bei wissenschaftlichen Werken erlaubt)

 Musikzitat: Zitieren aus einem Musikwerk in ein anderes Musikwerk 
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Sollten noch Fragen offen gebelieben sein, helfen wir Ihnen gerne diese zu beantworten. Möchten 
Sie Ihre neuen Erkenntnisse aus dem kleinen Ratgeber vertiefen, empfehlen wir:

www.lehrer-online.de und das Urheberschutzgesetz 

Herausgeber:

Stadt Bielefeld
Amt für Schule und städt. Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
Medienzentrum
Ravensberger Park 1
33607 Bielefeld
Tel.: 0521 - 518641

www.medienzentrum-bielefeld.de

Bielefeld August 2007
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