
1.a. Was darf aus Werken für den Unterrichtsge-
brauch (Lehrbücher etc.) fotokopiert werden?
– Kleine Teile aus einem Werk für den Unterrichts-

gebrauch: bis zu 10 % des Werks, max. 20 Seiten 
– soweit die Vervielfältigung zur Veranschaulichung

im Unterricht geboten ist
– Kopienzahl: in Klassenstärke
– dasselbe Werk darf pro Schuljahr und Schul-

klasse nur 1x in diesem Umfang kopiert werden
– Auch bei geringem Umfang darf ein Lehrbuch

nicht vollständig kopiert werden

1.b. Wie dürfen die Fotokopien im Unterricht verwen-
det werden?
– für den eigenen Unterrichtsgebrauch: zur Nutzung

im Unterricht und zur Unterrichtsvorbereitung und
-nachbereitung

– Verteilung der Kopien an die Schüler
– zur Nutzung für Prüfungen, zur Prüfungsvorberei-

tung und -nachbereitung
– keine sonstige Verbreitung oder öffentl. Wieder-

gabe
– Angabe der Quelle, aus der kopiert wird

2.a. Was darf aus Werken für den Unterrichtsge-
brauch (Lehrbücher etc.) gescannt werden?
– Kleine Teile aus einem gedruckten Werk (= Aus-

schnitte aus Lehrbüchern), sofern das Werk ab
2005 erschienen ist: bis zu 10 % des Umfangs des
Werks, max. 20 Seiten;

– dasselbe Werk darf pro Schuljahr und Schul-
klasse nur 1x in diesem Umfang genutzt werden

– Auch bei geringem Umfang darf ein Schulbuch
nicht vollständig gescannt/digitalisiert werden

– Angabe der Quelle, aus der gescannt wurde

2.b. Wie dürfen Scans aus Schulbüchern im Unterricht
verwendet werden?
– für den eigenen Unterrichtsgebrauch
– keine Änderung und Bearbeitung
– Speicherung der Datei auf PC, Laptop, USB-Stick

(auch mehrere Geräte/ Speichermedien des Leh-
rers) – aber sichern gg. Zugriffe Dritter (Passwort)

– Weitergabe der Datei an die Schüler per Mail,
USB-Stick, CD-ROM zur Nutzung im Unterricht
und zur Unterrichtsvorbereitung und -nachberei-
tung (die Schüler dürfen die Datei ausdrucken,
aber nicht selbst weitergeben)

– Ausdruck in Klassenstärke und Verteilung der Aus-
drucke an die Schüler

– Wiedergabe auf Whiteboard, Beamer, PC

3.a. Dürfen Schulbücher/Lernmaterialien ins Int-
ranet eingestellt werden?

– nur mit Zustimmung des Urhebers/des Verlags 

A. Erlaubtes Vervielfältigen aus Werken für den Unterrichtsgebrauch für den eigenen Unterricht
(§ 53 UrhG + Gesamtverträge)
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