
 Urheberrechtsbelehrung 

 

 

 Im Internet gelten dieselben Rechte für den Schutz urheberrechtlicher Werke wie 
überall. 

 

 Bilder, Videos, Filme, Texte und Musik sind in aller Regel urheberrechtlich geschützt. 
 

 In Tauschbörsen im Internet (vor allen Dingen, aber nicht ausschließlich, Filesharing, 
Torrent-Netzwerke usw.) werden häufig Urheberrechte verletzt. 

 

 Inhalte, die über Suchmaschinen angezeigt oder aufgefunden werden, ohne dass ein 
Urheberrechtsvermerk vorhanden ist, sind nicht gemeinfrei. Vielmehr ist man vor einer 
Nutzung oder gar Verbreitung an Dritte gehalten, die Rechtslage genauestens zu 
ermitteln, um keine urheberrechtlichen Verstöße zu begehen. 
 

 

 
Belehrung über die Einhaltung von Urheberrechten im Umgang mit dem Computer 
 
 
Name, Vorname:  _______________________________________________________ 
 
Anschrift:  _______________________________________________________ 
 
 
bestätigt hiermit: 
 
Ich bin über die Gefahren der Verletzung von Rechten im Internet belehrt worden. 

Insbesondere bin ich durch die Kreisvolkshochschule Uckermark belehrt worden: 

Ich erkläre, dass ich die oben genannten Punkte verstanden habe und beachten will. Daher 

verpflichte ich mich, die oben genannten Punkte zu beachten, mich nicht an Torrent- 

Netzwerken zu beteiligen und keine Inhalte zum Download durch Dritte zur Verfügung zu 

stellen, sofern ich hierfür nicht mit Sicherheit weiß, dass ich die für eine solche Verbreitung 

erforderlichen Urheber- oder Lizenzrechte besitze. 

 

Es ist mir bekannt, dass für den Fall, dass ich über einen fremden Anschluss (freies Netz, 

geschützten WLAN-Zugang), einen Urheberrechtsverstoß begehe, neben mir als 

Handelnden nach der Rechtsprechung oft auch der Inhaber des Anschlusses als sog. 

Störer zur Verantwortung gezogen wird. Damit dies nicht passiert, werde ich mich solcher 

Verstöße enthalten. 

 

 

 
Ort, Datum         Unterschrift 
 

  



 Urheberrechtsbelehrung 

 
Informationsblatt zum Urheberrecht im Umgang mit dem Computer 

Computerprogramme sind geistiges Eigentum und somit vom Gesetzgeber durch das 

Urheberrecht geschützt. (siehe: Urheberrechtsgesetz vom 09. September 1965 (BgBl. I S. 1273), 

das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 53 des Gesetzes vom 22. Dezember 2011 (BgBl. I S. 3044) 

geändert worden ist“.) 

Das bedeutet, dass die Verwendung von Software grundsätzlich ein Nutzungsrecht voraussetzt. 

Der Urheber allein hat, gemäß § 69c UrhG, das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung, 

Verbreitung und Bearbeitung. Somit muss bereits das Benutzen, Kopieren, Verkaufen, 

Verschenken, Vermieten oder Ändern des Programmes erlaubt werden. 

Diese Erlaubnis erhält der Nutzer durch den Kauf der Software, durch den er eine Nutzungslizenz 

erwirbt. Als Kreisvolkshochschule Uckermark versichern wir, dass die auf den 

volkshochschuleigenen PCs installierte Software käuflich erworben wurde und uns die 

Nutzungslizenzen vorliegen. Die Nutzungslizenzen entsprechen der Anzahl der vorhandenen 

Arbeitsplätze. Ein Kopieren der Software von unseren Rechnern wäre ein unerlaubtes Kopieren 

und würde das Urheberrecht verletzen. Ein unerlaubtes Erstellen, Vertreiben oder Benutzen von 

Raubkopien kann strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen (§§ 106 ff. UrhG). 

Das Urheberrecht besagt, dass eine Vervielfältigung von Computersoftware nicht dauerhaft sein 

muss, d.h. bereits das Runterladen von Software in den Arbeitsspeicher stellt eine 

Zuwiderhandlung dar. Die Nutzung von Freeware oder Public-Domain-Produkten ist, im Sinne 

des Urheberrechts, hingegen nicht bedenklich. Beachten Sie aber, dass der Einsatz von 

Shareware-Produkten durch spezifische Nutzungslizenzen eingeschränkt ist. Diese Lizenzen 

sehen einen zeitlich begrenzten Einsatz vor und setzen die Löschung des Programms nach 

Ablauf der Nutzungsfrist voraus. Erfolgt diese Löschung nicht, verstößt auch dies gegen das 

Urheberrecht. 

Aus diesem Grund ist das Downloaden jeglicher Software auf unsere PCs, ohne vorherige 

Absprache mit der Schulleiterin, Frau Stockmann de Caro, und den zuständigen IT-

Verantwortlichen der KVHS Uckermark nicht gestattet.  

Sollten Sie für den Kurseinsatz zusätzliche Software benötigen, informieren Sie bitte Frau 

Stockmann de Caro (Tel: 03984 2551, jeannette.stockmanndecaro@kvhs-uckermark.de). Diese 

wird alles Weitere in die Wege leiten, um Ihnen eine reibungslose Durchführung Ihrer 

Bildungsangebote zu ermöglichen. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis!     

mailto:jeannette.stockmanndecaro@kvhs-uckermark.de

