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In dem vorliegenden Werk werden die urheberrechtlichen Themen, die im
Schulalltag auftauchen, systematisch erläutert und an Hand von über 60
Beispielsfällen sowie mit Fragen und Antworten praxisgerecht behandelt.
Der Autor vertritt dabei die Auffassung, dass die Werknutzung im Unter-
richt im Regelfall als öffentlich im Sinne des Urheberrechts anzusehen ist
und daher nur im Rahmen von gesetzlichen Schrankenbestimmungen
oder bei Erwerb von Lizenzen zulässig ist.
Nach einer Einführung in das Urheberrecht und einem Überblick über die
gesetzlichen Schrankenregelungen werden die wesentlichen urheberrecht-
lichen Problembereiche im Unterricht / in der Schule erörtert:
– Erstellen von Unterrichts- und Prüfungsmaterialien – Kopieren, Scans,

Nutzung der Digitalisate
– Fragen zum Fotorecht
– Grenzen der Nutzung von Funk, Film und Fernsehen im Unterricht
– Vernetztes Lernen – Urheberrechtsfragen in Bezug auf das Internet

und das Schul-Intranet
– Musik im Unterricht / Schulveranstaltungen mit Musik
– Werkschaffen im Unterricht – Filme, Hörspiele, Zeitungen
Der Anhang beinhaltet neben einem Auszug aus dem UrhG u.a. Materia-
lien zur Gesetzgebung, die Gesamtverträge zu § 52a und § 53 UrhG, Richt-
linien für den Medieneinsatz (Bayern), den GEMA-Rahmenvertrag sowie
drei Faltblätter mit Übersichten zum Kopieren und Scannen. 

Der Autor: Dr. Stefan Haupt ist Rechtsanwalt in Berlin und mehrfach als
Autor und Vortragender zum Urheberrecht, speziell zu Rechtsfragen im
Bereich der Schule, hervorgetreten. 
(www.rechtsanwalt-haupt.com)
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Z.T. werden die Schulfunksendungen online als Stream
und/oder als Download zur Verfügung gestellt: vgl etwa die An-
gebote von SWR und WDR unter der Internetadresse www.pla-
net-schule.de. Auch die Landes-Medienzentren stellen vielfach
aufgezeichnete Schulfunksendungen zur Verfügung:

• Landesmedienzentrum Baden-Württemberg in Karlsruhe
und Stuttgart

• Landesinstitut für Pädagogik und Medien in Saarbrücken
(LPM)

• Portal ODiMSaar des Landesinstitutes für Pädagogik und
Medien

• LWL-Medienzentrum für Westfalen in Münster
• LVR-Zentrum für Medien und Bildung 

7.2. Vorführung von Radio- und Fernsehsendungen
im Unterricht

Mit Ausnahme der Regelung für die Aufzeichnung von Schul-
funksendungen in § 47 UrhG sieht das Urheberrechtsgesetz
keine spezifische Ausnahmebestimmung in Bezug auf Hörfunk-
und Fernsehsendungen vor. § 52 Abs. 3 UrhG determiniert die-
sen Grundsatz. Allerdings besteht im Rahmen des § 52a UrhG
in Verbindung mit dem dazu abgeschlossenen Gesamtvertrag die
Möglichkeit, kurze Ausschnitte aus Fernsehsendungen aufzu-
zeichnen und im Schulintranet zum Abruf im Unterricht durch
die Schüler bereitzustellen. 

Die Benutzung von Hörfunk- und Fernsehsendungen, etwa für
eine öffentliche Wiedergabe, berührt verschiedene Rechte der
Musiker, Autoren, Produzenten. Diese Rechte werden teils von
den Verwertungsgesellschaften wahrgenommen (z.B. die Sen-
dung von Musik durch die GEMA; die Leistungsschutzrechte
der ausübenden Künstler und Tonträgerunternehmen durch die
GVL) oder von den Produzenten  direkt oder über Vertriebsfir-
men lizensiert (Vorführrechte an Spielfilmen). 
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Zusätzlich ist zu beachten, dass die sendende Rundfunkanstalt
(z. B. das ZDF) ein eigenes Leistungsschutzrecht hinsichtlich des
Sendevorganges innehat (§ 87 UrhG).

Eine entscheidende Bedeutung kommt damit der Frage zu, ob
man die Vorführung von Rundfunksendungen in der Klasse als
öffentliche Nutzung betrachtet oder nicht (siehe dazu Abschnitt
1.7.).

� Beispiel 38 – Zeitgleiche Vorführung von Fernsehsen-
dungen im Unterricht

Das ZDF strahlt am Mittwoch morgen um 9.00 Uhr die Doku-
mentarsendung „Hitlers Helfer“ als Wiederholung aus. Ein Ge-
schichts-Lehrer, der gerade das Thema „2. Weltkrieg“ durchnimmt
und zufällig genau während dieser Zeit unterrichtet, möchte mit
den Schülern den Film gemeinsam ansehen. Ist die Wiedergabe
der laufenden Fernsehsendung im Unterricht ohne Einwilligung
der Rechteinhaber zulässig?

Nein. Fernsehsendungen dürfen im Schulunterricht nicht wie-
dergegeben werden. Das gilt jedenfalls, wenn man davon aus-
geht, dass der Schulunterricht „öffentlich“ im Sinne des § 15 
Abs. 3 UrhG ist. Denn dann handelt es sich um eine öffentliche
Nutzung des Filmes, die nur zulässig ist, wenn man das Recht der
Wiedergabe von Funksendungen (§ 22 UrhG) erworben hat. 

� Beispiel 39– Privat aufgezeichnete Fernsehsendung im
Unterricht

Da der Geschichtslehrer die Sendung „Hitlers Helfer“ bereits
am Vorabend gesehen und aufgezeichnet hat, möchte er das Video
im Unterricht vorführen. Darf er das?

Nein. Privat aufgezeichnete Fernsehsendungen dürfen nicht
im Unterricht verwendet oder in der Schule wiedergegeben wer-
den. Zwar darf der Lehrer für seinen privaten Gebrauch eine
Kopie des Werkes anfertigen. Das ergibt sich aus § 53 Abs. 1
UrhG. Mit „privatem Gebrauch“ ist aber nur die Deckung des
rein persönlichen Bedarfs gemeint. Wer – wie hier der Lehrer –
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die Sendung zu beruflichen Zwecken aufzeichnet, handelt nicht
für den privaten Gebrauch. 

Zwar erlaubt das Gesetz auch die Herstellung von Vervielfäl-
tigungsstücken „zum sonstigen eigenen Gebrauch“ (§ 53 Abs. 2
Satz 1 Nr. 4 UrhG). Hier dürfen Vervielfältigungsstücke auch zu
beruflichen oder erwerbswirtschaftlichen Zwecken gemacht
werden – allerdings dürfen nur kleine Teile vervielfältigt werden.
Die Aufnahme der gesamten Dokumentarsendung, um sie im
Unterricht vorzuführen, ist hingegen nicht gestattet. 

Allerdings besteht für die Lehrkräfte im Rahmen des § 52a
UrhG in Verbindung mit dem dazu abgeschlossenen Gesamtver-
trag die Möglichkeit, kurze Ausschnitte aus Fernsehsendungen
aufzuzeichnen und im Schulintranet zum Abruf im Unterricht
durch die Schüler bereitzustellen.

� Beispiel 40 – Zeitgleiche Vorführung von Radiosendun-
gen im Unterricht

Ein Sozialkunde-Lehrer möchte die vom WDR zufällig genau
während des Unterrichts ausgestrahlte Radiosendung „Die Spieler
– Gewinnen und Verlieren im Internet“ mit seinen Schülern an-
hören. Darf er das ohne Weiteres?

Nein. Radiosendungen dürfen im Unterricht nur genutzt wer-
den, soweit es sich um als solche bezeichnete Schulfunksendun-
gen handelt. Alle anderen Sendungen dürfen nur mit Einwilli-
gung des Rechteinhabers in der Schule wiedergegeben werden
– wenn man davon ausgeht, dass hier eine öffentliche Nutzung
vorliegt. Das gilt sogar für Funkkollegs und Sprachkurse, da sie
nicht zu Unterrichtszwecken, sondern zum Selbststudium aus-
gestrahlt werden. 

Zulässig sind aber: 
• Die öffentliche Wiedergabe von Reden, die bei öffentlichen
Verhandlungen vor staatlichen, kommunalen oder kirchli-
chen Organen gehalten werden (§ 48 Abs. 1 Nr. 2 UrhG). 
Möglich ist es deshalb z.B., eine im Deutschlandfunk live
übertragene Bundestagsdebatte im Unterricht anzuhören.
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• Die öffentliche Wiedergabe von vermischten Nachrichten
und von Tagesneuigkeiten, die im Rundfunk veröffentlicht
worden sind (§ 49 Abs. 2 UrhG).
Diese Vorschrift ermöglicht es dem Lehrer beispielsweise,
im Unterricht mit den Schülern Nachrichten zu hören. 

• Im Rahmen des § 52a UrhG besteht in Verbindung mit dem
dazu abgeschlossenen Gesamtvertrag die Möglichkeit,
kurze Ausschnitte aus Radiosendungen aufzuzeichnen und
im Schulintranet zum Abruf im Unterricht durch die Schü-
ler bereitzustellen.

� Beispiel 41 – Privat aufgezeichnete Radiosendung im
Unterricht

Eine Biologie-Lehrerin hat die Radiosendung „Wer zwitschert
denn da?“ zu Hause aufgezeichnet. Darf sie die privat aufgezeich-
nete Sendung als Ganzes im Unterricht abspielen, ohne dafür die
Nutzungsrechte zu erwerben?

Nein. Privat aufgezeichnete Rundfunksendungen dürfen nicht
im Unterricht verwendet oder in der Schule vorgeführt werden.
Zwar darf die Lehrerin für ihren privaten Gebrauch eine Kopie
des Werkes anfertigen, dieses also beispielsweise auf DVD auf-
nehmen. Das ergibt sich aus § 53 Abs. 1 UrhG. Mit „privatem
Gebrauch“ ist aber nur die Deckung des rein persönlichen Be-
darfs gemeint. Wer – wie hier die Biologie-Lehrerin – die Sen-
dung zu beruflichen Zwecken aufzeichnet, handelt nicht für den
privaten Gebrauch. 

Die Ausnahmebestimmung des § 47 UrhG, wonach Schulen
einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken aus einer Schul-
funksendung herstellen dürfen, greift hier nicht ein, weil es sich
bei der Sendung „Wer zwitschert denn da?“ nicht um eine Schul-
funksendung handelt. 

Allerdings besteht im Rahmen des § 52a UrhG in Verbindung
mit dem dazu abgeschlossenen Gesamtvertrag die Möglichkeit,
kurze Ausschnitte aus Radiosendungen aufzuzeichnen und im
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Schulintranet im Unterricht zum Abruf durch die Schüler be-
reitzustellen. 

7.3. Filmvorführungen im Unterricht

Auch für die Filmvorführung im Unterricht gilt – wie bei der
Rundfunksendung –, dass (mit Ausnahme der Regelung für die
Aufzeichnung von Schulfunksendungen in § 47 UrhG) keine
spezifische Ausnahmebestimmung für die Vorführung in der
Schule bzw. im Unterricht besteht. Man muss deshalb die  Zu-
stimmung der Rechteinhaber (also der Filmurheber, ausübenden
Künstler, sonstigen Leistungsschutzberechtigten wie auch des
Filmproduzenten) einholen. 

Allerdings besteht die Möglichkeit, im Rahmen des § 52a
UrhG Ausschnitte aus Filmen (kleine Teile eines Werks) den
Schülern im Intranet zur Veranschaulichung im Unterricht am
PC-Bildschirm zugänglich zu machen (§ 52a UrhG) – siehe Kap.
4 oben.

Es ist auf das Filmangebot der Landesmedienzentralen (z.B.
des Landesmedienzentrum Baden-Württemberg – www.lmz-
bw.de – sowie verschiedener gemeinnütziger und privater An-
bieter (FWU, Matthias-Film, Katholisches Filmwerk, MPLC, etc)
hinzuweisen, die für den Unterricht lizenzierte Filme bereitstel-
len.

� Beispiel 42 – Vorführung einer privat erworbenen DVD

Der Geschichts-Lehrer hat eine DVD des Filmes „Der Unter-
gang“ privat erworben. Darf er diese DVD im Unterricht zeigen,
ohne den Rechteinhaber um Erlaubnis zu fragen?

Nein. Die Vorführung einer privat erworbenen DVD im Un-
terricht ist ohne Einwilligung des Urhebers bzw. des Rechtein-
habers nicht gestattet. Das gilt jedenfalls dann, wenn man der
Auffassung folgt, wonach der Schulunterricht öffentlich im Sinne
des Urheberrechts ist. Demzufolge muss man das Vorführungs-
recht (§ 19 Abs. 4 UrhG) erwerben, wenn man eine DVD im
Schulunterricht zeigen möchte. 
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Nicht anwendbar – wenn es um Filme geht – ist die Ausnah-
mevorschrift, die eine öffentliche Wiedergabe gestattet, sofern
die Wiedergabe keinem Erwerbszweck dient, die Teilnehmer
ohne Entgelt zugelassen werden und keiner der ausübenden
Künstler eine besondere Vergütung erhält (§ 52 Abs. 1 UrhG):
Speziell für öffentliche Vorführungen eines Filmwerkes schreibt
das Urheberrechtsgesetz vor, dass diese stets nur mit Einwilli-
gung des Berechtigten zulässig sind (§ 52 Abs. 3 UrhG). 

Man sollte daher auf ein entsprechend lizensiertes Angebot
der Medienstellen oder eines anderen Anbieters (Matthias-Film,
FWU, Katholisches Filmwerk, MPLC) zurückgreifen.

� Beispiel 43 – Vorführung einer aus der Videothek ausge-
liehenen DVD

Der Geschichts-Lehrer fragt sich jetzt, ob sich an der Beurtei-
lung etwas ändert, wenn er die DVD „Der Untergang“ in einer Vi-
deothek ausborgt? 

Nein. Auch die Vorführung von Filmen aus einer Videothek
im Unterricht ist nicht gestattet. Letztere räumt ihren Kunden
nur das Recht zur privaten Nutzung – im Gegensatz zur öffent-
lichen Vorführung – ein. 

Das gilt jedenfalls dann, wenn man der Auffassung folgt, wo-
nach der Schulunterricht öffentlich i. S. des Urheberrechts ist.

� Zugänglichmachen von Filmausschnitten am Schulser-
ver zum Abruf am Bildschirm im Unterricht

Auf Grund des § 52a UrhG in Verbindung mit dem dazu ab-
geschlossenen Gesamtvertrag ist es Lehrkräften erlaubt, auch
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ohne Einwilligung des Rechteinhabers kleine Teile eines Film-
werks im Unterricht an Schulen über das Intranet zugänglich zu
machen. Dabei sind aber mehrere Aspekte zu beachten: 

Zum ersten dürfen nur kleine Teile eines Filmes und Filme ge-
ringen Umfangs, also nicht etwa der ganze Film, öffentlich zu-
gänglich gemacht werden. Gemäß dem zwischen den Bundes-
ländern und den Verwertungsgesellschaften geschlossenen Ver-
trag vom 14.07.2010 (siehe Anlage B.-1) sind kleine Teile eines
Filmwerks maximal 12 %, jedoch nicht mehr als 5 Minuten
Länge. Ein Filmwerk von geringem Umfang umfasst maximal 
5 Minuten Länge.

Zum zweiten ist das nur zur „Veranschaulichung im Unter-
richt“ zulässig – zur bloßen Unterhaltung der Schüler, etwa in
Freistunden, dürfen selbst Ausschnitte aus Filmen nicht gezeigt
werden. 

Schließlich dürfen Filmwerke vor Ablauf von zwei Jahren nach
Beginn der Auswertung in den Kinos nur mit Einwilligung des
Rechteinhabers öffentlich zugänglich gemacht werden.

� Beispiel 44 – Klassenübergreifende Filmvorführung

Anlässlich des Todestages von Sophie Scholl möchte der Ge-
schichts-Lehrer außerdem in einer klassenübergreifenden Schul-
veranstaltung den Film „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ vor-
führen. Darf er das, ohne die Vorführungsrechte zu erwerben?

Nein. Bei klassenübergreifenden Veranstaltungen, der Nach-
mittagsbetreuung sowie öffentlichen Schulveranstaltungen be-
stehen keine persönlichen Beziehungen zwischen den Schülern.
Solche Veranstaltungen sind öffentlich, so dass auch die Vorfüh-
rung des Filmes öffentlich ist. Der Lehrer muss deshalb die Vor-
führungsrechte erwerben. 

Bildstellen und Medienzentren erwerben die Nutzungsrechte
für solche Fälle, damit zu gegebener Zeit eine Vorführung erfol-
gen kann.
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