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Vervielfältigen von Audio- und Videomaterial 
 
 

Erklärung 
 
 
Das Merkblatt „Vervielfältigen von Audio- und Videomaterial“ habe ich zur Kenntnis 
genommen. ( siehe Rückseite) Ich versichere, dass 
 

 mir vom Urheber bzw. Rechteinhaber das Recht zur Vervielfältigung des nachstehend 
bezeichneten Materials eingeräumt wurde, 

 
 ich die anzufertigenden Vervielfältigungsstücke benötige, um das nachstehend 

bezeichnete Material für Forschung/Unterricht öffentlich zugänglich zu machen, wobei 
mir bekannt ist, dass das Material nur einem bestimmten abgegrenzten Kreis von 
Unterrichtsteilnehmern zugänglich gemacht werden darf, 

 
 ich die anzufertigenden Kopien ausschließlich für den eigenen wissenschaftlichen 

Gebrauch benötige oder 
 

 es sich bei dem zu vervielfältigenden Material um den kleinen Teil eines erschienenen 
Werkes/ein seit mindestens zwei Jahren vergriffenes Werk handelt und ich die Kopien 
für den eigenen Gebrauch benötige. 

 
 
 
Titel des zu vervielfältigenden 
Werkes: 

______________________________ 
 

Auftraggeber  
Name, Vorname: ______________________________ 

 
Fachbereich, Fach: 
 

______________________________ 
 

Trier, _______________ ______________________________ 
Unterschrift des Auftraggebers 

 



Auf die Rückseite des Formulars   Vervielfältigen von Audio- und Videomaterial 
 
CDs, DVDs und Videobänder unterliegen dem Schutz des Urheberrechtsgesetzes. Nach diesem Gesetz liegt das Recht 
zur Vervielfältigung eines Werkes beim Urheber. Dieser entscheidet, ob, wann und wie viele Kopien seines Werkes an-
gefertigt werden. Derjenige, der ein fremdes Werk vervielfältigen möchte, muss sich das Recht dazu zuvor vom Urheber 
oder Rechteinhaber einräumen lassen - es sei denn, die Vervielfältigung ist durch eine der im Urheberrechtsgesetz nor-
mierten Schranken (§§ 44a ff. UrhG) gedeckt. Für den Bereich der Hochschule sind folgende Schranken des Urheber-
rechts von besonderer Bedeutung: 
 
- § 52a UrhG 

 

§ 52a UrhG erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen das öffentliche Zugänglichmachen von Werken/Werkteilen für 
Forschung und Unterricht auch ohne Zustimmung des Urhebers oder Rechteinhabers. 
 

Ein zustimmungsfreies öffentliches Zugänglichmachen für Unterrichtszwecke ist gemäß § 52a Abs. 1 Nr. 1 UrhG dann 
zulässig, wenn 
 

- es sich um kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs oder einzelne Beiträge aus Zeitungen oder 
Zeitschriften handelt und 

- die Werkteile, Werke oder Beiträge, die zugänglich gemacht werden sollen, bereits veröffentlicht sind. 
 

Die Werkteile, Werke oder Beiträge dürfen nur dem bestimmt abgegrenzten Kreis der Unterrichtsteilnehmer zugänglich 
gemacht werden. Im universitären Bereich dürfen alle Teilnehmer einer Lehrveranstaltung, aber auch nur diese 
zugreifen. Das Zugänglichmachen muss zu Unterrichtszecken geboten sein und darf nicht kommerziellen Zwecken 
dienen. 
 

§ 52a Abs. 3 UrhG gestattet auch die Vornahme der zur öffentlichen Zugänglichmachung erforderlichen Vervielfälti-
gungshandlungen. Von § 52a Abs. 3 UrhG gedeckt sind nur Vervielfältigungen, die für eine konkrete Lehrveranstaltung 
mit einem bestimmten, abgegrenzten Teilnehmerkreis erfolgen. Nicht zulässig sind damit sog. Vorratsvervielfältigun-
gen. Die Zulässigkeit solcher Vervielfältigungen kann sich jedoch aus § 53 UrhG ergeben. 
 

- § 53 Abs. 1 UrhG 
 

Nach § 53 Abs. 1 UrhG dürfen Vervielfältigungen angefertigt werden: 
 

- von natürlichen Personen, 
- ausschließlich zum privaten Gebrauch 

Achtung: Die Nutzung von Vervielfältigungsstücken für die Ausbildung fällt nach herrschender Meinung nicht unter 
den Begriff des privaten Gebrauchs. 

- aus legaler Quelle, 
- auf beliebige Träger, 
- von Werken aller Art außer Computerprogrammen und Datenbanken. 

 

Zulässig ist nur die Anfertigung einiger weniger Vervielfältigungsstücke. 
 

- § 53 Abs. 2 Nr. 1 UrhG 
 

§ 53 Abs. 2 Nr. 1 UrhG erlaubt das Herstellen von Vervielfältigungsstücken zum eigenen wissenschaftlichen Gebrauch. 
Die Vervielfältigung ist allerdings nur zulässig, wenn und soweit sie zum Erreichen dieses Zwecks geboten ist; maß-
geblich ist die Erforderlichkeit. Diese dürfte zu verneinen sein, wenn das betreffende Werk ohne erheblichen Aufwand, 
sei es durch Kauf, sei es durch Ausleihe in einer Bibliothek beschafft werden kann. 
 

- § 53 Abs. 2 Nr. 4 UrhG 
 

Gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 UrhG ist es zulässig, kleine Teile eines erschienenen Werkes, einzelne in Zeitungen oder 
Zeitschriften erschienene Beiträge und seit mindestens zwei Jahren vergriffene Werke zu vervielfältigen oder vervielfäl-
tigen zu lassen. Auch hier dürfen nur einzelne Vervielfältigungsstücke zum eigenen Gebrauch hergestellt werden. 
 

Außerhalb der Schranken des Urheberrechts ist das Kopieren von CDs, DVDs und Videobändern unzulässig. Es greifen 
die im Urheberrechtsgesetz für den Fall von Rechtsverletzungen vorgesehenen Rechtsfolgen (Unterlassungs- und Scha-
densersatzansprüche, u. U. sogar strafrechtliche Sanktionen). 
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