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Armin Talke 

 

Ausnahmeregeln für Unterricht und Lehre, § 60a UrhG 

Seit 1. März 2018 sind die Schranken für Unterricht und Lehre, die zuvor auf § 52 (Schranke der 

öffentlichen Wiedergabe), § 52a (Schranke der öffentlichen Zugänglichmachung) und§  53 

(Kopierschranke) geregelt waren, im neuen § 60a zusammengefasst.  

 

§ 60a Unterricht und Lehre 
 
(1) Zur Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre an Bildungseinrichtungen dürfen zu nicht 

kommerziellen Zwecken bis zu 15 Prozent eines veröffentlichten Werkes vervielfältigt, verbreitet, 

öffentlich zugänglich gemacht und in sonstiger Weise öffentlich wiedergegeben werden 

1. für Lehrende und Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung, 

2. für  Lehrende  und  Prüfer  an  derselben Bildungseinrichtung sowie 

3. für  Dritte,  soweit  dies  der  Präsentation  des  Unterrichts,  von  Unterrichts 

oder Lernergebnissen an der Bildungseinrichtung dient 

 

(2) Abbildungen, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder  

wissenschaftlichen Zeitschrift,  sonstige  Werke  geringen  Umfangs  und  vergriffene  Werke  
dürfen  abweichend  von  Absatz 1  vollständig  genutzt  werden. 

 

(3) Nicht  nach  den  Absätzen  1  und 2 erlaubt sind folgende Nutzungen: 

1. Vervielfältigung durch Aufnahme auf Bild - oder Tonträger und öffentliche  

Wiedergabe eines Werkes, während es öffentlich vorgetragen, aufgeführt oder  

vorgeführt wird,  

2. Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines Werkes, das  

ausschließlich für den Unterricht an Schulen geeignet, bestimmt und entspre- 

chend gekennzeichnet ist, an Schulen sowie 
3. Vervielfältigung   von   grafischen   Aufzeichnungen von Werken der Musik, so- 

weit sie nicht für die öffentliche Zugänglichmachung  nach  den  Absätzen 

1 oder 2 erforderlich ist. 

 

(4) Bildungseinrichtungen   sind  frühkindliche   Bildungseinrichtungen,   Schulen,    

Hochschulen  sowie  Einrichtungen  der  Berufsbildung oder der sonstigen Aus-  

und Weiterbildung. 

 

 

 
 

 

§ 60a legt die Ausnahmen für Unterricht und Lehre also in folgenden Dimensionen fest: 

- Handelnde Institutionen: Nur Bildungseinrichtungen 

- Betroffene Verwertungsrechte: Vervielfältigung, Verbreitung, Öffentliche 

Zugänglichmachung, (Sonstige) Öffentliche Wiedergabe 

- Volumen: 15 % eines Werkes bzw. ganze Werke geringen Umfangs 

- Ziel: Nur zur Veranschaulichung des Unterrichts / Personengruppen 
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- Zwecke: Nur nichtgewerblich 

 

Von § 60a sind prinzipiell sämtliche Werkarten1 erfasst, wenn auch teilweise in unterschiedlichem 

Umfang. Auch Datenbanken dürfen kopiert werden, aber sonst ist keine urheberrechtlich relevante 

Nutzung zulässig. Das Leistungsschutzrecht für Datenbanken i.S. der § 87a ff. wird nur für die 

Vervielfältigung zu Zwecken der Veranschaulichung des Unterrichts und der Lehre gemäß den §§ 60a 

und 60b eingeschränkt, § 87c Abs.1 S.1 Nr.3. Von einer öffentlichen Zugänglichmachung ist in § 87c 

UrhG nicht die Rede. Darin liegt ein deutlicher Unterschied zu den Befugnissen der §§ 60a bis 60d 

UrhG für die anderen Schutzgegenstände2. Werden hingegen etwa nur kleine Teile der Datenbank 

verwendet, z. B. einzelne Datensätze oder Aufsätze, dürfen diese, gestützt auf § 60a UrhG, auch 

öffentlich zugänglich gemacht werden. Dafür bräuchte es allerdings keine Änderung des § 87c UrhG3.  

 

 

1. Begünstigte: Personen an Bildungseinrichtungen 

Nach § 60a Abs.4 fallen frühkindliche Bildungseinrichtungen,  Schulen,  Hochschulen  sowie  

Einrichtungen  der  Berufsbildung oder der sonstigen Aus- und Weiterbildung unter die nach § 60a 

privilegierten Bildungseinrichtungen.  

Damit erfasst die deutsche Regelung nun vollständig die europarechtlich zulässigen Einrichtungen 

und Veranstaltungsformen. In der EU-Infosoc-Richtlinie dürften mit „Unterricht“ auch die 

„Lehrveranstaltungen an Universitäten, Fachhochschulen und sonstigen Hochschulen,  wie z. B. 

Seminare und Vorlesungen“4 gemeint sein.  

a) Allgemeines 

Da es nicht die Bildungseinrichtung selbst ist, sondern es immer Menschen sind, die die Werke für 

die Unterrichts- und Lehrzwecke vervielfältigen, öffentlich zugänglich machen oder verbreiten, stellt 

                                                           
1
 Alle in § 2 Abs.1 UrhG genannten Werkarten sowie alle verwandten Schutzrechte nach §§ 70ff, z.B. für 

Wissenschaftliche Ausgaben (§ 70 Abs.1), Nachgelassene Werke (§ 71 Abs.1 S.3) sind erfasst (RegE, S.37). Von 

besonderer Relevanz dürfte hier auch die das Leistungsschutzrecht für „einfache“ Lichtbilder nach § 72 UrhG 

sein. Es ist von der Ausnahmeregelung umfasst, denn nach § 72 Abs.1 gelten für diese insoweit die gleichen 

Bedingungen wie für Lichtbildwerke nach § 2 Abs.1 Nr.5. Auch das Leistungsschutzrecht der Presseverleger fällt 

unter die Ausnahmeregelung (§ 60g Abs.4 S.2), wobei dieses von vornherein nur die gewerbliche öffentliche 

Zugänglichmachung in Suchmaschinen und ähnlichen Diensten umfasst. Es ist damit für Lehre und Unterricht 

wohl ohnehin nicht relevant. Ungeklärt Ist allerdings, ob auch Computerprogramme (Sprachwerk i.S.d. § 2 

Abs.1 Nr.1 und besonderer Schutz nach §§ 69a ff.) darunter fallen. 
2
 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.54 ; 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RegE_Urheber-Wissensgesellschafts-

Gesetz.pdf . Rechtsgrundlage ist Artikel 9 Buchstabe b Datenbanken-RL 96/9/EG, der zwingend vorschreibt, 

dass wesentliche Teile von Datenbanken allenfalls vervielfältigt, nicht hingegen z. B. öffentlich zugänglich 

gemacht werden dürfen.  
3
 Überhaupt fragt sich deshalb, was der Sinn einer nur für die o.g. Zwecke erlaubten Vervielfältigung auch 

„wesentlicher Teile“ einer Datenbank sein soll, wenn gleichzeitig die Nutzung selbst mangels 

Schrankenregelung für eine öffentliche Wiedergabe oder Verbreitung nicht erlaubt ist. Ein Widerspruch. 
4
 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S. 38; die Schrankenregelung ist in institutioneller Hinsicht  jetzt also 

weiter als in § 53 Abs.3 S.1 Nr.1 UrhG alter Fassung, nach dem Hochschulen noch keine gesetzliche 

Kopiererlaubnis für Unterrichtszwecke hatten. Auf der anderen Seite ist die Legaldefinition der 

„Bildungseinrichtungen“ nun um „frühkindliche   Bildungseinrichtungen“ erweitert worden, so dass jetzt auch 

Kindergärten von der Ausnahmeregelung profitieren. So auch Schack, Haimo: Das neue UrhWissG – Schranken 

für Unterricht, Wissenschaft und Institutionen, ZUM 2017, 802, 804 
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sich die Frage, in welchem Verhältnis diese Menschen zu der Einrichtung stehen müssen, um von 

der Erlaubnis des § 60a erfasst zu werden. 

Klar ist, dass Personen, die selbst lehren bzw. unterrichten und sich in Arbeits- und 

Dienstverhältnissen und  Mitgliedschaften zu den Einrichtungen befinden, der Bildungseinrichtung 

zugeordnet werden, z.B. (Hochschul-) LehrerInnen,  SchülerInnen und StudentInnen. Erweitert gilt 

das auch für das unterstützende Personal, wie etwa MitarbeiterInnen einer Hochschulbibliothek5. 

Ob auch Personen, die in eher mittelbarer Beziehung zur Einrichtung stehen, wie etwa Mitglieder 

des Fördervereins einer (Hoch-) Schule unter die Privilegierung fallen, ist weniger klar6. Hier müsste 

wohl im Einzelfall beurteilt werden, ob die Nutzung im ausreichenden Zusammenhang mit der Lehre 

bzw. dem Unterricht der Bildungseinrichtung steht. Denkbar ist das z.B., wenn zwischen dem 

Lehrpersonal und einem Förderverein eine entsprechende Vereinbarung vorliegt.  

Nicht deutlich ist, ob  die Nutzenden die für die Lehre und Unterricht erforderlichen 

Vervielfältigungen durch Personen außerhalb seiner Einrichtung herstellen lassen darf. Der 

Umkehrschluss aus § 60e Abs.1 (Vervielfältigungen durch Bibliotheken), in dem ausdrücklich von 

„vervielfältigen lassen“ (also auch durch Einrichtungsfremde) die Rede ist, spricht dafür, dass 

fremdkopieren für Unterricht und Lehre (§ 60a) nicht zulässig ist7. 

 

b) Adressatenkreis: Lehrende, Teilnehmer und bestimmte Dritte 

Die Gruppe derjenigen, die nach § 60a Abs.1 Kopien ausgehändigt bekommen,  denen das Werk  auf 

der Lernplattform angezeigt werden darf oder die anderweitig in den Werkgenuss aufgenommen 

werden dürfen,  ist beschränkt auf diesen Kreis: 

• Nr.1: Lehrende und Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung: Lehrende und Teilnehmer 

desselben Kurses oder derselben Projektgruppe oder Prüfung (z. B. bei landesweiten 

Abschlussprüfungen). Schüler dürfen die Materialien daher nicht an nachfolgende Jahrgänge 

weitergeben8. Der BGH hat in seinem Urteil „Meilensteine der Psychologie“ zur alten 

Regelung (§ 52a Abs.1 Nr.1 UrhG)  klargestellt, dass zu den Unterrichtsteilnehmern nicht 

etwa allen Studierenden des Studiengangs oder der Hochschule gehörten. Die Größe des 

gesetzlich erlaubten Teilnehmerkreises, im Fall „Meilensteine“ 4000 Seminarteilnehmer der 

Fernuni Hagen, war danach auch bei großen Seminaren nicht überschritten9. Das wird auch 

nach der neuen Regelung § 60a so gelten.  

 

• Nr.2: Lehrende  und  Prüfer  an  derselben Bildungseinrichtung :  Andere Lehrende und Prüfer 

an derselben Bildungseinrichtung dürfen also die an sie verteilten Kopien auch selbst wieder 

für ihren Unterricht gegenüber den in Nr.1 genannten Personen nutzen10. 

 

                                                           
5
 Christian Berger: Urheberrecht in der Wissensgesellschaft, GRUR 2017, 953, 958 („technische“ Mitarbeiter) 

mit Verweis auf den Regierungsentwurf, S. 39, der ausdrücklich Mitarbeiter der Schulbibliothek einbezieht. 
6
 Berger, S. 958 

7
 Berger,  S. 959 

8
 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.39 

9
 BGH, Urteil vom 28. November 2013 - I ZR 76/12 (Rn.40, 41); s. http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-

bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&Seite=2&nr=67491&pos

=61&anz=566    
10

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.39; Dadurch ist die Vorschrift deutlich weiter als § 53 Absatz 3 UrhG, 

der bislang Vervielfältigungen nur für den eigenen Gebrauch erlaubte und eine Weitergabe in § 53 Absatz 6 

Satz 1 UrhG verbot. 
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• Nr.3: Dritte,  soweit  dies  der  Präsentation  des  Unterrichts,  von  Unterrichts- oder 

Lernergebnissen an der Bildungseinrichtung dient: Nach der Gesetzesbegründung der 

Bundesregierung11 sind damit unterrichts- und einrichtungsfremde Personen gemeint.   

Nr. 3 soll lt. Begründung lediglich erlauben,  

o die Ergebnisse dieses bereits abgehaltenen Unterrichts Dritten zu präsentieren, z.B. 

Eltern bei Weihnachtskonzerten und Besuchern an Tagen der offenen Tür, dem 

Publikum bei  außerschulischen Leistungswettbewerben der Schüler (etwa 

Vorlesewettbewerbe oder Spracholympiaden)12.   

o Darüber hinaus soll die Vorschrift den Bildungseinrichtungen ermöglichen, Einblicke 

in ihren Unterricht auch auf ihrer Internetseite zu bieten.  

o Eintrittsgelder sollen im Rahmen von Unkostenbeiträgen verlangt werden dürfen13.  

o Auch Künstlervergütungen (z. B. ein Buch für einen Schüler für seine Solodarbietung) 

sollen im Rahmen des § 60a Abs.1 Nr.3 möglich sein14. 

Nicht erlaubt ohne Zustimmung der Rechteinhaber ist die rein administrative Nutzung der Werke15 

außerhalb der Nummern 1-3. 

 

c) Klare Abgrenzung des Teilnehmer- bzw. Adressatenkreises / Zugriffsschutz beim „Digitalen 

Semesterapparat“ 

Nach der alten Regelung § 52a Abs.1 Nr.1 zu Lernplattformen durften die Werke 

„ausschließlich für den bestimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern“ 

zugänglich gemacht werden. Im Gegensatz dazu ist in der Nachfolgeregelung § 60a Abs.1 

Nr.1 für die Nutzung für „Lehrende und Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung“  auf 

solchen Plattformen nicht von einer solch strengen Abgrenzung die Rede. Anders als bei der 

Vorgänger-Regelung enthält auch die Regierungsbegründung keinen ausdrücklichen Hinweis 

auf einen solchen Zugriffs-Schutz.  

Daraus ergibt sich jedoch nicht, dass die Bildungseinrichtungen die Werke jetzt für alle frei 

ins Netz stellen können, denn trotzdem gilt ja, dass der zulässige Adressatenkreis wie gezeigt 

begrenzt ist. Man wird daher davon ausgehen können, dass zu § 60 Abs.1 Nr.1 die gleichen 

Grundsätze gelten wie zu § 52a Abs.1 Nr.1.  

 

Nach der Gesetzesbegründung zu § 52a Abs.1 Nr.1 hieß es damals, dass der Zugang zu den 

Werken „durch konkrete und nach dem jeweiligen Stand der Technik wirksame 

Vorkehrungen“16 eingegrenzt werden muss. Der Zugang zu den Inhalten musste zumindest 

insoweit beschränkt sein, dass Umgehungen auf ein erträgliches Maß reduziert werden. 

Die vollständige Abschottung ist wohl kaum möglich oder wegen des hohen Aufwandes 

unzumutbar17. Der BGH hat bestätigt, dass dafür die Zugriffsschranke der Fernuni Hagen 

                                                           
11

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.40 
12

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.40; Die Vorschrift dient damit dazu, die Regelung aus § 52 Absatz 1 

Satz 1 und 3 UrhG für Schulveranstaltungen in § 60a UrhG-E zu integrieren. 
13

 Insoweit sieht der Regierungsentwurf, S.40, die Veranstaltung offenbar noch als nichtkommerziell an. Bisher 

(nach § 52 Absatz 1 Satz 1 UrhG) durfte gar kein Eintrittsgeld genommen werden, ohne dass die Veranstaltung 

(z.B. Lesung) erlaubnispflichtig geworden wäre, Dreier in Dreier/Schulze,  Urheberrechtsgesetz, 5. Auflage 

2015, § 52 Rn.7 
14

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S. 40 
15

 Berger, S. 960 
16

 Regierungsentwurf, 16.8.2002: BR-Dr. 684/02, S. 45: http://dipbt.bundestag.de/doc/brd/2002/D684+02.pdf  
17

 Dreier, in: Dreier/Schulze, UrhG, 5. Aufl. 2015, § 52a Rn.8. 
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(Benutzername / Passwort) ausreichte18. Dieser Schutz ist also auch für § 60a genügend. 

 
d) Zur Veranschaulichung des Unterrichts 

§ 60a erlaubt die Nutzung während des Unterrichts, aber auch zur Vor- und Nachbereitung  sowie  

die Prüfungsaufgaben und Prüfungsleistungen, die im Verlauf und zum Abschluss des Unterrichts 

erstellt werden19.   

Weil zum Unterricht auch Prüfungen gehören, wie sich mittelbar § 60a I Nr. 2 („Prüfer“) entnehmen 

lässt20, muss die Nutzung der Werke, z.B. auf Lernplattformen, auch bis zum Prüfungszeitpunkt 

zulässig sein. 

 

2. Betroffene Verwertungsrechte  

Die exklusiven Verwertungsrechte, die durch § 60a eingeschränkt werden, sind in Abs.1 aufgezählt: 

Vervielfältigung (§ 16), Verbreitung (§ 17), öffentliche Zugänglichmachung (§ 19a) und öffentliche 

Wiedergabe „in sonstiger Weise“ (s. § 15 Abs.2). 

 

a) Allgemeines zu den betroffenen Verwertungsrechten 

Überall, wo im UrhG von öffentlicher Wiedergabe die Rede ist, ist die öffentliche Zugänglichmachung 

mit umfasst. Weil § 15 Abs.2 Nr.2 UrhG die öffentliche Zugänglichmachung (online-Nutzung im Inter- 

oder Intranet, § 19a UrhG) der öffentlichen Wiedergabe zuordnet, dient die explizite Erwähnung der 

öffentlichen Zugänglichmachung daher nur der Klarstellung. 

Mit der öffentlichen Wiedergabe bzw. -Zugänglichmachung wird auch erlaubt, Inhalte im 

Fernunterricht, z. B. bei Vorlesungen für sogenannte MOOCS (massive open online courses) zu 

senden und auf Online-Learning-Plattformen den UnterrichtsteilnehmerInnen zur Verfügung zu 

stellen. Auch die „öffentliche“ Wiedergabe in Lehre und Unterricht vor Ort ist umfasst. Sie war im 

Gegensatz zur Nutzung auf Online-Plattformen zur Verwirrung vieler Dozierender und Lehrender 

vorher nicht erlaubnisfrei zulässig. Da § 60a Abs.1 erlaubt, die Werk(teile) auch „in sonstiger Form“ 

öffentlich wiederzugeben, ist die Regelung insoweit auch für weitere und neue Formen der 

unkörperlichen Nutzung offen21. 

Erlaubt ist nach § 60a Abs.1 auch die Vervielfältigung und Verbreitung urheberrechtlich geschützter 

Werke bzw. Werkteile für Unterricht und Lehre im Rahmen der Bedingungen der weiteren Absätze 

der Norm. Nach der alten Gesetzgebung war das Herstellen und Verteilen von Kopien in Hochschulen 

und Kindergärten noch nicht zulässig gewesen22. 

 

 

                                                           
18

 BGH, Urteil vom 28. November 2013 - I ZR 76/12 – „Meilensteine der Psychologie“  (Rn.41) 
19

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.39; Berger, S. 960; früher hatte es in der Regelung der „digitalen 

Semesterapparate“ nach § 52a Abs.1 Nr.1 noch „zur Veranschaulichung „im“ Unterricht“   geheißen, was 

allerdings über den Wortlaut hinaus auch als die Vor- und Nachbereitung einschließend interpretiert wurde 

(BGH, Urteil vom 28. November 2013 - I ZR 76/12 – „Meilensteine der Psychologie“ ( Rn.39) 
20

 Berger, S.960 
21

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.38 
22

 Im Gegensatz zum alten § 53 Abs.3 dürfen Kopien jetzt in allen (nach § 60a Abs.4 neu definierten) 

„Bildungseinrichtungen“ hergestellt und verbreitet werden.  
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b)„Öffentlichkeit“ 

Nach wie vor schwer zu lösen ist die Frage, wann eine Unterrichtssituation, etwa aufgrund des 

Teilnehmerkreises, so beschaffen ist, dass gar nicht erst von „Öffentlichkeit“ gesprochen werden 

kann und daher Werke z.B. vollständig genutzt werden dürfen. 

Die Gesetzesbegründung umschifft die Frage, unter welchen Umständen eine Lehrveranstaltung bzw. 

der Unterricht „öffentlich“ ist und lässt die Nutzer damit in der Grauzone: „Nicht von § 60a UrhG-E 

berührt ist die Wiedergabe von Werken für Gruppen, die keine Öffentlichkeit bilden. Solche 

Nutzungen sind stets erlaubt, weil der Urheber sie nicht verbieten kann. Denn sie sind nach § 15 

Absatz 2 und 3 UrhG schon nicht Teil der ihm zugewiesenen Ausschließlichkeitsrechte23.“  

Weil bei einer „Nicht-Öffentlichkeit“ des Unterrichts oder der Lehre die Verwertungsrechte der 

öffentlichen Wiedergabe bzw. -Zugänglichmachung gar nicht erst berührt wären, dürfen dafür 

geschützte Werke also von Vornherein ohne urheberrechtliche Restriktionen verwendet werden.  

Die Ausnahmeregelung § 60a einschließlich ihrer Bedingungen, z.B. in Bezug auf den Umfang der 

genutzten Werke oder Werkteile (s.u.), und der Vergütungspflicht (s.u.) ist bei Nicht-Öffentlichkeit 

der Wiedergabe/ Zugänglichmachung durch die Verwender nicht zu berücksichtigen. Der Begriff der 

„Öffentlichkeit“ ist mehrschichtig und in seinen Dimensionen umstritten. Das macht die Abgrenzung 

zwischen der erlaubnispflichtigen/ bzw. Schrankenbedingten „öffentlichen“ Wiedergabe bzw. -

Zugänglichmachung und der nicht diesen Voraussetzungen unterliegenden „nicht-öffentlichen“ 

Wiedergabe bzw. -Zugänglichmachung nicht nur im Bildungsalltag so schwierig. Insofern sorgt die 

nunmehr im Vergleich vor allem zum alten § 52a klarere Regelung für mehr Praktikabilität: Wenn 

auch unklar ist, ob eine Nutzung in Unterricht und Lehre überhaupt ein urheberrechtliches 

Verwertungsrecht betrifft, kann sich Dozent/In und Bildungseinrichtung zumindest auf § 60a berufen, 

wenn auch zum Preis der Befolgung seiner Bedingungen24. 

 

Was eine „öffentliche“ Wiedergabe ist, bestimmt § 15 Abs.3 wie folgt: 

 
„Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit 

bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, 

oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder 

zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist.“ 

 

 

 

 

3. Was darf genutzt werden ? 

Während Abbildungen25, einzelne Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen 

Zeitschriften,  sonstige  Werke  geringen  Umfangs  und  vergriffene  Werke nach § 60a Abs.2  

                                                           
23

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.38 
24

 Zur „Öffentlichkeit“ der Lehrveranstaltung ausführlich Förster, Urheberrechts-FAQ Hochschullehre, S. 7f.: 

https://urheberrecht.fhws.de/fileadmin/user_upload/Urheberrechts-FAQ_Langfassung.pdf , S.7 
25

 Z.B. auch Fotos, Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.38 
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vollständig  in der genannten Weise genutzt  werden dürfen, ist das Volumen bei anderen Werken 

begrenzt: Hier sind nur 15 % zulässig (§ 60a Abs.1)26 . 

 

a) Prozentuale Festlegung 

Im bis zum 28.2.2018 geltenden § 52a UrhG durften „kleine Teile“ von Werken für den Unterricht 

online zugänglich gemacht werden. Diese recht unbestimmte Größenordnung bedurfte für die 

Belange der Vergütung der Konkretisierung in den einschlägigen Gesamtverträgen. Für Schulen 

waren 12 %, für Hochschulen 15 % festgelegt worden.  

Die verbindliche Festlegung des Anteils im § 60a erleichtert an diesem Punkt die 

Vergütungsverhandlungen und sorgt von Vornherein für mehr Einheitlichkeit und damit qualitativen 

Verbesserung27. Durch die gesetzliche Festlegung von Prozenten wird allerdings keine vollständige 

Rechtssicherheit erreicht. Das ist auch kaum möglich. Ob für die Bestimmung des Umfanges des 

„Werks“ neben den Textseiten auch Register und Fußnoten, Abbildungen und Leerseiten gezählt 

werden müssen, ergibt sich weder aus dem Gesetzeswortlaut noch aus der Gesetzesbegründung der 

Bundesregierung
28

. Vieles hängt hier vom Einzelfall und der Tiefe des tatsächlichen Eingriffs in die 

Verwertungsrechte des Urhebers ab29.  Zum alten § 52a Abs.1  hat der BGH hat in seinem Urteil im 

Verfahren „Meilensteine der Psychologie“ entschieden, dass bei der Prüfung, ob „kleine Teile eines 

Werkes“ (deren Lernplattform-Nutzung nach § 52a UrhG zulässig war) öffentlich zugänglich gemacht 

worden sind, sämtliche Seiten zu berücksichtigen sind, die keine Leerseiten sind und deren Inhalt 

überwiegend aus Text besteht30.  

 
b) Beiträge aus derselben Fachzeitschrift oder wissenschaftlichen Zeitschriften 

 
Eine gesetzliche Definition für „Fachzeitschrift“ und „Wissenschaftliche Zeitschrift“ gibt es nicht. Der 

einzige Grund, aus dem diese Publikationsarten in das UrhWissG eingegangen sind, liegt darin, dass 

„Zeitungen und Publikumszeitschriften“ davon ausgeschlossen sein sollen. Dass es hier zu 

Abgrenzungsschwierigkeiten kommt, liegt nahe.  

Die Empfehlung des Rechtsausschusses
31

, die diese Formulierung forderte, liefert keine ausreichende 

Begriffsbestimmung, sondern setzt eine solche voraus. Aus der Begründung der Rechtsausschuss-

Empfehlung:  

 

„Die Tages- und Publikumspresse spielt für den demokratischen Willensbildungsprozess und für die 

Information der Bürgerinnen und Bürger nach wie vor eine zentrale Rolle. Anders als Wissenschafts- 

und Fachverlage, die überwiegend Inhalte veröffentlichen, die im Kontext des (überwiegend 
öffentlich finanzierten) Bildungs- und Wissenschaftsbetriebs entstehen, muss die private Tages- und 

Publikumspresse die urheberrechtlich geschützten Inhalte vollständig über ihr eigenes 

Geschäftsmodell finanzieren.“ 

                                                           
26

 Das Maß von 15 Prozent konkretisiert nun im Gesetz und damit verbindlich das in der InfoSoc-RL 2001/29/EG 

enthaltene Tatbestandsmerkmal „soweit dies zur Verfolgung nicht-kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist“, 

Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.37 
27

 Pflüger, Thomas/Hinte, Oliver: Das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz aus Sicht von Hochschulen 

und Bibliotheken, in: ZUM 2018, 153, 158 
28

 Schack, S. 804 mwN  
29

 Schack, S. 804 mwN 
30

  Urteil vom 28. November 2013 - I ZR 76/12 - Meilensteine der Psychologie, Rn. 27  
31

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz vom 28.6.2017, BT-Dr. 

18/13014, S.30: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/130/1813014.pdf  
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Daraus kann man allenfalls ein paar Anhaltspunkte entnehmen. Für eine klare Beschreibung – 

insbesondere in Grenzfällen – ist dadurch aber nicht gesorgt.  

 

 

Exkurs: Nutzung von Zeitungen und Publikumszeitschriften in Lehre und Unterricht 

 

Der Bundestag hat die Empfehlung des Rechtsausschusses, mit der ausdrücklichen Nennung (nur) 

von Fachzeitschrift und wissenschaftlicher Zeitschrift die Publikationsformen Zeitung und 

Publikumszeitschrift auszunehmen, angenommen. Im Rechtsausschuss wurde die Empfehlung auch 

damit begründet, dass „die private Tages- und Publikumspresse die urheberrechtlich geschützten 
Inhalte“ […] „ stärker als die Wissenschafts- und Fachverlage darauf angewiesen“ [sind] „ , dass eine 
vollständige Nutzbarkeit der Beiträge nur auf Lizenzbasis möglich ist.“ 
 

Dass der Ausschluss der „für den demokratischen Willensbildungsprozess und für die Information 
der Bürgerinnen und Bürger nach wie vor eine zentrale Rolle“ spielenden Tages- und 

Publikumspresse aus § 60a Abs.2 aber leider auch dazu führen kann, dass renommierte 

tagesaktuelle Publikationen von nun an möglicherweise in der Lehre eine geringere Rolle spielen 

wird, hat der Rechtsausschuss offenbar nicht bedacht. Dass ihre „marginale Nutzung im 

Allgemeininteresse attraktiven zeitgemäßen Unterrichts unzumutbar in 

den Primärmarkt der Presseverleger eingreifen soll, ist alles andere als überzeugend32“. 

Darunter wird die Vermittlung insbesondere historischer und sozialwissenschaftlicher Inhalte in 

Schulen und Hochschulen leiden33. Nicht jede Schule oder Wissenschaftseinrichtung wird nun sofort 

alle digitalen Zeitungsangebote lizenzieren (können). Davon abgesehen werden in absehbarer Zeit 

nicht alle Presseverlage (insbesondere Regionalzeitungen und ausländische Presse) ihre 
Lizenzbedingungen so anpassen,  dass auch die Nutzung im Unterricht und auf Lernplattformen 

erlaubt wird. Diese bleiben dann eben außen vor. Ob das dann wirklich dazu führt, dass sie mehr 

gekauft oder privat lizenziert werden, darf bezweifelt werden.   

 

Zudem stellt sich die Frage, wer eigentlich gegen die unzulässige Nutzung von Zeitungsartikeln 

vorgehen könnte: Nach § 38 Abs.3 UrhG hat, wenn in Autoren- oder Arbeitsverträgen nichts anderes 

geregelt ist, nämlich spätestens nach Erscheinen der / die AutorIn ausschließliche Nutzungsrechte 

an den Artikeln. Die Verlage können daran in diesen Fällen keine Rechte geltend machen. 

 

Warum „Publikumspresse“ insgesamt (z.B. auch die Gala) für die demokratische Willensbildung eine 
zentrale Rolle spielen soll, ist unergründlich. Viel wichtiger ist das Merkmal, dass sie der 

Übermittlung von Tagesneuigkeiten dienen. Eine eher zutreffende Begriffsbildung findet man in § 48 

Abs.1 Nr. 1 („öffentliche Reden“), in dem von „Zeitungen, Zeitschriften …, die im Wesentlichen den 

Tagesinteressen Rechnung tragen“, die Rede ist. In Kommentierungen werden dafür die Beispiele 

„Spiegel“ und „Focus“ genannt34.  

Artikel aus diesen Publikation, die mangels (digitalen) Archivs vom Anbieter überhaupt nicht mehr 

                                                           
32

 Schack, Haimo: Das neue UrhWissG – Schranken für Unterricht, Wissenschaft und 

Institutionen, in: ZUM 2017, 802,  804 
33

 Auf der anderen Seite reagieren einige Zeitungsverlage mit bereits vorhandenen Angeboten schnell und 

erweitern ihre Lizenz um die Möglichkeit der vollständigen Nutzung von Zeitungsartikeln in digitalen 

Semesterapparate.  
34

 Lüft, Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum Urheberrecht, 4.Aufl., 2014, § 48 Rn.4: „Der Begriff der 

Zeitschrift i. S. d. § 48 umfasst die zeitungsähnlichen Zeitschriften, die ebenfalls der Übermittlung von 

Tagesneuigkeiten dienen, regelmäßig erscheinen und gebunden sind (z. B. „Der Spiegel“, „Focus“), aber auch 

diejenigen Fachzeitschriften, die regelmäßig über Fachgebiete berichten, sofern sie im Wesentlichen den 

Tagesinteressen Rechnung tragen; Melichar, in: Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, § 48 Rn. 7 f. 
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zu bekommen sind, dürfen allerdings für Lehr und Unterricht vollständig genutzt werden, weil sie 
„vergriffen“ sind. 

 

Eine alltagstaugliche Lösung für die Abgrenzungsprobleme wäre evtl. eine für jedermann einsehbare 

Datenbank, in die  Presseverlage von sich aus die Produkte, die sie als Tageszeitungen und 

Publikumspresse nicht nach § 60a, 60c oder 60e genutzt sehen wollen, eintragen müssen, damit sie 

aus der Erlaubnis nach diesen Normen herausfallen. Diese Datenbank wäre dann eine Art „schwarze 

Liste“ für Bildungseinrichtungen, Wissenschaftler und Bibliotheken. Allerdings steht von einer 

solchen Datenbank – anders als im Fall der „offensichtlichen“ Verlagsangebote beim alten § 53a 

(Kopienversand)35 nichts in den Unterlagen des Gesetzgebungsverfahrens. Trotzdem wäre eine 

solche Festlegung in einem Gesamtvertrag hilfreich und wohl auch möglich, weil sie die Nutzung 
nicht beschränken würde, vgl. § 60g Abs.1. Um willkürliche Eintragungen in diese schwarze Liste zu 

verhindern, sollte ein Schiedsgremium zumindest in Zweifels- oder Streitfällen entscheiden. Die 

Rechteinhaber würden in ihrer eigenen Verwertung nicht beeinträchtigt oder in ihren Interessen 

verletzt werden,  weil sie, sobald sie ein Presserzeugnis als Onlinearchiv anbieten, dieses aus der 

Nutzung nach §§ 60a ff. UrhG ausnehmen könnten. 

 

 

c) „Einzelne“ Beiträge 

Was sind „einzelne“ Beiträge aus derselben Zeitschrift ? Mit dieser Bezeichnung soll laut 

Regierungsbegründung verhindert werden, dass der jeweilige Primärmarkt, d.h. das Geschäft des 

Zeitschriftenverlags, gefährdet wird36.  Eine solche Gefährdung ist allenfalls denkbar, wenn ein 

Großteil eines am Markt angebotenen Produkts, der es ersetzen könnte, zustimmungsfrei verwertet 

werden darf. Als eigenständige vom Verlag angebotene Einheit wird wohl das Zeitschriftenheft bzw. 

die Zeitschriftenausgabe anzusehen sein. Daher kann sich das „aus derselben“ nur auf diese 

Verkaufseinheiten beziehen. Wenn z.B. also mehrere Aufsätze aus derselben Zeitschriftenausgabe 

auf die Lernplattform für dasselbe Seminar gestellt werden, kann der erlaubte Umfang überschritten 

sein. Die Gefährdungslage ist prinzipiell vergleichbar mit der der einer der Vervielfältigung eines 

(Groß-) Teils eines Werkes für private und sonstige eigene Zwecke. Hierfür sind die Grenzen in § 53 

Abs.4 UrhG geregelt. In der rechtswissenschaftlichen Literatur wird dazu richtigerweise auf das am 

Markt angebotene Produkt, dessen im Wesentlichen vollständig Vervielfältigung zu sehr in den 

Primärmarkt eingreifen würde, abgestellt37.   

 

d) „Sonstige Werke geringen Umfangs“: 

Was unter „sonstige Werke geringen Umfangs“ fällt, war in den Gesamtverträgen für Schulen und 

Hochschulen mit Verwertungsgesellschaften vereinbart worden. Die Gesetzesbegründung für das 

UrhWissG38 nimmt darauf Bezug: 

 

Maximaler Umfang von „sonstigen Werken geringen Umfangs“, die im Rahmen des § 60a vollständig 

genutzt werden dürfen: 

 

                                                           
35

 Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Bundestages, BT-Dr. 16/3959 
36

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.37f.; vgl, Lüft, in Wandtke/Bullinger, Praxiskommentar zum 

Urheberrecht, 4.Aufl. 2014 , § 52a Rn.5  
37

 Dreier, in: Dreier/Schulze, 5. Aufl. 2015, § 53 Rn.48; Lüft in Wandtke/Bullinger, 4. Aufl. 2014, § 52a Rn.7: 

Einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften sind nur einige wenige Beiträge 
38

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S. 38  



10 

 

–Druckwerke: 25 Seiten,   
–Noten: 6 Seiten,  

–Filme: 5 Minuten,  

–Musik: 5 Minuten 

 

 

e) „Vergriffene Werke“ 

Vergriffene Werke dürfen im vollen Umfang für Unterricht und Lehre genutzt werden. 

Ausschlaggebend für diese Ausnahme ist dass bei der Nutzung vergriffener Werke kein 

Rechteinhaber in seinen Interessen an der Verwertung auf dem Primärmarkt beeinträchtigt wird. Es 

besteht dann ja keine Konkurrenz zwischen der Semesterapparat - Nutzung aufgrund der Schranke § 

60a und einem Angebot des Verlags. „Vergriffen“ ist ein Werk, wenn es beim Verlag bzw. 

Rechteinhaber selbst oder anderswo (mit Zustimmung des Verlags) nicht mehr zu bekommen ist. Ob 

es im Antiquariat erhältlich ist, spielt für die Vergriffenheit keine Rolle. Dabei kommt es – anders als 

bei der Kopier-Regelung nach § 53 Abs.4, nicht darauf an, wie lange das Werk schon vergriffen ist. 

Das wäre auch in der Praxis kaum überprüfbar39.  Allerdings darf das Werk erst dann nach § 60a 

Abs.2 vollständig genutzt werden, wenn es in keiner Version oder Manifestation, also auch 

elektronisch (inkl. Online-Publikation), im regulären Handel nicht mehr zu bekommen ist40. Mit der 

in im § 51 Verwertungsgesellschaftengesetz (VVG) geregelten Lizenzierungsmöglichkeit vergriffener 

Werke darf der gleiche Begriff in § 60a nicht verwechselt werden. Es handelt sich hier um 

verschiedene Normierungsbereiche41. Zum Beispiel kann im Gegensatz zu § 51 VVG ein Werk nach § 

60a Abs.2 genutzt werden sein, wenn es erst nach 1965 (erst-) veröffentlicht wurde.  

Nach § 60a können auch neuere Artikel aus Zeitungen und Publikumszeitungen, die vom Anbieter 

nicht mehr auf Papier oder digital angeboten werden, als vergriffene Werke vollständig genutzt 

werden (s.o.). Dagegen dürfte die „Vergriffenheit“ bei Publikationen, die, wie es zunehmend 

passiert, parallel oder als Verlags-„Backlist“ auch online publiziert werden, auch für die Zukunft nicht 

zu erwarten sein. 

 

f) Nur „veröffentlichte“ Werke 

Nach § 60a dürfen nur „veröffentlichte“ Werke genutzt werden. Veröffentlicht ist ein Werk nur, 

wenn es irgendwann „mit Zustimmung des Berechtigten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 

worden ist“, § 6 Abs.1. Darunter fallen auch alle „erschienenen“ Werke (definiert in § 6 Abs.2 als 

Werke, von denen „mit Zustimmung des Berechtigten Vervielfältigungsstücke“ […] „in genügender 

Anzahl der Öffentlichkeit angeboten oder in Verkehr gebracht worden sind“. 

 

„veröffentlichte“ Werke: 

 

                                                           
39

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.37 
40

 Vgl. Memorandum of Understanding - Key Principles on the Digitisation  and Making Available of Out-of- 

Commerce Works vom 20.9.2011: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/copyright-

infso/20110920-mou_en.pdf   In Art.7 Abs.2 des Vorschlags vom 14.9.2016 für eine Richtlinie über das 

Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt heißt es: Ein Werk oder sonstiger Schutzgegenstand gilt als vergriffen, 

wenn das gesamte Werk oder der gesamte sonstige Schutzgegenstand in all seinen Übersetzungen, Fassungen 

und Erscheinungsformen auf den üblichen Vertriebswegen für die Öffentlichkeit nicht erhältlich ist und nach 

menschlichem Ermessen nicht davon ausgegangen werden kann, dass er in Zukunft erhältlich sein wird.   
41

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.37 



11 

 

Veröffentlicht sind insoweit natürlich alle Zeitschriften, Bücher und Filme, die im Handel angeboten 
werden oder irgendwann angeboten wurden. Das betrifft auch online-Ressourcen.  

Beim „Erscheinen“ kann es Grenzfälle geben, wenn die Vervielfältigungsstücke eines Werkes vom 

Komponisten nur an einen bestimmten Kreis verteilt wurden, z.B. an ein Orchester oder einen Chor, 

und ansonsten nie Außenstehenden zugänglich war. 

„Veröffentlicht“ (aber evtl. nicht erschienen) wäre es aber jedenfalls, wenn es später durch das 

Orchester/ den Chor mit Erlaubnis des Rechteinhabers öffentlich wiedergegeben wurde. 

 

 

 

g) Ausnahmen von der Ausnahme: Nicht nach § 60a zu nutzende Werke 

Dass es von einer gesetzlichen Nutzungserlaubnis wiederum Ausnahmen gibt, ist im UrhG seit 

längerem üblich. Das macht dem Umgang mit den Normen nicht einfacher. Eine solche Ausnahme 

gilt nach § 61a Abs.3 UrhG für Live-Mitschnitte, Schulbücher und Notenblätter. Allerdings sind diese 

Materialien wiederum nicht von jeglicher Nutzung in Unterricht und Lehre ausgeschlossen, sondern 

nur so weit, wie vermutet wird, dass sie die Rechteinhaber besonders in ihrer normalen Verwertung 

stark beeinträchtigt. Dem entsprechend verweist die Bundesregierung in ihrer 

Gesetzesbegründung42 auf die Vorgaben des EU- und internationalen Rechts zum 3-Stufen-Test43, 

nach dem u.a. danach die normale Verwertung des Werkes nicht beeinträchtigt und die 

berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt werden dürfen. Daraus 

dürfte sich gleichzeitig wiederum ergeben, dass die Live-Mitschnitte, Schulbücher und Notenblätter 

immer vervielfältigt und genutzt werden dürfen, wenn die Werke vergriffen sind. 

 

(1) § 60a Abs.3 Nr.1: Live-Mitschnitte 

Das Nutzungsverbot hinsichtlich der Live-Mitschnitte ist in seinem Wortlaut nur schwer verständlich: 

Mit „Nicht erlaubt sind“[…] „ Vervielfältigung durch Aufnahme auf Bild - oder Tonträger und 

öffentliche Wiedergabe eines Werkes, während es öffentlich vorgetragen, aufgeführt oder 

vorgeführt wird“ ist laut Regierungsbegründung gemeint, „dass eine Filmvorführung im Kino und 

Live-Veranstaltungen, wie z. B. Konzerte oder Lesungen, nicht mitgeschnitten oder live gestreamt 

werden“44. Die Bundesregierung begründet das damit, dass nach § 60a nun auch Filmwerke genutzt 

werden und außerdem prinzipiell Werke im Unterricht und in der Lehre für den in § 60a abs.1 

genannten Kreis auch gesendet werden dürfen45. Bei Live-Mitschnitten würde das wohl zu weit 

gehen. 

 

(2) § 60a Abs.3 Nr.2: Schulbücher im Schulunterricht 

Um den Schulbuchverlagen nicht ihren Markt zu entziehen, ist hier eine weitere Bereichsausnahme 

eingeführt worden. Der aufgrund der je nach Bundesland unterschiedlichen Lehrplänen jeweils sehr 

kleine Primärmarkt rechtfertige diese Sonderbehandlung, weil sonst die Refinanzierbarkeit nicht 

mehr gesichert sei46. Weil der Primärmarkt für Schulbücher jedoch auf Schulen beschränkt ist und 

                                                           
42

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S.38 
43

 S.o. 
44

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S. 38 
45

 S.o., die öffentliche Wiedergabe umfasst nach § 15 Abs.2 alle Arten der unkörperlichen Wiedergabe 
46

 Regierungsentwurf vom 07.04.2017, S. 38 
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der Absatz daher auch nur durch Kopien und Nutzung der Kopien im Schulunterricht wesentlich 

beeinträchtigt werden kann, dürfen Schulbücher in der außerschulischen Lehre, z.B. in Hochschulen 

in Pädagogik-Seminaren sehr wohl genutzt werden. Dass diese nicht von der Schulbuch-Nutzung 

ausgeschlossen werden sollen, ergibt sich klar aus dem Wortlaut der Norm: „Nicht erlaubt sind“ […] 

„Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines Werkes, das ausschließlich für den 

Unterricht an Schulen geeignet, bestimmt und entsprechend gekennzeichnet ist, an Schulen“.4748 

Auch schon in der Vorgänger-Regelung § 52a UrhG Abs.2 war die Schulbuch-Nutzung von der 

Nutzung für elektronische Semesterapparate ausgenommen gewesen. 

 

(3) § 60a Abs.3 Nr.3: Notenblätter 

Vervielfältigungen   von  grafischen  Aufzeichnungen von Werken der Musik dürfen für Unterricht 

und Lehre nicht angefertigt werden. Aber, und das ist die Ausnahme von der Ausnahme von der 

Ausnahme: Sozusagen als „Annex-Befugnis“, dürfen die Notenblätter dann doch kopiert werden,   

soweit sie die öffentliche Zugänglichmachung  nach  den  Absätzen 1 oder 2 erforderlich ist, also vor 

allem für die Anzeige auf der zugriffsbeschränkten Lernplattform. Nur für diesen Zweck, nicht aber 

zum Verteilen im Unterricht,  darf also z.B. eine Papiervorlage einer Partitur kopiert bzw. eingescannt 

werden49.  Daneben bleibt das grundsätzliche Verbot der Kopie von Notenblättern zu privaten und 

sonstigen Zwecken nach § 53 Abs.4a) bestehen, s.u. Von § 60a Abs.3 Nr.3 nicht erfasst sind Werke 

der Musik in anderer als grafischer Form. Tonaufnahmen wie z.B. Musik-CD´s dürfen also im Rahmen 

des § 60a genutzt werden, s.o. 

 

4. Nur Nichtkommerzielle Nutzung 

Weil auf den Zweck der Nutzung, nicht aber auf den (nicht-) kommerziellen Charakter der Einrichtung 

abgestellt wird, können sich grundsätzlich auch private Bildungseinrichtungen wie z.B. 

Privatuniversitäten und –schulen darauf berufen. Das gilt allerdings nicht, wenn sie mit dem 

konkreten Unterricht Erträge erwirtschaften wollen50. Die Beurteilung, ob der Unterricht selbst 

gewerblichen Zwecken dient,  wird im Einzelfall nicht ganz einfach sein.  

 

Beispiele für möglicherweise kommerzielle Nutzung51: 
 

Unterricht in kommerziellen privaten Schulen (Sprachschulen)  

Auf Gewinnerzielung gerichteter Unterricht („Zertifikatskurse“) öffentlicher Hochschulen 

 

 

5. Vergütung für die Nutzung 

                                                           
47

 So i.E. auch Berger, S. 959;  
48

 Ein Streitpunkt zwischen den Bundestagsfraktionen war auch die Frage, ob Hochschul-Lehrbücher von der 

Erlaubnis ausgenommen werden sollen, s. dazu Berger, 959 
49

 Das entspricht der der alten Regelung zu Lernplattformen in § 52a Abs.3, nach der ebenfalls die für die 

Anzeige erforderlichen Kopien hergestellt werden durften. 
50

 Berger, S.960 
51

 Nach Berger, S. 960 
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Hinsichtlich der Vergütung ist nach § 60h zu differenzieren zwischen der Vervielfältigung der Werke + 

ihrer Verteilung auf Papier, ihrer Wiedergabe im Unterricht (z.B. Vortrag, Vorführung) und der 

Zugänglichmachung auf der Lernplattform. 

- Die Vergütung für das Kopieren richtet sich wie bisher nach den §§ 54 bis 54c  

- Darunter fällt die Geräte- und Betreibervergütung52. 

- Bei der Wiedergabe als Vortrag oder Vorführung ist zu unterscheiden: Solange sie sich nur an 

die Einrichtungsangehörigen selbst sowie deren Familienmitglieder selbst richtet, ist sie 

vergütungsfrei, soweit nicht andere Lehrende und Prüfer der Bildungseinrichtung (§ 60a 

Abs.1 Nr.2) unter den Zuhörern bzw. -schauern sind. Soweit die Wiedergabe im Rahmen des 

§ 60a darüber hinaus geht, fällt  eine über die Verwertungsgesellschaften abzurechnende 

angemessene Vergütung an. Für diese reicht eine pauschale Abgeltung oder die Berechnung 

über eine repräsentative Stichprobe aus, § 60h Abs.3. 

- Für die öffentliche Zugänglichmachung, z.B. auf Lernplattformen ist nach § 60h Abs.3 

ebenfalls die pauschale Abgeltung oder die Berechnung über eine repräsentative Stichprobe 

ausreichend.  Die Vergütung wird von den Trägern der Hochschulen (i.d.R. den Ländern) an 

die VG Wort geleistet, Höhe und Verfahren sind zurzeit (März 2018) Gegenstand von 

Vertragsverhandlungen zwischen KMK und VG Wort. 

 

6. Kein Vorrang eines beschränkenden Vertrags oder eines Vertragsangebotes   

Nach § 60g können abgeschlossene Lizenzverträge mit den Anbietern die Verwendung der zu 

nutzenden Ressourcen nicht untersagen oder beschränken. Das wird sich ganz prinzipiell vorwiegend 

auf elektronische Angebote beziehen53. Allerdings ist auch hier für die Unterrichtsnutzung wohl nicht 

oft ein Verbot oder Beschränkung denkbar, denn gerade für diese Zwecke werden die Inhalte ja von 

den Bildungseinrichtungen lizenziert. Ein Lizenzvertrag, der die Lernplattform-Nutzung erlaubt, ist 

nach § 60g nicht  schon wegen eines höheren Preises unwirksam, unabhängig vom Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses.  

Dass schon Vertragsangebote, wie es zuvor nach § 52a war, die Lernplattform – Nutzung im Rahmen 

der Schranken unzulässig machen können, ist nach § 60a nicht mehr der Fall. Die nach altem Recht 

für die nutzende Einrichtung einzuhaltenden Prüfpflichten hinsichtlich der Verfügbarkeit eines 

Angebots hatten die Nutzung im Rahmen der Schrankenregelung erschwert54. Insofern bedeutet das 

Steichen dieses Verlagsvorrangs eine deutliche Zeitersparnis55. Auch der EuGH hatte gegen den 

Vorrang von Angeboten eingewandt, der Rechtsinhaber könne durch eine „einseitige und letztlich in 

                                                           
52

 Vertrag von 2016 zur Vergütung von Ansprüchen nach § 54c UrhG: 

http://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/vereinbarungen/2016_01_08__54c_RahmenV

.pdf  
53

 Die AGB´s des Beuth-Verlags, der u.a. DIN-Normen herausgibt,  enthalten auch Nutzungsbedingungen für die 

Printprodukte, nehmen jedoch ausdrücklich auf zwingende Urheberrechtsschranken Rücksicht. 

https://www.beuth.de/de/agb Wenn daneben in Einzelverträgen jedoch Bedingungen vereinbart werden, die 

§§ 60a ff. beschränken, sind diese insoweit unwirksam, § 60g Abs.1.    
54

 Pilotprojekt zur Einzelerfassung der Nutzung von Texten nach § 52a UrhG an der Universität Osnabrück – 

Abschlussbericht, 2015: https://repositorium.uni-osnabrueck.de/handle/urn:nbn:de:gbv:700-2015061913251  
55

 Pflüger, Thomas/Hinte, Oliver: Das Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz aus Sicht von Hochschulen 

und Bibliotheken, in: ZUM 2018, 153, 158 
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seinem Belieben stehende Handlung der betroffenen Einrichtung das Recht nehmen“, von der 

Schranke Gebrauch zu machen56. 

Es könnte sein, dass ab 2023 trotzdem wieder ein Vorrang von Verlagsangeboten eingeführt wird, 

denn es ist ja nicht ausgemacht, dass § 60a und § 60g  so bestehen bleiben: Die Befristung des § 60c 

nach § 142 Abs.2 UrhG kann dazu führen, dass eine zentrale Online-Lizenzierungsplattform „die 

sowohl den Interessen der Autoren und Verleger als auch der Nutzer gerecht wird“57, eingeführt und 

deren Nutzung verpflichtend wird. Darüber soll ein Stakeholder-Dialog geführt werden.  

 

7. Erweiternde und „konkretisierende“ Verträge 

Wie ist die Rechtslage, wenn Lizenzverträge mehr erlauben als § 60a ? Wenn in einem Vertrag über 

elektronische Ressourcen z.B. erlaubt wird, 50 oder gar 100 % eines Buches (auch) auf die 

Lernplattform zu stellen ? Solche Verträge sind wirksam, weil sie ja die die erlaubte Nutzung  nach § 

60a nicht zum Nachteil der Nutzungsberechtigten beschränken oder untersagen. Einerseits stellt sich 

hier die Frage, ob die gesetzliche Vergütungspflicht bis 15 % des Werkes dann trotzdem bestehen 

bleibt und nur der Rest die vertraglich geschuldete Vergütung betrifft. Im Wege einer Auslegung des 

Lizenzvertrages wird man wohl davon ausgehen können, dass, wenn nichts anderes vereinbart ist, 

der gesamte Umfang vertraglich umfasst sein soll, so dass für die gesetzliche Vergütung im Hinblick 

auf die 15 % kein Raum bleibt. 

Andere Fälle könnten schwieriger zu beurteilen sein: Wenn Lizenzverträge die Merkmale des § 60a 

konkretisieren, wie z.B. des Begriff „einzelne“ Beiträge (Abs.2), könnte das evtl. auch als 

„Beschränkung“ der Nutzungsbefugnis anzusehen sein58. Wenn ein Lizenzvertrag etwa eine maximale 

Größe von 30 TeilnehmerInnen definierte, wäre das, soweit sich diese Festlegung auch auf die ersten 

15 % eines Werkes bezöge, allerdings eine klare „Beschränkung“, die insoweit nach § 60g unwirksam 

wäre. Auch eine entsprechende Klausel eines Gesamtvertrags wäre insoweit unwirksam. In Bezug auf 

die über 15 % hinausgehenden Werkbestandteile wäre der Vertrag mit einem Anbieter allerdings 

wirksam.   

Die Bedingungen von Creative Commons-Lizenzen, die Schutzgegenstände z.B. nur unter den 

gleichen (Lizenz-) Bedingungen weiter zu nutzen, sind keine „Beschränkungen“, denn in ihnen ist die 

Schranken-Nutzung ausdrücklich vorbehalten59. Allerdings müssten in diesem Fall dann 

konsequenterweise für den nach § 60a erlaubten Umfang (z.B. die ersten 15 % eines Werkes) auch 

die gesetzlichen Gebühren bezahlt werden. 

 

8. Schadensersatz bei Überschreitung des gesetzlich erlaubten Umfangs 

Soweit mehr als der nach § 60a erlaubte Umfang genutzt wird, wird der mögliche 

Schadensersatzanspruch eines Rechteinhabers nach § 97 UrhG sich auf den überschüssigen Teil 

                                                           
56

 EuGH, Urteil vom 11.9.2014, C‑117/13, Rn.32: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157511&pageIndex=0&doclang=de&mode

=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=877240  ; vgl. Berger, S. 955 
57

 Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 5 – Drucksache 

18/13014, S.30 
58

 Berger, S. 955 
59

 Z.B. in Nr. 2 der CC BY SA 3.0  https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode oder Section 8 

(a) der CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode ; das hat Berger, S. 955, offenbar 

übersehen. 
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beschränken. Wenn also ein Dozent 20 % eines Buches auf die Lernplattform lädt, hat ein 

Rechteinhaber, falls er das feststellt, (nur) die Chance, den Anspruch auf die überschreitenden 5 % 

geltend zu machen60. 

 

 
Lernplattformen (elektronische Semesterapparate) an Hochschulen ab 1.3.2018 – die 
Neuregelungen in §§ 60a, 60g und 60h UrhG 
Eine Unverbindliche Handreichung der Rechtskommission des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) 

 
Hochschulen als „Bildungseinrichtungen“, § 60a Abs.4 

Wer darf hochladen ? MitarbeiterIn der Hochschule, z.B. Lehrende/r 

 

Für welchen Zweck ? • Veranschaulichung des Unterrichts (auch zur Vor- und Nachbereitung, 

Prüfungsvorbereitung) 

• Nicht kommerziell 

 

Was ? 
 

• Werke geringen Umfangs: 

• Einzelne Beiträge aus Fachzeitschriften und Wissenschaftlichen 

Zeitschriften. Aus derselben Zeitschriftenausgabe nur einzelne 

Beiträge. 

o Darunter nicht: „Tages- und Publikumspresse“ (z.B. Tages- 

und Wochenzeitungen);  

• Abbildungen 

• Sonstige Werke geringen Umfangs (Maximal):  

o Druckwerke (z.B. Skripte, Beiträge aus Sammelwerken): 25 

Seiten,   

o Notenblätter: 6 Seiten,  

o Filme: 5 Minuten,  

o Musik: 5 Minuten 

• Vergriffene Werke, d.h. physisch und digital nicht mehr im Angebot 

(gilt auch für Tages- und Publikumspresse) 

• Alle übrigen Werke: Pro Unterricht/ Seminar maximal 15 % 

• Auch Werke, die nicht aus dem eigenen Einrichtungs-Bestand sind (also 

z.B. über Kopienversand/ Fernleihe nach § 60e Abs.5 bezogen) 

• Quellenangabe einschließlich des Namens des Urhebers  

 

Was ist bei 
elektronischen 
Ressourcen zu beachten 
? 
 

• Auch Werke aus lizenzierten elektronischen Ressourcen. Ausnahme: 

Lizenzvertrag, der vor 1.3.2018 geschlossen wurde, enthält ein Verbot der 

Nutzung auf der Lernplattform (§§ 60g und 137o UrhG) 

• Keine Vorprüfung von Verlags-Angeboten am Markt 

Für wen ? • TeilnehmerInnen der Lehrveranstaltung (z.B. Seminare und Vorlesungen); 

TeilnehmerInnen müssen nicht namentlich bekannt sein  

• andere Lehrende der Lehrveranstaltung  

• Abgrenzung des NutzerInnenkreises: Passwortschutz oder vergleichbare 

Zugangsbeschränkung 

 

Wie lange ? • Für die Dauer der Lehrveranstaltung (i.d.R Semester) 

• Bis zur Prüfung „zum Abschluss des Unterrichts“ (auch, wenn die Prüfung 

erst im Folgesemester stattfindet) 

 

                                                           
60

 Berger, S. 957 
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Wie ist zu vergüten ? Die Hochschulen müssen sich um die Vergütung bis auf weiteres nicht kümmern. 

Das neue Gesetz sieht eine pauschale Vergütung oder eine repräsentative 

Stichprobe der Nutzung für die nutzungsabhängige Berechnung der angemessenen 

Vergütung vor (vgl. § 60h Abs.3). Die Vergütung wird von den Trägern der 

Hochschulen (i.d.R. den Ländern) an die VG Wort geleistet, Höhe und Verfahren 

sind zurzeit Gegenstand von Vertragsverhandlungen zwischen KMK und VG Wort.  

 

   


