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Fragen und Antworten  
im Detail

Rechtliches

Wir haben in diesem Ratgeber die häufigsten 
Fragen zum Urheberrecht gesammelt. Trotz 
aller Komplexität der Materie haben wir 
versucht, die Fragen einfach zu beantworten 
bzw. die wichtigsten Begriffe zu erklären. 

Um die Zusammenhänge zu verdeutlichen, 
haben wir die Überbegriffe am Anfang der 
Broschüre in Tag-Clouds zusammengefasst.

Alle, die sich für den juristischen 
Hintergrund interessieren, finden QR-
Codes, die zu den relevanten Passagen 
des Urheberrechtsgesetzes führen.

Die Form des Aufstellers haben wir 
gewählt, damit Sie die Antworten auf 
Ihre Fragen zum Urheberrecht im Internet 
„griffbereit“ auf Ihren Tisch stellen können.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Seit Jahren fordert die ISPA, das Urheberrecht internetfit zu machen.
Es ist offensichtlich, dass Änderungen im Urheberrecht 
vorgenommen werden müssen, um die Nutzung von 
urheberrechtlich geschützten Inhalten im Internet verständlich 
und letztlich für alle Beteiligten zufriedenstellend zu regeln.

Fragen, die uns im Alltag beschäftigen  
Für Nutzerinnen und Nutzer ist es oftmals schwierig zu verstehen,
was nun erlaubt ist und was nicht. Im Rahmen des Projekts 
Saferinternet.at haben wir festgestellt, dass es immer wieder die 
gleichen Fragen sind, die Erwachsene und Jugendliche in Bezug auf 
das Urheberrecht beschäftigen. Es sind Fragen, die sich aus dem 
täglichen Umgang im Netz ergeben wie etwa „Ist Streamen 
erlaubt?“ oder „Darf man Kartendienste in die Website einbinden?“. 
Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, einen leicht 
verständlichen Ratgeber zum Urheberrecht zu erstellen.

Wir hoffen, dass es Ihnen mit Hilfe unseres Ratgebers in
Hinkunft gelingt, sich „urheberrichtig“ im Internet zu
bewegen.

Mit besten Grüßen 
 Ihr Maximilian Schubert
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Privatkopien von legal erworbenen CDs 
und DVDs dürfen erstellt werden

Legal erworbene CDs und DVDs dürfen 
in mp3-Files umgewandelt werden

Inhalte, die unter einer Creative Commons 
Lizenz stehen, sind eine sinnvolle Alternative 
zu urheberrechtlich geschützten Inhalten 

Inhalte, die unter einer Creative Commons 
Lizenz stehen, dürfen für nicht kommerzielle 
Zwecke frei verwendet werden

Bei Zitaten oder Sprüchen am besten „gemeinfreie“ 
Werke (Werke deren Urheberin oder Urheber 
mehr als 70 Jahre tot ist) verwenden

Computerprogramme dürfen NICHT zum  
Zweck der Weitergabe kopiert werden 
(Sicherungskopien sind zulässig)

Videos oder Bilder mit klar erkennbaren  
illegalen Inhalten dürfen nicht in Webseiten 
oder Profile eingebettet werden
Gestreamte Filme (zum Beispiel von kinox.to) 
am heimischen Rechner anzusehen ist 
eine rechtliche Grauzone

Urheberrechtlich geschütztes Material (Filme, 
Musik, Texte) auf Filesharingbörsen zur Verfügung 
zu stellen ist illegal und somit strafbar

Achtung bei kopiergeschützten CDs und DVDs: 
Dieser Schutz darf nicht umgangen werden

Karten (Wegbeschreibungen, Geodaten, etc) sind auch urheberrechtlich geschütztes Material.  
Die meisten Kartendienste erlauben jedoch die private Nutzung. Unser Tipp: Nutzungsbedingungen vorher lesen! 

Bei einer Abmahnung wegen einer Urheberrechtsverletzung gilt:     
Gleich direkt an den Internet Ombudsmann www.ombudsmann.at wenden!

TIPP

TIPP





Darf ich meine CDs in mp3-Files umwandeln? 

Meinem Freund gefällt meine Lieblings-CD, darf ich ihm eine Kopie 
davon machen?

Wenn ich ein Recht auf die Erstellung einer Kopie für die Weitergabe im 
privaten Bereich habe, darf ich dann auch ein Computerprogramm 
kopieren und an meine Freunde weitergeben? 

Was ist der Unterschied zwischen „öffentlich“ und „privat“? 

Ich habe mir eine DVD gekauft und möchte sie mit meinen 
Freunden gemeinsam zu Hause anschauen. Darf ich das? 

In meiner Klasse gibt es eine wöchentliche Freistunde: Darf ich einen Film 
mitnehmen, den die Klasse als Zeitvertreib gemeinsam anschauen darf? 

Ich habe auf Youtube ein tolles Video gesehen: Darf ich dieses 
Video auf meinem Facebook-Profil teilen („einbetten“)? 

Ich habe meinen Lehrer in einer für ihn peinlichen Situation 
gefilmt. Darf ich das Video auf Youtube online stellen?  

Was ist das eigentlich, das „Recht am eigenen Bild“?  

Ich möchte meinen Weblog/meine Webseite mit Musik  
hinterlegen. Darf ich dafür meinen Lieblingssong (oder  
auch nur Teile davon) verwenden?

Darf ich meinen Lieblingssong  verfremden und ihn dann 
auf meiner Webseite/meinem Blog verwenden? 

Welche Möglichkeiten gibt es, Songs für die eigene Webseite 
zu verwenden ohne das Urheberrecht zu verletzen? 





Wer ist das eigentlich, der „Urheber“ und was ist der Leistungsschutz? 

Was sind „gestreamte“ Filme oder „gestreamte“ Musik?  

Darf ich gestreamte Filme am Computer ansehen? 

Darf ich gestreamte Musik aufnehmen („grabben“, „abgreifen“) und  
zum Musik hören als mp3 abspeichern? Oder Videos von Youtube  
auf meine  Festplatte speichern?  

Darf ich meine käuflich erworbenen Musikstücke auf einer 
Filesharingbörse (Torrent-Seiten, etc) zur Verfügung stellen? 

Ich lade von Filesharing-Diensten Musikstücke runter, stelle 
meine Musik aber selbst nicht zur Verfügung. Darf ich das? 

Darf ich von einem Kartendienst für eine Wegbeschreibung 
einen Plan auf meiner Webseite verwenden? 

Mein Kind lädt sich Musik von Tauschbörsen runter. Ist das legal? Kann 
ich als obsorgeberechtigter Elternteil dafür haftbar gemacht werden?  

Mein Kind hat eine Abmahnung wegen einer Urheberrechtsverletzung 
erhalten, was soll ich tun? 

Was versteht man unter Creative Commons? 

Darf ich Musik, Fotos oder Bilder die unter einer Creative 
Commons Lizenz stehen, frei kopieren/verwenden? 

Ich habe im Internet einen coolen Spruch von einer berühmten  
Persönlichkeit gefunden. Darf ich ihn auf meiner Webseite verwenden?   
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Wurde die CD legal erworben, ist eine 
Umwandlung in ein mp3-File legal, 
solange dieses für den privaten Gebrauch 
Verwendung findet. Hat die CD jedoch einen 
Kopierschutz, darf dieser Kopierschutz nicht 
umgangen werden – auch nicht um für den 
Privatgebrauch ein mp3-File zu erstellen. 

Beispiel: Eine CD kann in ein mp3-File 
umgewandelt werden und dann auf 
der eigenen Festplatte abgespeichert 
werden. Auch ist es legal, wenn ein 
anderes Familienmitglied sich aus dieser 
erworbenen Musiksammlung eine 
CD auf seinen mp3-Player kopiert. 

Rechtlicher Hintergrund: Eine legal erworbene CD darf in ein 
mp3-File umgewandelt werden, da es sich dabei um eine so 
genannte „Privatkopie“ handelt. Durch den Erwerb der CD haben 
Konsumentinnen oder Konsumenten das Recht eine Kopie 
anzufertigen, solange diese für den privaten Gebrauch verwendet 
wird. Dieser private Gebrauch schließt auch die im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Personen mit ein. Kopien, die allerdings zum 
Zweck des Verkaufs erstellt wurden, sind unzulässig. 

Eine Urheberrechtsverletzung läge nur dann vor, wenn das File auf 
einer Filesharing-Tauschbörse zur Verfügung gestellt oder auf sonst 
irgendeine Art und Weise veröffentlicht (z.B. auf der eigenen 
Webseite, im Facebook-Profil, etc) wird. Als Veröffentlichung gilt im 
Falle des Urheberrechts bereits die Weiterleitung an eine Person, mit 
der mich kein persönliches Band (Freundschaft, Familie) verbindet, 
also beispielsweise ein Schul- oder Arbeitskollege.

Glossar: 
mp3:  Ein Kompressionsverfahren, das 
Audio-Dateien möglichst verlustfrei bei 
gleichbleibender Qualität abspeichert. 

Kopierschutz:  Eine technische Vorkehrung, 
die eine Vervielfältigung der gespeicherten 
Daten verhindern soll. 

Filesharing-Tauschbörse: Eine Plattform, 
auf der Dateien aller Art direkt ausgetauscht 
werden können. Meist handelt es sich dabei 
um peer-to-peer-Netzwerke. 

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren: 

 Meinem Freund gefällt meine Lieblings-CD, 
darf ich ihm eine Kopie davon machen? 

Ich möchte meinen Weblog/meine 
Webseite mit Musik  hinterlegen. Darf 
ich dafür meinen Lieblingssong (oder 
auch nur Teile davon) verwenden?

Welche Möglichkeiten gibt es, Songs 
für die eigene Webseite zu verwenden 
ohne das Urheberrecht zu verletzen? 
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Relevante Seiten: 



http://goo.gl/IAeCJ
http://goo.gl/Svmji
http://goo.gl/2osBG


Eine Kopie einer legal erworbenen CD oder 
eines mp3-Files darf an eine Freundin 
oder einen Freund weitergegeben 
werden. Da die Kopie nur für die 
Weitergabe im privaten Bereich erstellt 
wurde, ist diese Kopie zulässig.
 
Doch Achtung: Es sollte in der Regel ein 
persönliches Band zwischen den Freunden 
bestehen. Eine CD für die komplette Klasse 
zu kopieren gilt nicht als persönliches 
Band, sondern als Veröffentlichung und 
ist somit eine Urheberrechtsverletzung. 

Rechtlicher Hintergrund: Eine käuflich legal erworbene CD oder ein 
mp3-File darf für den privaten Gebrauch kopiert und weitergegeben 
werden. Es handelt sich hierbei um eine sogenannte „Privatkopie“. 
Durch den Erwerb der CD haben Konsumentinnen oder 
Konsumenten das Recht eine Kopie anzufertigen, solange diese für 
den privaten Gebrauch verwendet wird.  Doch die Grenze, wo der 
private Gebrauch endet und der öffentliche beginnt, lässt sich 
manchmal nur schwer ziehen. 

Sendet man eine E-Mail mit einem urheberrechtlich geschützten 
Werk als Attachment an eine Freundin oder einen Freund, liegt ein 
privater Gebrauch vor, eine Zustimmung der Urheberin oder des 
Urhebers ist also nicht erforderlich. Sendet man allerdings das File 
an eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen, verlässt man 
den privaten Bereich und profitiert somit nicht mehr von dem Recht 
auf private Vervielfältigung. 

Glossar: 
Privatkopie:  Die Kopie eines 
urheberrechtlich geschützten Werkes zur 
privaten Verwendung. 

Urheber:  Ein Mensch, der mit seiner 
geistigen Leistung und Kreativität ein Werk 
erschaffen hat.

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Darf ich meine CDs in mp3-Files umwandeln? 

Darf ich gestreamte Musik aufnehmen 
(„grabben“, „abgreifen“) und zum Musik 
hören als mp3 abspeichern? Oder Videos von 
Youtube auf meine Festplatte speichern?  

Darf ich meine käuflich erworbenen 
Musikstücke auf einer Filesharingbörse 
(Torrent-Seiten, etc) zur Verfügung stellen?

§42 UrhG

Relevante Seiten: 
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http://goo.gl/Svmji


Nein, Computerprogramme sind von 
dem Recht auf Kopie für den privaten 
Gebrauch ausgenommen. Kopien dürfen 
ausschließlich zur Sicherung erstellt 
und nicht weitergegeben werden. 

Rechtlicher Hintergrund: Grundsätzlich haben Konsumentinnen 
oder Konsumenten durch den Erwerb einer CD oder DVD das Recht 
eine Kopie anzufertigen, solange diese für den privaten Gebrauch 
verwendet wird (dieser private Gebrauch schließt übrigens auch die 
im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen mit ein).

Computerprogramme sind jedoch von diesem Recht auf Privatkopie 
im Urheberrecht ausgenommen. 

Das Urheberrecht sieht für Computerprogramme Sondervor-
schriften vor, ein Computerprogramm gilt im Urheberrechtsgesetz 
als ein Werk der Literatur (Sprachwerk). Computerprogramme sind 
von der freien Werknutzung explizit ausgenommen. 

Glossar: 
Sicherungskopie:  Das Kopieren von Daten 
auf einen Datenträger (CD, USB-Stick, 
Festplatte) um diese Daten zu sichern. 

Privatkopie:  Die Kopie eines 
urheberrechtlich geschützten Werkes zur 
privaten Verwendung. 

Freie Werknutzung:  Das urheberrechtlich 
geschützte „Werk“ (Foto, Film, Musik) darf 
zum eigenen und privaten Gebrauch frei 
genutzt (angeschaut, abgespielt oder 
gelesen) werden, solange es sich dabei nicht 
um kommerzielle Nutzung handelt. 

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Darf ich meine CDs in mp3-Files umwandeln? 

Meinem Freund gefällt meine Lieblings-CD, 
darf ich ihm eine Kopie davon machen?

Was ist der Unterschied zwischen 
„öffentlich“ und „privat“?

§2 UrhG §40a UrhG §40d UrhG

Relevante Seiten: 

1

2

4



http://goo.gl/SOCqB
http://goo.gl/8BYl8
http://goo.gl/UF80G


Die Begriffe „öffentlich“ und „privat“ 
beziehen sich im Urheberrecht immer 
darauf, wie ich ein Werkstück verwende. 
Kopiere ich beispielsweise eine CD für 
meinen Freund und gebe sie ihm dann, 
ist es eine Privatkopie. Kopiere ich sie 
und gebe sie einem Arbeitskollegen 
weiter (mit dem ich nicht befreundet 
bin), ist es eine Veröffentlichung. 

Musikvideos bei Youtube online zu 
stellen, den eigenen Blog mit Musik zu 
hinterlegen oder Musik auf Filesharing-
Tauschbörsen zur Verfügung zu stellen, 
ist immer ein „öffentlich machen“ 
im urheberrechtlichen Sinne.

Rechtlicher Hintergrund: Im Zusammenhang mit dem 
Urheberrecht tritt immer wieder die Unterscheidung in „öffentlich“ 
und „privat“ auf, da es im Urheberrecht die „private“ und 
„öffentliche“ Verwertung eines Werkstückes gibt. Die Urheberin 
oder der Urheber kann eine Verwertung in der Regel nur 
verhindern, wenn sie öffentlich stattfindet. Der private Vortrag 
eines Gedichtes kann von der Urheberin oder dem Urheber ebenso 
wenig verhindert werden, wie die Übersetzung eines Buches 
(allerdings ohne diese Übersetzung öffentlich zu verwerten). 

Die Grenze wo die Öffentlichkeit beginnt und die Verwertung eine 
private ist, kann meist schwer gezogen werden. Es wird dabei auf 
das persönliche Band der Personen, die bei der Verwertung beteiligt 
sind, hingewiesen. Das Senden einer E-Mail an einen Arbeits-
kollegen ist also privat, wenn man mit ihm auch persönlich (in der 
Regel freundschaftlich) verbunden ist. Handelt es sich aber „nur“ 
um einen Arbeitskollegen, ist das Senden einer E-Mail aus 
urheberrechtlicher Sicht ein „öffentlich machen“. 

Glossar: 
Privatkopie:  Die Kopie eines 
urheberrechtlich geschützten Werkes zur 
privaten Verwendung. 

Urheber:  Ein Mensch, der mit seiner 
geistigen Leistung und Kreativität ein Werk 
erschaffen hat.

Filesharing-Tauschbörse: Eine Plattform, 
auf der Dateien aller Art direkt ausgetauscht 
werden können. Meist handelt es sich dabei 
um peer-to-peer-Netzwerke. 

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Ich habe mir eine DVD gekauft und möchte 
sie mit meinen Freunden gemeinsam 
zu Hause anschauen. Darf ich das?

In meiner Klasse gibt es eine wöchentliche 
Freistunde: Darf ich einen Film 
mitnehmen, den die Klasse als Zeitvertreib 
gemeinsam anschauen darf?

Darf ich meinen Lieblingssong  verfremden 
und ihn dann auf meiner Webseite/
meinem Blog verwenden?

§8 UrhG youtube.com

Relevante Seiten: 
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http://goo.gl/fBUCL
http://www.youtube.com


Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Was ist der Unterschied zwischen 
„öffentlich“ und „privat“? 

In meiner Klasse gibt es eine wöchentliche 
Freistunde: Darf ich einen Film 
mitnehmen, den die Klasse als Zeitvertreib 
gemeinsam anschauen darf? 

Darf ich gestreamte Filme am 
Computer ansehen?

Ja, da es sich dabei um eine Vorführung im 
privaten Bereich handelt. Doch Achtung: 
Der Begriff „Freunde“ bezeichnet wirklich 
nur den engsten Kreis der Freunde und 
Familienmitglieder. Einen DVD Abend 
ankündigen und per Facebook alle Freunde 
einladen, die dann wieder ihre Freunde 
mitbringen, ist keine private Aufführung 
im urheberrechtlichen Sinne, sondern 
fällt mit Sicherheit unter „öffentlich“ 
und könnte somit aus urheberrechtlicher 
Sicht ein Problem darstellen.

Rechtlicher Hintergrund: Eine legal erworbene DVD darf im 
privaten Bereich gezeigt und angeschaut werden, ohne dass jede 
Zuseherin oder jeder Zuseher den Film kaufen muss. Im Gesetz gibt 
es im privaten Bereich so etwas wie den „freien Werkgenuss“, der 
eine derartige Vorführung im privaten Bereich toleriert. Handelt es 
sich dabei jedoch um eine ganze Klasse (eine größere Gruppe von 
Menschen, die nicht unmittelbar zu meinem engeren Freundes- 
oder Familienkreis gehört) wird das Anschauen der DVD als 
öffentliche Vorführung gewertet. Hier ist die Grenze zwischen 
privat und öffentlich von dem Verhältnis (persönliches Band), das 
man zu jenen Personen hat, abhängig. 

Glossar: 
Freie Werknutzung: Das urheberrechtlich 
geschützte „Werk“ (Foto, Film, Musik) darf 
zum eigenen und privaten Gebrauch frei 
genutzt (angeschaut, abgespielt oder 
gelesen) werden, solange es sich dabei nicht 
um kommerzielle Nutzung handelt.

Persönliches Band: Ist eine nähere 
Beziehung die über ein bloßes „kenne ich“ 
hinausgeht (z.B. eine Freundschaft oder ein 
Verwandtschaftsverhältnis).

§18 UrhG

Relevante Seiten: 

4

6

18



http://goo.gl/7Nqxk


Hier lautet die Antwort ganz klar: 
Nein. Da es sich dabei nicht um eine 
Aufführung im privaten sondern im 
öffentlichen Bereich handelt, darf der 
Film der Klasse nicht gezeigt werden. 

Rechtlicher Hintergrund: Eine legal erworbene DVD oder CD darf 
prinzipiell im privaten Bereich mit Freunden oder Familie 
angeschaut/angehört werden. Es muss jedoch ein so genanntes 
„persönliches Band“ zwischen der Besitzerin oder dem Besitzer des 
Videos und dem Publikum bestehen, sonst fällt es unter eine 
„öffentliche Vorführung“ im Sinne des Urheberrechts. 

Bei einer ganzen Klasse kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass einen mit jedem ein freundschaftliches Verhältnis verbindet, 
es würde sich also um eine Aufführung im öffentlichen Bereich 
handeln und wäre somit eine Verletzung des Urheberrechts. 

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Was ist der Unterschied zwischen 
„öffentlich“ und „privat“?

Ich habe mir eine DVD gekauft und möchte 
sie mit meinen Freunden gemeinsam 
zu Hause anschauen. Darf ich das?

Darf ich gestreamte Filme am 
Computer ansehen?

§56c UrhG OGH

Relevante Seiten: 

4

5

18

Glossar: 
Persönliches Band: Ist eine nähere 
Beziehung die über ein bloßes „kenne ich“ 
hinausgeht (z.B. eine Freundschaft oder ein 
Verwandtschaftsverhältnis).



http://goo.gl/IjN6A
http://goo.gl/GnDWC


Grundsätzlich dürfen auf der eigenen 
Webseite oder dem eigenen Profil 
in sozialen Netzwerken Videos von 
Videoplattformen eingebettet werden. 

Handelt es sich dabei jedoch um 
leicht erkennbare illegale Inhalte 
(z.B. gewaltverherrlichende Videos, 
nationalsozialistische Wiederbetätigung) 
darf das Video nicht eingebettet werden. 
Ist jedoch nicht eindeutig erkennbar, ob es 
sich bei dem eingebetteten Video um einen 
illegalen Inhalt handelt, muss das Video 
nur dann entfernt werden, wenn man vom 
Rechteinhaber (oder einer Vertreterin/
einem Vertreter) dazu aufgefordert wird.

Rechtlicher Hintergrund: Bei eingebetteten Videos wird 
grundsätzlich nicht das Video selbst direkt auf die Webseite oder 
das Profil kopiert, sondern es wird nur der Zugang dazu ermöglicht. 
Der Inhalt (das Video) befindet sich also weiterhin auf der 
jeweiligen Videoplattform. Es wird in den meisten Fällen von dort 
gestreamt (dadurch wird immer nur der aktuelle gerade 
angesehene Teil in den Zwischenspeicher übertragen und nicht das 
ganze Video- oder Audio-File auf die Festplatte kopiert), somit kann 
man grundsätzlich für den dort verfügbaren Inhalt nicht 
verantwortlich gemacht werden. 

Das „Einbetten“ eines Videos stellt also nur die Möglichkeit eines 
Zugangs zu diesem Video dar. Diese Variante wird auf den meisten 
Videoplattformen sehr bedienerfreundlich zur Verfügung gestellt 
und lässt sich meistens mit einigen einfachen Schritten 
bewerkstelligen. Es kann also davon ausgegangen werden, dass es 
im Sinne des Betreibers einer Videoplattform ist, dass die 
Nutzerinnen und Nutzer diese Videos auch in ihre eigenen Profile 
oder Webseiten einbetten. Die Einbettung von Videos und generell 
die Nutzung von Videoplattformen kann meist auch ohne 
Zustimmung zu irgendwelchen Nutzungsbedingungen 
bewerkstelligt werden. Wobei hier nicht genau geklärt ist, ob der 
Vorgang des „Einbettens“ nicht die automatische Zustimmung zu 
den Nutzungsbedingungen bedeutet. Es empfiehlt sich daher, im 
Vorfeld die Nutzungsbedingungen des Videoportals genau zu lesen. 

Glossar: 
Streaming:  Datenübertragung, bei der 
Video- oder Audiodateien gleichzeitig 
downgeloadet und abgespielt werden 
können. 

Einbetten: Das zur Verfügung stellen von 
Inhalten, die physisch bei einem anderen 
Anbieter liegen (z.B. das Einbetten eines 
Youtube-Videos in das eigene Facebook-
Profil).

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Was sind „gestreamte“ Filme 
oder „gestreamte“ Musik?

Darf ich gestreamte Filme am 
Computer ansehen?

Darf ich gestreamte Musik aufnehmen 
(„grabben“, „abgreifen“) und zum Musik hören 
als mp3 abspeichern? Oder Videos von Youtube  
auf meine  Festplatte speichern?  

§17 ECG stopline.at

Relevante Seiten: 

17

18

19
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Ganz klar: Nein. Der Lehrer – so wie jede 
andere Person auch – hat das „Recht am 
eigenen Bild“. Ein Video das eine Person in 
einer peinlichen Situation zeigt, verletzt so 
genannte „berechtigte Interessen“ der Person. 

Auch ein Pseudonym bei Youtube 
schützt übrigens nicht davor, von 
den Behörden ausgeforscht und 
somit für die Veröffentlichung zur 
Verantwortung gezogen zu werden. 
Hinweis: Nacktfotos verletzen grundsätzlich 
immer die berechtigten Interessen der Person, 
sollten also nie ohne Einverständnis der 
abgebildeten Person veröffentlicht werden.  

Rechtlicher Hintergrund: Prinzipiell kann die Veröffentlichung 
eines Fotos (sei es jetzt mit oder ohne mein Wissen erstellt worden) 
der eigenen Person nicht wirklich verhindert werden. Werden aber  
berechtigte Interessen verletzt (z.B. durch eine kompromittierende 
Körperhaltung, ein Foto von der letzten feucht-fröhlichen Party oder 
durch eine negative Bildunterschrift), kann die abgebildete Person 
sehr wohl gegen die Veröffentlichung vorgehen. 

Der erste Schritt wird hier sein, die Person die das Foto veröffent-
licht hat aufzufordern, das Foto umgehend zu entfernen. In den 
meisten Fällen wird die Person dieser Aufforderung auch 
nachkommen. Befindet sich das Foto oder das Video auf einer 
Foto- oder Videoplattform, kann man sich auch an die Betreiberin 
oder an den Betreiber derartiger Plattformen wenden. Sollte sich die  
Person weigern das veröffentlichte Foto zu entfernen, kann man 
rechtliche Schritte in Betracht ziehen. 

Glossar: 
Berechtigte Interessen:  Ist ein 
Rechtsbegriff und beschreibt Rechte, die 
einem Menschen zustehen. Ein berechtigtes 
Interesse kann z.B. sein, dass niemand Lügen 
über mich als Person verbreiten darf.

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Ich habe auf Youtube ein tolles Video 
gesehen: Darf ich dieses Video auf meinem 
Facebook-Profil teilen („einbetten“)?  

Was ist das eigentlich, das 
„Recht am eigenen Bild“? 

§78 UrhG ombudsmann.at saferinternet.at
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Fotos und / oder deren Begleittext, 
die die „berechtigten Interessen“ 
der Personen auf dem Bild verletzen, 
dürfen nicht veröffentlicht werden. 

Aufnahmen von Personen an 
öffentlichen Plätzen sind üblicherweise 
unbedenklich. Wenn aber die Situation 
für die Abgebildeten nachteilig ist (z.B. 
Oben-ohne-Foto am Strand), darf die 
Abbildung nicht veröffentlicht werden.
 

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Ich habe auf Youtube ein tolles Video 
gesehen: Darf ich dieses Video auf meinem 
Facebook-Profil teilen („einbetten“)? 

Ich habe meinen Lehrer in einer für ihn 
peinlichen Situation gefilmt. Darf ich 
das Video auf Youtube online stellen? 

Rechtlicher Hintergrund: Im privaten Bereich gelten Interessen noch 
viel früher als beeinträchtigt, zum Beispiel bei privaten geschlossenen 
Veranstaltungen (Partys bei Freunden). Veröffentlichte Fotos dürfen 
die Abgebildeten nicht „bloßstellen“ oder „herabsetzen“. Es reicht 
allerdings nicht, wenn sich der/die Abgebildete auf einem Foto 
einfach nur hässlich findet – eine Bloßstellung muss objektiv 
nachvollziehbar sein (z.B. heruntergelassene Hose im Vollrausch) und 
die abgebildete Person muss klar erkennbar sein (z.B. ein Foto vom 
Hinterkopf reicht in der Regel nicht aus).

Als Entscheidungshilfe, ob die „berechtigten Interessen“ der 
abgebildeten Person verletzt wurden, kann die Frage helfen: Möchte 
ich selbst eine solche Aufnahme von mir im Netz haben? Nacktfotos 
verletzen grundsätzlich immer die berechtigten Interessen der Person. 
Das Recht am eigenen Bild ist übrigens nicht nur auf Fotos 
beschränkt, sondern gilt gleichermaßen auch für Filme. 

Glossar: 
Berechtigte Interessen:  Ist ein 
Rechtsbegriff und beschreibt Rechte, die 
einem Menschen zustehen. Ein berechtigtes 
Interesse kann z.B. sein, dass niemand Lügen 
über mich als Person verbreiten darf.

§78 UrhG saferinernet.at
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Hier lautet die Antwort ganz klar: Nein. 
Ohne Einwilligung der Urheberin oder des 
Urhebers darf keine Musik öffentlich (und 
eine Webseite oder ein Weblog gilt immer 
als „öffentlich machen“) verwendet werden. 
Da das Urheberrecht das Werk nicht nur 
als Gesamtheit sondern auch Teile davon 
schützt, dürfen auch keine Bruchstücke 
(Teile) davon veröffentlicht werden. 

Rechtlicher Hintergrund: Grundsätzlich gilt: Wird im Internet etwas 
online gestellt, handelt es sich dabei immer um ein „öffentlich 
machen“ und man kann in den meisten Fällen davon ausgehen, dass 
dieses Werk urheberrechtlich geschützt ist. Urheberrechtlich 
geschützt bedeutet, dass man fremde Inhalte nicht ohne Erlaubnis der 
Rechteinhaberin oder des Rechteinhabers (das kann eine Schriftstelle-
rin/ein Schriftsteller, eine Fotografin/ein Fotograf, eine Malerin/ein 
Maler oder eine Musikerin/ein Musiker, aber auch ein Verlag, ein 
Musiklabel oder eine Firma sein) verwenden darf. Bei jedem Werk-
stück (das kann beispielsweise ein Song, ein Text, ein Bild, ein Foto 
oder auch ein Video sein) muss vor einer Veröffentlichung die 
Zustimmung der Rechteinhaberin oder des Rechteinhabers eingeholt 
werden. 
Jedoch ist nicht nur das Werk in seiner ursprünglichen Form, sondern 
es auch einzelne Teile davon geschützt. Teile eines Songs dürfen somit 
nicht in einem anderen Song wieder verwendet und als eigene 
Komposition veröffentlicht werden. In so einem Fall läge ganz klar 
eine Urheberrechtsverletzung vor.
Es darf zwar von Werkstücken ohne Zustimmung der Rechteinhaberin 
oder des Rechteinhabers eine Kopie gemacht werden, jedoch aus-
schließlich für den privaten Gebrauch. Es darf also ein Foto auf eine 
Festplatte kopiert und dieses Foto dann auch angeschaut, aber nicht 
veröffentlicht werden. Doch Achtung: bei manchen Werkstücken liegt 
zwar keine Verletzung des Urheberrechts vor, es könnten sich jedoch 
strafrechtlich relevante Dinge auf den Fotos befinden, deren Besitz 
sehr wohl strafbar ist (z.B. die Darstellung von Kindesmissbrauch). 

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Darf ich meinen Lieblingssong  verfremden 
und ihn dann auf meiner Webseite/
meinem Blog verwenden?

Welche Möglichkeiten gibt es, Songs 
für die eigene Webseite zu verwenden 
ohne das Urheberrecht zu verletzen? 

Wer ist das eigentlich, der „Urheber“ 
und was ist der Leistungsschutz?

Glossar: 
Urheber:  Ein Mensch, der mit seiner 
geistigen Leistung und Kreativität ein Werk 
erschaffen hat.

Privatkopie: Die Kopie eines 
urheberrechtlich geschützten Werkes zur 
privaten Verwendung.  

Rechteinhaberin/Rechteinhaber: Als 
Rechteinhaberin oder Rechteinhaber wird 
gemeinhin die Urheberin oder der Urheber 
bezeichnet. 

§1 UrhG §18a UrhG
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Die Antwort ist kurz und bündig: Nein. 
Auch wenn diesbezüglich die oft verbreitete 
Meinung herrscht, dass man den Song (oder 
auch ein Bild) nur genug verfremden muss, 
um dafür nicht belangt werden zu können: 
Die Veröffentlichung von Bruchteilen oder 
verfremdeten Teilen eines urheberrechtlich 
geschützten Songs (Liedes, Musikstückes, 
etc.) ist laut Urheberrechtsgesetz verboten. 

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Ich möchte meinen Weblog/meine 
Webseite mit Musik  hinterlegen. Darf 
ich dafür meinen Lieblingssong (oder 
auch nur Teile davon) verwenden? 

Welche Möglichkeiten gibt es, Songs 
für die eigene Webseite zu verwenden 
ohne das Urheberrecht zu verletzen? 

Darf ich Musik, Fotos oder Bilder die 
unter einer Creative Commons Lizenz 
stehen, frei kopieren/verwenden?

Rechtlicher Hintergrund: Das Urheberrecht schützt die 
wirtschaftlichen und geistigen Interessen der Urheberinnen und 
Urheber. Zu diesen wirtschaftlichen Interessen zählen unter 
anderem auch die Bearbeitung (und somit Veränderung) eines 
Werkes. Dabei kann sich die Urheberin oder der Urheber gegen 
Entstellungen oder Verstümmelungen seines Werkes zur Wehr 
setzen. 

Aber auch hier gilt: Der Urheberrechtsschutz gilt nur wenn eine 
Veröffentlichung vorliegt. Wird beispielsweise ein Song auf eine 
Festplatte kopiert und dort verändert (remix, mash up), werden 
keine Urheberrechte verletzt. Wird jedoch eine Art Collage 
angefertigt und anschließend Fotos mit dem bearbeiteten Song bei 
Youtube online gestellt, werden damit sehr wohl Urheberrechte 
verletzt.  

Glossar: 
Urheber:  Ein Mensch, der mit seiner 
geistigen Leistung und Kreativität ein Werk 
erschaffen hat.

Remix: Bezeichnet das neuerliche 
abmischen (hinzufügen/entfernen) von 
verschiedenen Tonspuren eines Musiktitels. 

Mash up: Ist das zusammenmischen von 
verschiedenen Musikstücken (z.B. 
Gesangsspur eines Musikstücks mit der 
Instrumentalspur eines anderen 
Musikstücks). 

§5 UrhG §14 UrhG
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Es gibt mittlerweile genug Songwriter, 
die ihre produzierten Werke unter einer 
so genannten Creative Commons Lizenz 
als freie Inhalte zur Verfügung stellen. 
Ein Musikstück, das unter einer Creative 
Commons Lizenz steht, darf in der Regel 
mit dem notwendigen Hinweis auf einer 
Webseite veröffentlicht werden. Mittlerweile 
gibt es Quellen, die als Verzeichnis für freie 
Musik genutzt werden können (siehe Links).

Rechtlicher Hintergrund: Oftmals ist eine Weiterverbreitung oder 
die freie Nutzung eines Werkes (eines Songs, eines Textes oder eines 
Videos) durch andere durchaus gewollt. Gerade in solchen Fällen 
kann ein zu restriktives Urheberrecht kontraproduktiv sein und 
deshalb wurden so genannte „Creative Commons Lizenzen“ ins 
Leben gerufen. 

Eine Creative Commons Lizenz legt genau fest, unter welchen 
Bedingungen ein Werk veröffentlich werden darf. Die häufigste Art 
der Lizenz ist, dass das Werk für nicht kommerzielle Zwecke 
jederzeit verwendet werden darf, es muss jedoch die Urheberin oder 
der Urheber genannt werden. Dadurch ist eine Weiterverbreitung 
jederzeit möglich, es ist jedoch immer klar, wer genau das Werk 
erschaffen hat. Wenn also jemand ein derartiges Werk kommerziell 
nutzen möchte, ist die Urheberin oder der Urheber jederzeit 
nachvollziehbar.   

Glossar: 
Urheber:  Ein Mensch, der mit seiner 
geistigen Leistung und Kreativität ein Werk 
erschaffen hat.

Kommerzielle Zwecke: Gewinn oder Profit 
aus der Nutzung oder dem Weiterverkauf zu 
erhalten.

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Ich möchte meinen Weblog/meine 
Webseite mit Musik  hinterlegen. Darf 
ich dafür meinen Lieblingssong (oder 
auch nur Teile davon) verwenden?

Was versteht man unter Creative Commons?

Darf ich Musik, Fotos oder Bilder die 
unter einer Creative Commons Lizenz 
stehen, frei kopieren/verwenden?

§24 UrhG
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Künstlerinnen und Künstler (Autorinnen 
und Autoren, Fotografinnen und Fotografen, 
Songwriterinnen und Songwriter, etc) 
haben die Möglichkeit, ihre produzierten 
Werke unter einer so genannten Creative 
Commons Lizenz als freien Inhalt zur 
Verfügung zu stellen. Eine derartige Lizenz 
kann jederzeit auf der Webseite von Creative 
Commons innerhalb von drei Minuten 
erstellt und für die eigenen Werke genutzt 
werden. Möchte man einen Song für die 
eigene Webseite verwenden, ohne das 
Urheberrecht zu verletzen, empfiehlt es 
sich, Musikstücke die unter einer Creative 
Commons Lizenz stehen, zu verwenden. 

Rechtlicher Hintergrund: Creative Commons (Abkürzung: CC) ist 
eine Organisation, die Lizenzverträge veröffentlicht, mit denen 
Künstlerinnen und Künstler Nutzungsrechte für ihre Werke 
einräumen können. 

Doch Achtung: Auch über ein Werk das unter einer CC-Lizenz steht, 
darf nicht frei verfügt werden. Die Lizenz legt genau fest, unter 
welchen Bedingungen veröffentlicht werden darf. Bei allen 
Lizenzen muss man bei Verwendung des Werkes den Namen der 
Künstlerin/des Künstlers nennen. Einige Lizenzen sehen eine 
Bearbeitung vor, andere nicht. In der Regel werden diese Lizenzen 
mit folgenden Symbolen gekennzeichnet:

Glossar: 
Lizenz:  Wird oftmals käuflich erworben  
und ist das Recht, ein urheberrechtlich 
geschütztes Werk zu verwerten 
(Werknutzungsbewilligung). 

Der Name der Urheberin oder des Urhebers muss 
genannt werden
Das Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet 
werden (auch nicht zum Selbstkostenpreis)

Das Werk muss nach Veränderung unter der gleichen 
Lizenz weitergegeben werden

Das Werk darf nicht verändert werden

Beispiel:     Der Name der Urheberin oder des Urhebers muss 
genannt werden, das Werk darf nicht verändert werden.

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Ich möchte meinen Weblog/meine 
Webseite mit Musik  hinterlegen. Darf 
ich dafür meinen Lieblingssong (oder 
auch nur Teile davon) verwenden?

Darf ich Musik, Fotos oder Bilder die 
unter einer Creative Commons Lizenz 
stehen, frei kopieren/verwenden?

 Wer ist das eigentlich, der „Urheber“  
 und was ist der Leistungsschutz?

creativecommons.org
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Ein mit/unter Creative Commons Lizenz 
veröffentlichtes Werk kann unter 
Einhaltung der Lizenzbedingungen 
(z.B. keine kommerzielle Verwertung, 
Nennung der Urheberin oder des 
Urhebers, keine Veränderung des Werkes, 
Weitergabe nur unter der gleichen 
Lizenz) öffentlich gemacht werden. 

Rechtlicher Hintergrund: Üblicherweise muss nur die Urheberin 
oder der Urheber genannt und das Werk darf nicht für kommerzielle 
Zwecke verwendet werden. Beispielsweise darf ein Foto unter 
CC-Lizenz für den eigenen Weblog unter Namensnennung der 
Fotografin oder des Fotografen verwendet werden, es darf jedoch 
nicht für eine Zeitung die zum Verkauf angeboten wird, verwendet 
werden. 

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Welche Möglichkeiten gibt es, Songs für 
die eigene Webseite zu verwenden ohne 
das Urheberrecht zu verletzen? 

Was versteht man unter Creative Commons?

 Mein Kind hat eine Abmahnung wegen einer 
 Urheberrechtsverletzung erhalten, was soll ich tun? 

Der Name der Urheberin oder des Urhebers muss 
genannt werden
Das Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet 
werden (auch nicht zum Selbstkostenpreis)

Das Werk muss nach Veränderung unter der gleichen 
Lizenz weitergegeben werden

Das Werk darf nicht verändert werden

Beispiel:     Der Name der Urheberin oder des Urhebers 
muss genannt werden, das Werk darf nicht verändert werden.

Glossar: 
Lizenz:  Wird oftmals käuflich erworben  
und ist das Recht, ein urheberrechtlich 
geschütztes Werk zu verwerten 
(Werknutzungsbewilligung). 

§57 UrhG §60 UrhG
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Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Darf ich meinen Lieblingssong  verfremden 
und ihn dann auf meiner Webseite/
meinem Blog verwenden?

Was versteht man unter Creative Commons? 

Wer ist das eigentlich, der „Urheber“ 
und was ist der Leistungsschutz?

Prinzipiell darf unter Angabe der Autorin 
oder des Autors ein Text zitiert werden. 
Ein übernommenes Zitat muss jedoch 
dabei immer mit dem eigenen Text in 
Kontext gesetzt werden. Um jedoch auf 
der sicheren Seite zu sein, sollte man 
Texte verwenden, deren Urheberin oder 
Urheber mehr als 70 Jahre tot sind, und 
deren Texte somit „gemeinfrei“ sind. 

Rechtlicher Hintergrund: Prinzipiell gilt: Texte, die von Autorinnen 
oder Autoren stammen die mehr als 70 Jahre tot sind, dürfen frei 
verwendet werden. Der Urheberrechtsschutz ist in diesem Fall 
abgelaufen und die Texte können als „gemeinfrei“ verwendet 
werden. Gemeinfreie Texte findet man z.B. im „Projekt Gutenberg“ 
(siehe Links). Sie können bedenkenlos auf Webseiten zitiert oder 
verwendet werden. Bei allen anderen urheberrechtlich geschützten 
Sprüchen oder Zitaten ist die Sache nicht so einfach zu 
beantworten. Prinzipiell darf unter Nennung der Autorin oder des 
Autors und der Quelle ein Zitat übernommen werden, jedoch nur 
wenn man es mit einem eigenen Text in Zusammenhang setzt. Ein 
Blogbeitrag zu einem Thema, dessen Zusammenhang mit einem 
Zitat ergänzt werden soll, ist unter Angabe der Autorin oder des 
Autors und der Quelle möglich. 

In den letzten Jahren kam es zu „Abmahnwellen“, bei denen sich die 
Rechteinhaberin/der Rechteinhaber per Anwaltsschreiben gegen 
eine Veröffentlichung ihrer Werke ausgesprochen haben und eine 
„Abmahngebühr“ verlangten. In einem Prozess wäre dem 
höchstwahrscheinlich NICHT recht gegeben worden, aber wer hat 
schon die Zeit und das Geld, einen derartigen Prozess zu führen und 
unter Umständen auf mehreren tausend Euros an Prozesskosten 
sitzen zu bleiben? Viele Menschen bezahlen lieber diese 
Abmahngebühr (die meist unter Euro 1.000,- liegt), als sich auf 
einen zeit- und kostenintensiven Prozess einzulassen. 

Glossar: 
Gemeinfrei: Werke sind dann gemeinfrei, 
wenn sie keinem Urheberrecht unterliegen. 

Urheber: Ein Mensch, der mit seiner 
geistigen Leistung und Kreativität ein Werk 
erschaffen hat.

Abmahnung: Ist eine juristische (meist 
entgeltliche) Praxis, Personen dazu 
aufzufordern, eine bestimmte Handlung zu 
unterlassen.
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Urheber eines Werkes kann prinzipiell nur 
ein Mensch sein. Er kann die Urheberschaft 
nicht übertragen, kann aber sehr 
wohl Nutzungsrechte an seinem Werk 
einräumen. Der Schutz des Urheberrechts 
ist auf 70 Jahre nach dem Tod der Urheberin 
oder des Urhebers beschränkt. 

Der Leistungsschutz ist ein Schutz, der den 
ausübenden Künstlerinnen und Künstlern 
eines Werkes (z.B. Orchester) auf 50 Jahre ab 
dem Vortrag oder der Aufführung zusteht. 

Rechtlicher Hintergrund: Die Eigenschaft Urheberin oder Urheber 
zu sein, kommt nur einem Menschen zu. Denn nur ein Mensch ist in 
der Lage die erforderliche geistige Leistung zu erbringen, um ein 
Werk zu schaffen. Tiere scheiden daher als Urheber genauso aus wie 
z.B. juristische Personen (GmbH, AG, etc). Die Urheberschaft kann 
nicht übertragen, es können lediglich Lizenzen (Werknutzungs -
rechte bzw. – bewilligungen) eingeräumt werden. 

Der urheberrechtliche Schutz auf ein Werk läuft bis 70 Jahre nach 
dem Tod der Schöpferin / des Schöpfers. Danach gilt das Werk als 
„gemeinfrei“ – für eine Nutzung des Werkes muss also weder eine 
Erlaubnis eingeholt noch eine Lizenzgebühr entrichtet werden. 

Es gibt jedoch nicht nur die Urheberinnen oder die Urheber, die 
Schutz bezüglich ihrer Werke genießen, sondern auch die 
ausübenden Künstlerinnen und Künstler, denen ein Schutz zusteht. 
Wird also beispielsweise eine CD mit den Werken Mozarts 
aufgenommen, sind die Werke Mozarts gemeinfrei (er ist 1791 
verstorben), die ausübenden Künstler wie der Dirigent oder das 
Orchester genießen jedoch das Leistungsschutzrecht. Die CD darf 
also nicht frei kopiert und veröffentlicht werden, nur weil der 
Schöpfer des Werkes über 70 Jahre tot ist. Der Leistungsschutz ist 
auf 50 Jahre ab dem Vortrag oder der Aufführung befristet.

Glossar: 
Gemeinfrei: Werke sind dann gemeinfrei, wenn 
sie keinem Urheberrecht unterliegen. 

Urheber: Ein Mensch, der mit seiner geistigen 
Leistung und Kreativität ein Werk erschaffen hat.

Lizenz: Wird oftmals käuflich erworben und ist 
das Recht, ein urheberrechtlich geschütztes Werk 
zu verwerten (Werknutzungsbewilligung).

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Was versteht man unter Creative Commons? 
 
Darf ich Musik, Fotos oder Bilder die 
unter einer Creative Commons Lizenz 
stehen, frei kopieren/verwenden?

 Mein Kind hat eine Abmahnung wegen einer  
 Urheberrechtsverletzung erhalten, was soll  
 ich tun? 
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Streaming ist eine Form der Datenübertragung, 
bei der Video- oder Audiodateien gleichzeitig 
downgeloadet und abgespielt werden 
können. Die Daten werden nicht bleibend 
auf der Festplatte gespeichert, sondern es 
wird nur für die Dauer des Abspielens eine 
flüchtige Kopie erstellt, die nach Beendigung 
wieder von der Festplatte gelöscht wird. 

Rechtlicher Hintergrund: Unter „Streaming“ versteht man die 
Übertragung von Musik oder Filmen, die über einen Browser 
abgespielt werden können. Die Besonderheit dabei ist, dass nie der 
ganze Film oder das komplette Musikstück auf der Festplatte 
abgespeichert wird, sondern temporär immer nur Teile davon. Sieht 
man sich also beispielsweise auf YouTube ein Musikvideo an, wird 
nur der aktuell gerade gesehene Teil (sowie ein kurzes Stück davor 
und danach) im jeweiligen Speicher zur Verfügung gestellt. Alle 
anderen Teile befinden sich auf dem Server von Youtube und 
werden nur nach Bedarf geladen und danach wieder aus dem 
Zwischenspeicher gelöscht. 

Streaming ist dem Urheberrechtsgesetz nach eine „flüchtige 
Vervielfältigung“ und wird durch die Löschung aus dem Speicher 
nach Beendigung des Betrachtens nicht als Kopie im eigentlichen 
Sinne gesehen. Für eine derartige Vervielfältigung liegt eine 
Ausnahme im Urheberrecht vor. 

Glossar: 
Streaming: Datenübertragung, bei der 
Video- oder Audiodateien gleichzeitig 
downgeloadet und abgespielt werden 
können.

Flüchtige Vervielfältigung: Ist eine 
temporäre Kopie die im Hintergrund 
stattfindet und für die Nutzerin oder den 
Nutzer meist nicht wahrnehmbar ist.

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Welche Möglichkeiten gibt es, Songs 
für die eigene Webseite zu verwenden 
ohne das Urheberrecht zu verletzen? 
 
Darf ich gestreamte Filme am 
Computer ansehen?

 Darf ich gestreamte Musik aufnehmen  
 („grabben“, „abgreifen“) und zum Musik hören  
 als mp3 abspeichern? Oder Videos von Youtube  
 auf meine  Festplatte speichern?  

§17 UrhG

Relevante Seiten: 

12

18

19

Was sind „gestreamte“ Filme oder „gestreamte“ Musik?



http://goo.gl/CEkjW


Das Anhören und Betrachten von 
Werken zu privaten Zwecken unterliegt 
prinzipiell keiner urheberrechtlichen 
Bestimmung („freie Werknutzung“).
Streaming fällt außerdem unter die 
„Flüchtige Vervielfältigung“, für die eine 
Ausnahmeregelung im Urheberrecht 
vorliegt. Auf die Frage ob Streaming 
legal oder illegal ist, kann aber nach dem 
derzeitigen Urheberrechtsgesetz keine 
eindeutige Antwort gegeben werden. 

Doch Achtung: Streaming darf nicht mit 
Torrent-Seiten (kompletter Download auf die 
Festplatte) verwechselt werden. Während 
des Downloads werden bei der Torrent-
Technologie Teile des Werkes gleichzeitig 
für andere Nutzerinnen und Nutzer zur 
Verfügung gestellt und in dem Fall begeht 
man ganz sicher eine Urheberrechtverletzung. 

Glossar: 
Streaming: Datenübertragung, bei der 
Video- oder Audiodateien gleichzeitig 
downgeloadet und abgespielt werden 
können. 

Flüchtige Vervielfältigung: Ist eine 
temporäre Kopie die im Hintergrund 
stattfindet und für die Nutzerin oder den 
Nutzer meist nicht wahrnehmbar ist. 

Freie Werknutzung:  Das urheberrechtlich 
geschützte „Werk“ (Foto, Film, Musik) darf 
zum eigenen und privaten Gebrauch frei 
genutzt (angeschaut, abgespielt oder 
gelesen) werden, solange es sich dabei nicht 
um kommerzielle Nutzung handelt.

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Ich habe mir eine DVD gekauft und möchte 
sie mit meinen Freunden gemeinsam 
zu Hause anschauen. Darf ich das? 

Was sind „gestreamte“ Filme 
oder „gestreamte“ Musik? 

Darf ich gestreamte Musik aufnehmen 
(„grabben“, „abgreifen“) und zum Musik hören 
als mp3 abspeichern? Oder Videos von Youtube  
auf meine  Festplatte speichern?  

Rechtlicher Hintergrund: Streaming ist dem Gesetz nach eine 
„flüchtige Vervielfältigung“ und wird durch die Löschung aus dem 
Speicher nach Beendigung des Betrachtens nicht als Kopie im 
eigentlichen Sinne gesehen. Für eine derartige Vervielfältigung 
liegt eine Ausnahme im Urheberrecht vor. Außerdem gibt es im 
Urheberrecht so etwas wie den „freien Werkgenuss“, der die 
Nutzung eines Werkes zu rein privaten Zwecken aus den 
urheberrechtlichen Bestimmungen ausnimmt. 

Jeder kann also jederzeit bedenkenlos in eine Buchhandlung gehen 
und dort ein Buch aus dem Regal nehmen und durchlesen, ohne 
urheberrechtlich dafür belangt zu werden. Genauso kann ein Bild 
auf den heimischen PC downgeloadet und jederzeit und immer 
wieder angeschaut werden, auch das fällt unter die Bestimmung 
des freien Werkgenusses. 

Prinzipiell kann man beim Streaming von Filmen auch davon 
ausgehen, dass das Betrachten solcher Filme unter den freien 
Werkgenuss fällt. Die derzeit in Österreich geltende Rechtslage sieht 
das zumindest so. Derzeit (Stand Februar 2013) ist jedoch noch ein 
Urteil des EUGH ausständig, das für diese Frage richtungsweisend 
sein wird, da sich das österreichische Urheberrecht an der 
Auslegung der EU-weiten Bestimmungen anpassen wird. 
Zusammenfassend ist die Rechtslage also noch unsicher und es 
kann auf die Frage ob Streaming jetzt legal oder illegal ist, keine 
eindeutige Antwort gegeben werden. 
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Auch hier gilt: eine Kopie eines Werkes 
(Bilder, Musik, Video, Text, etc) für rein 
private Zwecke darf auf der eigenen 
Festplatte erstellt werden, ohne dafür eine 
Einwilligung der Rechteinhaberin oder 
des Rechteinhabers einholen zu müssen. 
Also gilt nach derzeitiger Rechtslage 
und für Österreich ein klares: Ja.  

Rechtlicher Hintergrund: Unter „grabben“ oder auch „abgreifen“ 
von Musik oder Videos versteht man die Speicherung eines Werkes 
von einer Audio- oder Videoplattform (Youtube, Soundcloud, etc) 
auf die eigene Festplatte. Das ist meist mittels im Netz frei 
verfügbarer Software auch für Laien leicht zu bewerkstelligen. Eine 
auf diese Art erstellte Kopie, fällt laut Urheberrecht unter den so 
genannten „freien Werkgenuss“ der besagt, dass ich zu privaten 
Zwecken jederzeit eine Kopie anfertigen darf, ohne dabei 
Urheberrechte zu verletzen. Die Grenze hierbei ist der Unterschied 
zwischen öffentlichem und privatem Gebrauch: beim „grabben“ 
wird das File nur auf meinen privaten Computer geladen, aber nicht 
(im urheberrechtlichen Sinne) öffentlich gemacht.  

Wenn ich eine Kopie von einem Werkstück jederzeit für den 
privaten Gebrauch auf meine Festplatte kopieren darf, wäre da 
nicht dann auch der Schluss gültig, dass ich mir jederzeit Musik aus 
dem Internet auf meine Festplatte laden darf? 

Prinzipiell ist diese Frage mit „Ja“ zu beantworten, in der Praxis 
sieht die Sache jedoch anders aus. Die meisten im Internet 
angebotenen Musikstücke werden von Torrent-Seiten zur 
Verfügung gestellt deren Technologie auf dem Prinzip basiert,  dass 
man Files – sobald man einen Download für ein File startet – auch 
gleichzeitig (wenn auch nur in Bruchstücken) zur Verfügung stellt. 
Ab diesem Zeitpunkt macht man das File öffentlich zugänglich und 
begeht somit eine Urheberrechtsverletzung. 

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Meinem Freund gefällt meine Lieblings-CD, 
darf ich ihm eine Kopie davon machen? 

Was sind „gestreamte“ Filme 
oder „gestreamte“ Musik? 

Darf ich meine käuflich erworbenen 
Musikstücke auf einer Filesharingbörse 
(Torrent-Seiten, etc) zur Verfügung stellen?

Glossar: 
Streaming: Datenübertragung, bei der 
Video- oder Audiodateien gleichzeitig 
downgeloadet und abgespielt werden 
können. 

Grabben, abgreifen: Audio- oder 
Videodateien von einer Audio- oder 
Videoplattform in ein auf dem eigenen 
Computer abspielbares Format konvertieren.

mp3: Ein Kompressionsverfahren, das 
Audio-Dateien möglichst verlustfrei bei 
gleichbleibender Qualität abspeichert. 
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Hier lautet die Antwort ganz klar: Nein. 
Das Zurverfügungstellen von 
urheberrechtlich geschützten Werken (Musik, 
Filme, Fotos) auf einer Filesharingbörse 
ist eine Verletzung des Urheberrechts 
und somit eine strafbare Handlung.

Rechtlicher Hintergrund: Stellt man ein urheberrechtlich 
geschütztes Werk auf einer Filesharingbörse (Torrent-Seite) zur 
Verfügung, handelt es sich dabei um eine Zurverfügungstellung 
des Werkes. Jedes Werkstück (ein Song, ein Text, ein Bild, ein Foto 
oder ein Video) hat jedoch eine so genannte Rechteinhaberin oder 
einen Rechteinhaber, ohne deren Einwilligung keine Öffentlich-
machung stattfinden darf. 

Und wenn ich auf Filesharingbörsen keine Werke zur Verfügung 
stelle, sondern von dort einfach nur für meinen privaten Gebrauch 
Musikstücke auf meine Festplatte kopiere? Darf ich das dann?

Prinzipiell ist diese Frage mit „Ja“ zu beantworten, in der Praxis 
sieht die Sache jedoch anders aus. Die Torrent-Technik basiert auf 
dem Prinzip dass man ein File – sobald man einen Download startet 
– gleichzeitig auch (wenn auch nur in Bruchstücken) zur Verfügung 
stellt. Ab diesem Zeitpunkt veröffentlicht man das Werk 
(Musikstück, Bild, Video, etc) und begeht somit eine 
Urheberrechtsverletzung.

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Ich möchte meinen Weblog/meine 
Webseite mit Musik  hinterlegen. Darf 
ich dafür meinen Lieblingssong (oder 
auch nur Teile davon) verwenden? 

Ich lade von Filesharing-Diensten Musikstücke 
runter, stelle meine Musik aber selbst 
nicht zur Verfügung. Darf ich das? 

Mein Kind lädt sich Musik von 
Tauschbörsen runter. Ist das legal? Kann 
ich als obsorgeberechtigter Elternteil 
dafür haftbar gemacht werden?

Glossar: 
(Bit) Torrent: Ein Protokoll, das den 
Datenaustausch über ein großes Netzwerk 
ermöglicht. Bei der BitTorrent-Technologie 
werden die (ansonsten ungenutzten) 
Upload-Kapazitäten der Downloader mit 
genutzt, auch wenn sie die Datei erst 
unvollständig heruntergeladen haben.

Filesharing-Tauschbörse: Eine Plattform, 
auf der Dateien aller Art direkt ausgetauscht 
werden können. Meist handelt es sich dabei 
um peer-to-peer-Netzwerke. 
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Aus der Sicht des freien Werkgenusses zu 
privaten Zwecken im Urheberrecht kann 
diese Frage mit „Ja“ beantwortet werden. In 
der Praxis muss diese Frage jedoch mit einem 
klaren „Nein“ beantwortet werden: Die 
meisten Filesharing-Dienste verwenden die 
sogenannte Torrent-Technologie, bei der Files 
in Segmente zerlegt werden. In dem Moment 
in dem ein Download eines Torrent-Files 
gestartet wird, werden sofort Teile des Files 
anderen Downloadern zur Verfügung gestellt. 
Die Datei wird also im urheberrechtlichen 
Sinne öffentlich gemacht und man 
begeht eine Urheberrechtsverletzung.

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Darf ich meine CDs in mp3-Files umwandeln? 

Meinem Freund gefällt meine Lieblings-CD, 
darf ich ihm eine Kopie davon machen?

Darf ich meine käuflich erworbenen 
Musikstücke auf einer Filesharingbörse 
(Torrent-Seiten, etc) zur Verfügung stellen?

Rechtlicher Hintergrund: Eine Kopie eines Werkes (Bilder, Musik, 
Video, Text, etc) für rein private Zwecke darf auf der eigenen 
Festplatte erstellt werden, ohne dafür eine Einwilligung der 
Rechteinhaberin oder des Rechteinhabers einholen zu müssen. In 
Österreich wird diese Variante im Urheberrecht als „freier 
Werkgenuss“ bezeichnet und diese besagt, dass der reine Download 
von urheberrechtlich geschütztem Material keine Urheber-
rechtsverletzung darstellt. 

Die meisten Filesharing-Dienste verwenden jedoch die so genannte 
Torrent-Technologie, bei der Files in Segmente zerlegt werden. Diese 
Teile werden einzeln downgeloadet und können von verschiedenen 
Quellen stammen und erst am eigenen Rechner zu einem gesamten 
Stück zusammen gesetzt werden. Sobald mit dem Download des 
Files begonnen wird, wird dieses Segment auch anderen 
Downloadern zur Verfügung gestellt. 

Das Zurverfügungstellen dieses Files stellt eine Öffentlich-
machung im urheberrechtlichen Sinne dar, ist also eine Verletzung 
des Urheberrechts und kann im schlimmsten Fall in einer 
beträchtlichen Schadenersatzzahlung enden. 

Glossar: 
Freie Werknutzung:  Das urheberrechtlich 
geschützte „Werk“ (Foto, Film, Musik) darf 
zum eigenen und privaten Gebrauch frei 
genutzt (angeschaut, abgespielt oder gelesen) 
werden, solange es sich dabei nicht um 
kommerzielle Nutzung handelt.

(Bit) Torrent: Ein Protokoll, das den 
Datenaustausch über ein großes Netzwerk 
ermöglicht. Bei der BitTorrent-Technologie 
werden die (ansonsten ungenutzten) 
Upload-Kapazitäten der Downloader mit 
genutzt, auch wenn sie die Datei erst 
unvollständig heruntergeladen haben.
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Prinzipiell sind Karten (und auch Teile davon) 
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht 
ohne Einwilligung des Urhebers für eigene 
Zwecke verwendet werden. Die meisten 
Kartendienste räumen jedoch in ihren 
Nutzungsbedingungen ein Nutzungsrecht 
ein. Es empfiehlt sich also, vor Verwendung 
die Nutzungsbedingungen zu lesen. 

Rechtlicher Hintergrund: Kartenmaterial (und auch Teile davon) 
sind wie jedes andere Werk auch urheberrechtlich geschützt und 
dürfen nicht ohne Einwilligung des Urhebers öffentlich verwendet 
werden. Viele Kartendienste (wie z.B. Google Maps) haben aber 
beispielsweise in ihren Nutzungsbedingungen klar erklärt, dass 
lokale Suchergebnisse, Karten und fotografische Abbildungen 
ausschließlich zu persönlichen und nichtgewerblichen Zwecken 
genutzt werden dürfen. Google stellt aber klar, dass 
Urheberrechtshinweise, Markenzeichen oder andere 
eigentumsrechtliche Hinweise in den Karteninformationen nicht 
gelöscht oder anderweitig verändert werden dürfen. 

Generell gilt also: Bevor ein Kartendienst für eigene Zwecke 
verwendet wird, unbedingt die Nutzungsbedingungen dafür genau 
durchlesen.

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Was versteht man unter Creative Commons? 

Darf ich Musik, Fotos oder Bilder die 
unter einer Creative Commons Lizenz 
stehen, frei kopieren/verwenden? 

Wer ist das eigentlich, der „Urheber“ 
und was ist der Leistungsschutz?

Glossar: 
Urheber: Ein Mensch, der mit seiner 
geistigen Leistung und Kreativität ein Werk 
erschaffen hat.
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Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Darf ich gestreamte Musik aufnehmen 
(„grabben“, „abgreifen“) und zum Musik 
hören als mp3 abspeichern? Oder Videos von 
Youtube auf meine  Festplatte speichern?  

Darf ich meine käuflich erworbenen 
Musikstücke auf einer Filesharingbörse 
(Torrent-Seiten, etc) zur Verfügung stellen? 

Ich lade von Filesharing-Diensten Musikstücke 
runter, stelle meine Musik aber selbst 
nicht zur Verfügung. Darf ich das? 

Musik prinzipiell nur downzuloaden fällt in 
Österreich unter den „freien Werkgenuss“ 
und ist somit nicht illegal. Die meisten 
Download-Möglichkeiten stellen jedoch 
gleichzeitig während des Downloads 
die downgeloadeten Teile auch wieder 
anderen Nutzerinnen und Nutzern zur 
Verfügung und somit begeht man erst recht 
wieder eine Urheberrechtsverletzung. 

Als Elternteil ist man sehr wohl dazu 
verpflichtet, oberflächlich über die 
Internet-Aktivitäten seiner Kinder 
Bescheid zu wissen. Man ist jedoch nicht 
dazu verpflichtet, die Internetaktivitäten 
des eigenen Kindes zu überwachen. 

Rechtlicher Hintergrund: Aus der Sicht des freien Werkgenusses zu 
privaten Zwecken im Urheberrecht kann diese Frage nach der 
Legalität mit einem „Ja“ beantwortet werden, in der Praxis jedoch mit 
einem „Nein“: die meisten Tauschbörsen verwenden die so genannte 
Torrent-Technologie, bei der Files in Segmente zerlegt werden. In dem 
Moment wo der Download eines Torrent-Files gestartet wird, werden 
sofort Teile des Files anderen Downloadern zur Verfügung gestellt, die 
Datei also im urheberrechtlichen Sinne öffentlich gemacht und damit 
eine Urheberrechtsverletzung begangen. 

Was die Haftung als obsorgeberechtigter Elternteil betrifft ist ein 
Urteil vom Obersten Gerichtshof in Österreich bereits richtungswei-
send: Ein Vater wurde von der Haftung für die Tauschbörsenaktivitä-
ten seiner Tochter freigesprochen da er von den Aktivitäten der 
Tochter nichts wusste. Die Funktionsweise von Tauschbörsen und 
Filesharing-Systemen kann laut Oberstem Gerichtshof bei Erwachse-
nen nicht als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Als Elternteil 
muss man sehr wohl oberflächlich überprüfen, ob das eigene Kind 
grobe und auffallende Urheberrechtsverstöße begeht. Man ist aber 
nicht dazu verpflichtet, die Internetaktivitäten des eigenen Kindes 
von vornherein zu überwachen. Doch Achtung: dieses Urteil ist 
natürlich kein Garant dafür, rechtlich niemals belangt werden zu 
können. Ein Gericht wird sich voraussichtlich an dem Freispruch des 
Obersten Gerichtshof orientieren, aber sehr wohl die äußeren 
Umstände (die in jedem Fall anders sein werden) in eine Beurteilung 
mit einbeziehen. Dabei kommt es immer auch auf mehrere Faktoren 
(wie beispielsweise das Alter des Kindes) an. 

Glossar: 
Filesharing-Tauschbörse: Eine Plattform, 
auf der Dateien aller Art direkt ausgetauscht 
werden können. Meist handelt es sich dabei 
um peer-to-peer-Netzwerke. 

(Bit) Torrent: Ein Protokoll, das den 
Datenaustausch über ein großes Netzwerk 
ermöglicht. Bei der BitTorrent-Technologie 
werden die (ansonsten ungenutzten) 
Upload-Kapazitäten der Downloader mit 
genutzt, auch wenn sie die Datei erst 
unvollständig heruntergeladen haben.
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Abmahnungen sollten auf jeden Fall 
ernst genommen und nicht ignoriert 
werden. Im Falle einer Abmahnung holen 
Sie sich in jedem Fall Unterstützung bei 
einer Konsumentenschutzeinrichtung 
(z.B. Internet-Ombudsmann).

Diese Fragen könnten Sie ebenfalls interessieren:

Was versteht man unter Creative Commons? 

Mein Kind lädt sich Musik von 
Tauschbörsen runter. Ist das legal? Kann 
ich als obsorgeberechtigter Elternteil 
dafür haftbar gemacht werden?

Rechtlicher Hintergrund: Wurde eine Urheberrechtsverletzung 
begangen, können die Urheberin oder der Urheber bzw. die 
Rechteinhaberin oder der Rechteinhaber die Person, die die 
Urheberrechtsverletzung begangen hat, abmahnen. Eine 
Abmahnung kommt in der Regel von einer Rechtsanwaltskanzlei. Es 
gibt jedoch auch Abmahnungen, die direkt von der Rechteinhaberin 
oder vom Rechteinhaber verfasst werden („private Abmahnung“). 
Die Abmahnung wird grundsätzlich per Post verschickt, in 
manchen Fällen jedoch auch bereits vorab per E-Mail.

In der Abmahnung wird die Person die das Urheberrecht verletzt 
hat dazu aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist die 
konkrete Rechtsverletzung zu unterbinden (also z. B. ein Foto zu 
löschen), eine Unterlassungserklärung abzugeben, Schadenersatz 
zu zahlen sowie die Anwaltskosten zu übernehmen.

Achtung: Abmahnungen sollten keinesfalls ignoriert werden, da 
sonst ein sehr teures Gerichtsverfahren droht. Da die 
Schadenersatzforderungen aber oft überhöht sind und die 
Unterlassungserklärung oft unnötig zum Nachteil des 
Rechteverletzers ausformuliert ist, empfiehlt es sich immer, einen 
Anwalt oder eine Konsumentenschutzeinrichtung (z.B. den Internet 
Ombudsmann www.ombudsmann.at) zu kontaktieren. In 
Extremfällen kann eine Urheberrechtsverletzung mehrere tausend 
Euro kosten.

Glossar: 
Urheber: Ein Mensch, der mit seiner 
geistigen Leistung und Kreativität ein Werk 
erschaffen hat.

Abmahnung: Ist eine juristische (meist 
entgeltliche) Praxis, Personen dazu 
aufzufordern, eine bestimmte Handlung zu 
unterlassen.
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I. Hauptstück. 
Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst.

I. Abschnitt.
Das Werk.

Werke der Literatur und der Kunst.
§ 1. (1) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind eigentümliche geistige 
Schöpfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden 
Künste und der 

Filmkunst.
(2) Ein Werk genießt als Ganzes und in seinen Teilen urheberrechtlichen 
Schutz nach den Vorschriften dieses Gesetzes.

Veröffentlichte Werke.
§ 8. Ein Werk ist veröffentlicht, sobald es mit Einwilligung des Berechtigten 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.

Erschienene Werke.
§ 9. (1) Ein Werk ist erschienen, sobald es mit Einwilligung der Berechtigten 
der Öffentlichkeit dadurch zugänglich gemacht worden ist, daß Werkstücke 
in genügender Anzahl feilgehalten oder in Verkehr gebracht worden sind.
(2) Ein Werk, das innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen im Inland und 
im Ausland erschienen ist, zählt zu dem im Inland erschienenen Werken.

II. Abschnitt.
Der Urheber.

§ 10. (1) Urheber eines Werkes ist, wer es geschaffen hat.
(2) In diesem Gesetz umfaßt der Ausdruck „Urheber“, wenn sich nicht aus 
dem Hinweis auf die Bestimmung des Absatzes 1 das Gegenteil ergibt, 
außer dem Schöpfer des Werkes auch die Personen, auf die das Urheberrecht 
nach seinem Tode übergegangen ist.

Miturheber.
§ 11. (1) Haben mehrere gemeinsam ein Werk geschaffen, bei dem die 
Ergebnisse ihres Schaffens eine untrennbare Einheit bilden, so steht das 
Urheberrecht allen Miturhebern gemeinschaftlich zu.

III. Abschnitt
Das Urheberrecht.

1. Verwertungsrechte.
§ 14. (1) Der Urheber hat mit den vom Gesetz bestimmten Beschränkungen 
das ausschließliche Recht, das Werk auf die ihm durch die folgenden 
Vorschriften vorbehaltenen Arten zu verwerten (Verwertungsrechte).
(2) Der Urheber einer Übersetzung oder anderen Bearbeitung darf diese auf 
die ihm vorbehaltenen Arten nur verwerten, soweit ihm der Urheber des 
bearbeiteten Werkes das ausschließliche Recht oder die Bewilligung dazu 
(Bearbeitungs- oder Übersetzungsrecht) erteilt.
(3) Die öffentliche Mitteilung des Inhaltes eines Werkes der Literatur oder 
der Filmkunst ist dem Urheber vorbehalten, solange weder das Werk noch 
dessen wesentlicher Inhalt mit Einwilligung des Urhebers veröffentlicht ist.





Vervielfältigungsrecht.
§ 15. (1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, das Werk - gleichviel in 
welchem Verfahren, in welcher Menge und ob vorübergehend oder 
dauerhaft - zu vervielfältigen.
(2) Eine Vervielfältigung liegt namentlich auch in dem Festhalten des 
Vortrages oder der Aufführung eines Werkes auf Mitteln zur wiederholbaren 
Wiedergabe für Gesicht oder Gehör (Bild- oder Schallträger), wie zum 
Beispiel auf Filmstreifen oder Schallplatten.

 Verbreitungsrecht.
§ 16. (1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, Werkstücke zu verbreiten. 
Kraft dieses Rechtes dürfen Werkstücke ohne seine Einwilligung weder 
feilgehalten noch auf eine Art, die das Werk der Öffentlichkeit zugänglich 
macht, in Verkehr gebracht werden.

2. Sutz geistiger Interessen
Werkschutz.

§ 21. (1) Wird ein Werk auf eine Art, die es der Öffentlichkeit zugänglich 
macht, benutzt oder zum Zweck der Verbreitung vervielfältigt, so dürfen 
auch von dem zu einer solchen Werknutzung Berechtigten an dem Werke 
selbst, an dessen Titel oder an der Urheberbezeichnung keine Kürzungen, 
Zusätze oder andere Änderungen vorgenommen werden, soweit nicht der 
Urheber einwilligt oder das Gesetz die Änderung zuläßt. Zulässig sind 
insbesondere Änderungen, die der Urheber dem zur Benutzung des Werkes 
Berechtigten nach den im redlichen Verkehr geltenden Gewohnheiten und 
Gebräuchen nicht untersagen kann, namentlich Änderungen, die durch 
die Art oder den Zweck der erlaubten Werknutzung gefordert werden.
(3) Die Erteilung der Einwilligung zu nicht näher bezeichneten Änderungen 
hindert den Urheber nicht, sich Entstellungen, Verstümmelungen und 

anderen Änderungen des Werkes zu widersetzen, die seine geistigen 
Interessen am Werke schwer beeinträchtigen.

VIa. Abschnitt
Sondervorschriften für Computerprogramme

Computerprogramme
§ 40a. (1) Computerprogramme sind Werke im Sinn dieses Gesetzes, wenn 
sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind.
(2) In diesem Gesetz umfaßt der Ausdruck „Computerprogramm“ alle 
Ausdrucksformen einschließlich des Maschinencodes sowie das Material 
zur Entwicklung des Computerprogramms.

Werknutzungsrechte
§ 40c. Werknutzungsrechte an Computerprogrammen können, wenn mit 
dem Urheber nichts anderes vereinbart worden ist, ohne dessen 
Einwilligung auf einen anderen übertragen werden. Die Vorschriften des § 
29 gelten für Werknutzungsrechte an Computerprogrammen nicht.

Freie Werknutzungen
§ 40d. (1) § 42 gilt für Computerprogramme nicht.
(2) Computerprogramme dürfen vervielfältigt und bearbeitet werden, 
soweit dies für ihre bestimmungsgemäße Benutzung durch den zur 
Benutzung Berechtigten notwendig ist; hiezu gehört auch die Anpassung 
an dessen Bedürfnisse.
(3) Die zur Benutzung eines Computerprogramms berechtigte Person darf
1. Vervielfältigungsstücke für Sicherungszwecke (Sicherungskopien) 
herstellen, soweit dies für die Benutzung des Computerprogramms 
notwendig ist;
2. das Funktionieren des Programms beobachten, untersuchen oder testen, 





um die einem Programmelement zugrunde liegenden Ideen und 
Grundsätze zu ermitteln, wenn sie dies durch Handlungen zum Laden, 
Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern des Programms tut, zu 
denen sie berechtigt ist.

VII. Abschnitt.
Beschränkungen der Verwertungsrechte.

1. Freie Werknutzungen.
Freie Werknutzungen im Interesse der Rechtspflege und der Verwaltung

§ 41. Der Benutzung eines Werkes zu Zwecken der öffentlichen Sicherheit 
oder zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von 
Verwaltungsverfahren, parlamentarischen Verfahren oder Gerichts-
verfahren steht das Urheberrecht nicht entgegen.

Flüchtige und begleitende Vervielfältigungen
§ 41a. Zulässig ist die vorübergehende Vervielfältigung,
 1. wenn sie flüchtig oder begleitend ist und
 2. wenn sie ein integraler und wesentlicher Teil eines tech nischen 
  Verfahrens ist und
 3. wenn ihr alleiniger Zweck die Übertragung in einem Netz 
  zwischen Dritten durch einen Vermittler oder eine rechtmäßige 
  Nutzung ist und
 4. wenn sie keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung hat.

Vervielfältigung zum eigenen und zum privaten Gebrauch
§ 42. (1) Jedermann darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungsstücke 
auf Papier oder einem ähnlichen Träger zum eigenen Gebrauch herstellen.
(2) Jedermann darf von einem Werk einzelne Vervielfältigungstücke auf 
anderen als den in Abs. 1 genannten Trägern zum eigenen Gebrauch zu 

Zwecken der Forschung herstellen, soweit dies zur Verfolgung nicht 
kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.
(3) Jedermann darf von Werken, die im Rahmen der Berichterstattung über 
Tagesereignisse veröffentlicht werden, einzelne Vervielfältigungsstücke 
zum eigenen Gebrauch herstellen, sofern es sich nur um eine analoge 
Nutzung handelt.
(4) Jede natürliche Person darf von einem Werk einzelne 
Vervielfältigungsstücke auf anderen als den in Abs. 1 genannten Trägern 
zum privaten Gebrauch und weder für unmittelbare noch mittelbare 
kommerzielle Zwecke herstellen.
(5) Eine Vervielfältigung zum eigenen oder privaten Gebrauch liegt 
vorbehaltlich der Abs. 6 und 7 nicht vor, wenn sie zu dem Zweck 
vorgenommen wird, das Werk mit Hilfe des Vervielfältigungsstückes der 
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zum eigenen oder privaten Gebrauch 
hergestellte Vervielfältigungsstücke dürfen nicht dazu verwendet werden, 
das Werk damit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
(6) Schulen und Universitäten dürfen für Zwecke des Unterrichts 
beziehungsweise der Lehre in dem dadurch gerechtfertigten Umfang 
Vervielfältigungsstücke in der für eine bestimmte Schulklasse 
beziehungsweise Lehrveranstaltung erforderlichen Anzahl herstellen 
(Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch) und verbreiten; dies gilt 
auch für Musiknoten. Auf anderen als den im Abs. 1 genannten Trägern ist 
dies aber nur zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke zulässig. Die 
Befugnis zur Vervielfältigung zum eigenen Schulgebrauch gilt nicht für 
Werke, die ihrer Beschaffenheit und Bezeichnung nach zum Schul- oder 
Unterrichtsgebrauch bestimmt sind.

Öffentliche Wiedergabe im Unterricht
§ 56c. (1) Schulen und Universitäten dürfen für Zwecke des Unterrichts 





beziehungsweise der Lehre in dem dadurch gerechtfertigten Umfang 
Werke der Filmkunst und die damit verbundenen Werke der Tonkunst 
öffentlich aufführen.
(2) Für die öffentliche Aufführung nach Abs. 1 steht dem Urheber ein 
Anspruch auf angemessene Vergütung zu. Solche Ansprüche können nur 
von Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden.
(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht
1. für Filmwerke, die ihrer Beschaffenheit und Bezeichnung nach zum 
Schul- oder Unterrichtsgebrauch bestimmt sind;
2. wenn ein Bild- oder Schallträger benutzt wird, der mit Verletzung eines 
ausschließlichen Rechtes, das darauf festgehaltene Werk zu vervielfältigen 
oder zu verbreiten, hergestellt oder verbreitet worden ist.

VIII. Abschnitt.
Dauer des Urheberrechtes.

Werke der Literatur, der Tonkunst und der bildenden Künste.
§ 60. (1) Das Urheberrecht an Werken der Literatur, der Tonkunst und der 
bildenden Künste, deren Urheber (§ 10 Abs. 1) auf eine Art bezeichnet 
worden ist, die nach § 12 die Vermutung der Urheberschaft begründet, 
endet siebzig Jahre nach dem Tode des Urhebers (§ 10 Abs. 1), bei einem von 
mehreren Urhebern gemeinsam geschaffenen Werke (§ 11) endet das 
Urheberrecht siebzig Jahre nach dem Tode des letztlebenden Miturhebers (§ 
10 Abs. 1).

Bildnisschutz.
§ 78. (1) Bildnisse von Personen dürfen weder öffentlich ausgestellt noch 
auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden, verbreitet werden, wenn dadurch berechtigte Interessen des 
Abgebildeten oder, falls er gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet 
oder angeordnet zu haben, eines nahen Angehörigen verletzt würden.

III. Hauptstück.
Rechtsdurchsetzung

I. Abschnitt.
Zivilrechtliche Vorschriften.

Schutz technischer Maßnahmen
§ 90c. (1) Der Inhaber eines auf dieses Gesetz gegründeten 
Ausschließungsrechts, der sich wirksamer technischer Maßnahmen 
bedient, um eine Verletzung dieses Rechts zu verhindern oder 
einzuschränken, kann auf Unterlassung und Beseitigung des dem Gesetz 
widerstreitenden Zustandes klagen,     
1. wenn diese Maßnahmen durch eine Person umgangen werden, der 
 bekannt ist oder den Umständen nach bekannt sein muss, dass sie 
 dieses Ziel verfolgt,
2. wenn Umgehungsmittel hergestellt, eingeführt, verbreitet, verkauft,  
 vermietet und zu kommerziellen Zwecken besessen werden,
3. wenn für den Verkauf oder die Vermietung von Umgehungsmitteln 
  geworben wird oder
4. wenn Umgehungsdienstleistungen erbracht werden.
(2) Unter wirksamen technischen Maßnahmen sind alle Technologien, 
Vorrichtungen und Bestandteile zu verstehen, die im normalen Betrieb 
dazu bestimmt sind, die in Abs. 1 bezeichneten Rechtsverletzungen zu 
verhindern oder einzuschränken, und die die Erreichung dieses Schutzziels 
sicherstellen. Diese Voraussetzungen sind nur erfüllt, soweit die Nutzung 
eines Werks oder sonstigen Schutzgegenstandes kontrolliert wird
1. durch eine Zugangskontrolle,
2. einen Schutzmechanismus wie Verschlüsselung, Verzerrung oder 
sonstige Umwandlung des Werks oder sonstigen Schutzgegenstands oder
3. durch einen Mechanismus zur Kontrolle der Vervielfältigung.
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