
Urheberrecht in der Lehre
Die wichtigsten Fragen und Antworten zum § 60a UrhG

Urheberrecht seit 2018

Am 01. März 2018 traten wichtige Änderungen des Urhe-
bergesetzes (UrhG) in Kraft. Die Änderungen vereinfachen 
in vielerlei Hinsicht, wie urheberrechtlich geschützte Mate-
rialien in Bildung und Wissenschaft genutzt werden dürfen, 
ohne dass Urheber*innen bzw. Rechteinhaber*innen um Er-
laubnis gebeten werden müssen (= gesetzlich erlaubte Nut-
zung nach UrhG). 
Auf die wichtigsten Fragen zum Urheberrecht in der Lehre 
gibt dieser Flyer Antworten. 

Wenn Sie Fragen zur Nutzung von urheberrechtlich geschütz-
ten Werken in Ihrer Lehre haben, wenden Sie sich gerne an 
den Arbeitsbereich Hochschul- und Mediendidaktik unter: 
https://www.folkwang-uni.de/e-learning.

Wen betreffen die Regelungen und was braucht es 
für Rahmenbedingungen?

Damit Sie Materialien in Ihrer Lehre nutzen dürfen, ohne  
jeweils Urheber*innen bzw. Rechteinhaber*innen um eine 
Genehmigung bitten zu müssen, gelten nach dem § 60a 
UrhG die folgenden Bedingungen:

 _Die Nutzung der Werke muss klar der Veranschauli-
chung von Lehrinhalten (darf also nicht nur dekorativen 
oder Unterhaltungszwecken) dienen.
 _Der Zugriff auf die geschützten Werke darf nur Lehren-
den, Prüfenden und Teilnehmer*innen der jeweiligen 
Lehrveranstaltung möglich sein (berechtigter Personen-
kreis), d.h. in der Online-Lehre beispielsweise in einem 
passwortgeschützten Moodle-Kurs.
 _Die Lehre dient nur nicht-kommerziellen Zwecken.

Die Vergütung der Urheber*innen bzw. Rechteinhaber*innen 
in diesem Kontext erfolgt pauschal über Verwertungsgesell-
schaften und Sie müssen sich nicht darum kümmern.

Inwiefern darf ich Werke nach § 60 UrhG in  
der Lehre nutzen?

Unter Berücksichtigung der oben genannten Regelungen 
deckt das UrhG alle wichtigen Nutzungsformen von urhe-
berrechtlich geschützten Werken in der Lehre ab. Sie dürfen 
also geschützte Werke nach § 60a UrhG:

 _vervielfältigen: d.h. scannen, kopieren, abspeichern
 _verbreiten: d.h. Kopien verteilen
 _öffentlich zugänglich machen: d.h. im Moodle-Kurs 
und als Vorlesungsaufzeichnung dem Teilnehmerkreis 
bereitstellen
 _öffentlich wiedergeben: d.h. in Ihrer Lehrveranstal-
tung präsentieren

Selbstverständlich müssen Sie bei jeglicher Art der Nutzung  
in der Lehre grundsätzlich auf die Quelle des genutzten  
Werkes verweisen.



In welchem Umfang darf ich Materialien nutzen? Was darf ich nach dem UrhG NICHT NUTZEN?

Vollumfänglich geteilt werden dürfen: 

 _Bis zu 15% eines veröffentlichten Werkes (z. B. Buch, 
Filme >5 Minuten, Musikstück >5 Minuten, Notenedi-
tionen >6 Seiten) dürfen geteilt werden.

Einige Materialien und Nutzungsarten werden durch das 
UrhG explizit ausgeschlossen:

 _Artikel aus Zeitungen oder Publikumszeitschriften 
dürfen nicht vollständig, sondern nur bis max. 15% oder 
im Rahmen des Zitatrechts genutzt werden.
 _Unautorisierte Bild- und Tonaufnahmen in Live-Veran-
staltungen sowie Live-Streaming (z. B. Kino, Konzerte, 
Lesungen).

Für eine klare Übersicht über die Werkarten und die Nut-
zungsumfänge finden Sie eine Zusammenfassung auf der 
nächsten Seite!

 _Werke geringen Umfangs, das heißt bis max. 25 Seiten 
Umfang (Noteneditionen ≤6 Seiten, Musikstücke ≤5 Mi-
nuten, Filme ≤5 Minuten)
 _einzelne Artikel aus Fachzeitschriften oder wissen-
schaftlichen Zeitschriften, dabei aber nur ein Artikel 
je Ausgabe
 _Abbildungen
 _und vergriffene Werke

Darüber hinaus könnten noch folgende Aspekte 
für Sie interessant sein:

Wer hilft mir weiter, wenn ich Fragen zum  
Urheberrecht in der Lehre habe?

Creative Commons Icons und Bezeichnungen:

 _Sie müssen bei der Nutzung von Inhalten in der Lehre 
nach § 60a UrhG keine Lizenzprüfung vornehmen. Um 
bei diesem Punkt für Klarheit zu sorgen, wurde dies vom 
Gesetzgeber explizit in § 60g UrhG festgehalten.
 _Sie können Material, welches Sie online, beispielsweise 
in einem Moodle-Kurs, bereitstellen, bis zum Abschluss 
der letzten Prüfung in der Veranstaltung verfügbar 
halten. Wichtig ist jedoch, dass der Personenkreis, der  
Zugriff erhält, weiterhin auf die berechtigten Personen 
begrenzt bleibt.
 _Ein spannendes Konzept, welches unabhängig vom gel-
tenden Urheberrechte Nutzungsrechte einfach deutlich 
macht,  ist die Lizensierung unter Creative Commons 
Lizenzen. Dabei ist sehr leicht ersichtlich, inwiefern das 
Werk genutzt werden darf, da die Werke mit einfachen 
„Symbolen“ klassifiziert werden. Diese Lizensierung 
findet oft bei Open Educational Ressources (OER) An-
wendung; also Lehrmaterialien, die Sie frei verwenden  
und/oder für Ihre Zwecke anpassen können.
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Der Arbeitsbereich Hochschul- und Mediendidaktik der  
Folkwang Universität der Künste berät Sie zu hochschul- und 
mediendidaktischen Fragestellungen und unterstützt Sie Ihrer 
Lehrkonzeption oder bei der Nutzung digitaler Medien in der  
Lehre.
Ob zum Thema E-Learning, Hochschuldidaktik, innovative 
Lehrkonzepte, Open Educational Resources (OER) oder zum 
Urheberrecht; Kontaktinformationen und weitere Angebote 
finden Sie unter:
https://www.folkwang-uni.de/e-learning

hier gilt das  
übliche Urheberrecht



Welche Materialien dürfen in der Hochschullehre (elektronisch) zur Verfügung gestellt werden?
 NUTZUNG NACH § 60 a FREI NUTZBAR &  

EIGENE INHALTE
LIZENZ LIEGT VOR NICHT NUTZBAR4

≤15% eines veröffentlichten Werkes
eigene Skripte  

und Materialien
> 15% großer Werke

Materialien mit  
Nationallizenzen

auch ausländische Publikationen

Abbildungen (auch Fotos) Public Domain
> 15 % von Zeitungen &
Publikumszeitschriften

Material, das i.d.R. NICHT zur  
Verfügung gestellt werden darf.

Filme, mit ≤5 Minuten Länge1 Creative Commons

> 15 % von Noteneditionen, 
die > 6 Seiten haben

Skripte von Kolleg*innen
(mit individueller Erlaubnis)

Material, das zur Verfügung  
gestellt werden darf.

Musikstücke, mit ≤5 Minuten Länge1 Werke von Autoren,  
die >70 Jahre tot sind

> 15 % von Musikstücken, 
mit > 5 Minuten Länge

Materialien mit  
Campus-Lizenzen

Noteneditionen, mit ≤6 Seiten1 kleine Auszüge im Rahmen  
des Zitatrechts

> 15 % von Filmen, 
mit > 5 Minuten Länge5

Individuelle Erlaubnis
des Rechteinhabers

Sprachwerke geringen Umfangs

Artikel aus wiss./  
Fachzeitschriften2 Open-Acess-Materialien3

1 gelten als kleine Werke und können zu 100% ge-
nutzt werden. Sind sie größer als angegeben, gilt die 
15% Erlaubnis. (Kinofilme: älter als 2 Jahre!) 
2 Publikationszeitschriften und Zeitungen sind aus-
genommen. Für sie gilt die 15% Erlaubnis.

4 Es sei denn, es liegt die Einwilligung des Rechte-
inhabers vor (z.B. Verlag, Autor).
5 Kinofilme, die jünger als 2 Jahre sind, dürfen nicht 
genutzt werden.3 Frei nutzbar, sofern entsprechende Lizenzbestim-

mungen vorliegen. Sonst wie § 60a.

Wie werden 15% eines Werkes berechnet?
Es sind sämtliche Seiten einschließlich Inhalts- und Literaturverzeichnis, Vorwort, Einleitung sowie Namens- und 
Sachregister zu berücksichtigen, außer Leerseiten und Seiten, die überwiegend Abbildungen enthalten.

Was sind Sprachwerke geringen Umfangs?
Nach dem BGH sind Texte als „Werke geringen Umfangs“ zu betrachten, wenn sie nicht länger als 25 Seiten sind.

Artikel aus Fach- oder wissenschaftlichen Zeitschriften:
Es darf nur jeweils ein einzelner Artikel vollständig entnommen werden.

Stand: 13.10.2020, angepasst von Robin Schütgens (Folkwang Universität der Künste); angepasstes Original der TU Darmstadt unter: https://t1p.de/ifei Anne Fuhrmann-Siekmeyer, Universität Osnabrück S


