Urheberrecht – Worauf man im Internet achten muss
Was ist das Urheberecht?
Das Urheberrecht hat die wichtige Funktion, geistiges Eigentum zu schützen.
Ohne die Einwilligung der Schöpferin oder des Schöpfers dürfen kreative
Produkte wie Fotos, Kunstwerke oder Musikstücke nicht verwendet werden. Auch
wenn das Urheberrecht viel komplexer ist, gilt grundsätzlich: Wer fremde Werke
für eigene Zwecke verwenden will, muss den Urheber des Werkes um Erlaubnis
fragen.
Urheberrechtlich geschützte Inhalte:












Texte
Fotos
Filme
Kunstwerke
Musikstücke
Fernsehsendungen
Computer-Software
Logos
Grafiken
Stadtpläne
u.v.m.

Privatkopieschranke: Nutzung im privaten Bereich
Im privaten Bereich dürfen die Werke anderer häufig auch ohne Zustimmung der
Rechteinhaber verwendet werden. Der private Bereich umfasst neben der
eigenen Person auch die Familie und engere Freunde. So ist es beispielsweise
erlaubt, Fernsehsendungen aufzunehmen oder bis zu ca. sieben Musik-CDs für
Familie und Freunde zu brennen. Zudem gilt, dass die bloße Ansicht eines
Werkes, wie zum Beispiel das Anschauen von DVDs oder Videos bei YouTube,
urheberrechtlich unproblematisch ist.

Wie funktioniert das Urheberrecht im Internet?
Das Urheberrechtsgesetz gilt im Internet genauso wie in der wirklichen Welt.
Was viele oft nicht wissen: Auch wenn Fotos, Filme oder Musikstücke öffentlich
im Netz präsentiert werden, bedeutet das nicht, dass man diese einfach
weiterverwenden darf. Häufig sind diese Inhalte urheberrechtlich geschützt und
dürfen nur mit Erlaubnis des Urhebers heruntergeladen beziehungsweise auf der
eigenen Webseite eingebunden werden. Es genügt also auch nicht, einfach nur
die Quelle des Inhalts zu nennen und diesen trotzdem zu verwenden. Die
Verlinkung auf fremde Inhalte im Netz ist allerdings uneingeschränkt erlaubt.
Rechtliche Folgen von Urheberrechtsverletzungen im Netz:
Auch wenn das Internet oft unüberschaubar und riesengroß wirkt, ist die Gefahr,
für dortige Urheberrechtsverletzungen belangt zu werden, nicht zu
unterschätzen. Systematisch suchen Rechteinhaber und Angehörige der
Unterhaltungsindustrie nach illegal eingestellten Inhalten.
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Werden sie fündig, erhält die oder der Betroffene zunächst ein Abmahnschreiben
mit der Aufforderung, eine „Unterlassungs-und Verpflichtungserklärung“
abzugeben sowie Anwaltskosten und Schadenersatz zu bezahlen. Für eine einzige
Abmahnung werden dann oft schon mehrere tausend Euro fällig und es spielt
keine Rolle, ob bewusst oder unbewusst gegen das Urheberrecht verstoßen
wurde. Kommt man der Aufforderung nicht nach, folgt häufig eine Klage oder ein
gerichtlicher Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung.
Als Betroffener kann man sich zunächst an die zuständige Verbraucherzentrale
wenden oder sich im Internet über die Vorgehensweise und geeignete
Rechtsexperten informieren. Ergänzend sollte Rechtsbeistand in Anspruch
genommen werden, denn nur ein Anwalt kann abschließend beurteilen, ob die
Abmahnung und die damit einhergehenden Gebühren und Erklärungen
gerechtfertigt sind. Oft kann dieser mit den Rechteinhabern dann auch noch
einen Vergleich aushandeln, der für die Betroffenen günstiger als der in der
Abmahnung genannte Betrag ist.
Open Contents
Neben zahlreichen urheberrechtlich geschützten Inhalten findet man im Netz
auch Portale, auf denen Musik, Texte und Fotos zur kostenfreien Verwendung
angeboten werden. Diese so genannten „Open Contents“ sind also zur
allgemeinen Nutzung freigegeben und häufig durch ein CC-Logo
erkennbar. „CC“ steht für Creative Commons, eine gemeinnützige
Gesellschaft, die eine Alternative zum vollständigen Urheberschutz bietet. Die
Non-Profit-Organisation ermöglicht es Künstlern und Autoren, der Öffentlichkeit
auf einfache Weise Nutzungsrechte an ihren Inhalten einzuräumen.

Was müssen Sie bei der Arbeit mit Primolo beachten?
Urheber fragen!
Im Laufe der Arbeit an Ihrer Primolo-Webseite werden Sie mit großer
Wahrscheinlichkeit im Internet auf Fotos, Videos und Musikstücke stoßen, die gut
in Ihre Internetseite passen würden. Bevor Sie diese einfach verwenden, müssen
Sie den Urheber des Werkes stets um seine Erlaubnis fragen. Es genügt nicht,
lediglich die Quelle zu nennen. Die Kontaktdaten der Schöpferin oder des
Schöpfers finden Sie im Impressum oder unter „Kontakt“ auf der Webseite, in
die der gewünschte Inhalt eingebunden ist. Wenn Sie keine Erlaubnis für die
Veröffentlichung bekommen, können Sie zumindest auf den jeweiligen Inhalt
verlinken. Das ist urheberrechtlich betrachtet legal.
Open Contents
Um urheberrechtliche Probleme zu vermeiden, schauen Sie sich auf der Suche
nach geeigneten Inhalten für Ihre Primolo-Webseite am besten auf den so
genannten Open Content-Portalen um. Dort finden Sie für die allgemeine
Nutzung freigegebene Inhalte. Hier ein paar Beispiele:
1. Allgemein nutzbare Fotos finden Sie zum Beispiel auf www.flickr.com.
Unter dem Punkt „Erweiterte Suche“ rechts neben dem Suchfeld können
Sie einstellen, dass Sie nur nach Bildern mit einer Creative Commons-
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Lizenz suchen möchten. Diese dürfen dann auf Ihrer Primolo-Webseite
verwendet werden. Beachten Sie jedoch, dass die Fotografen für die
meisten Bilder trotzdem bestimmte Rechte festgelegt haben. Welche das
sind, erfahren Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das jeweilige
Bild klicken.
2. Auch das Portal "Find das Bild" (www.find-das-bild.de) stellt Kindern und
Lehrkräften Fotos zur Verfügung, die sie überall und kostenlos benutzen
dürfen. Lediglich ein Hinweis auf den Urheber der Bilder wird von
Erwachsenen
erbeten
(zum
Beispiel
so:
"Quelle:
find-dasbild.de/Redaktion").
3. Zudem gibt es bei der Google-Bildersuche die Option der "Erweiterten
Suche"
(rechts
unten
neben
dem
Suchfeld).
Wenn Sie unter dem Punkt "Nutzungsrechte" das Feld "Nur zur
Wiederverwendung gekennzeichnete Bilder" anklicken, werden Ihnen nur
Bilder angezeigt, die Sie auf Ihrer eigenen Seite einbinden dürfen.
Auch dort können aber gesonderte Bedingungen gelten, die Sie beachten
sollten.
4. Zum legalen Herunterladen von Audiodateien eignet sich besonders das
Portal www.audiyou.de. Dabei handelt es sich um eine komplett
kostenfreie Audiothek, die sich vor allem für die Medienarbeit mit jüngeren
Kindern eignet. Nutzerinnen und Nutzer laden dort selbst erstellte Musik
und Töne hoch und stellen sie der Allgemeinheit zur Verfügung.
Selber machen!
Das beste Patentrezept gegen Urheberrechtsverletzungen ist immer noch, die
Inhalte selbst zu gestalten! Was man selbst gemacht hat, kann man nach Lust
und Laune nutzen – solange man damit nicht andere Rechte, wie zum Beispiel
Persönlichkeitsrechte, verletzt. Schreiben Sie also gemeinsam mit Ihren
Schülerinnen und Schülern Texte, nehmen Sie Töne auf, machen Sie Fotos zum
Thema Ihrer Webseite oder drehen Sie kleine Videos. Tutorials zur Realisierung
von Audio-/Video- und Bildprojekten finden Sie auf Primolo im Bereich
„Lehrmaterialien“.
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