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Glossar

Bearbeiten im Sinne des Urheberrechtsgesetzes
Wird ein Werk als Vorlage herangezogen und verändert bzw. bearbeitet, 
ist dafür die Zustimmung des Urhebers/des Rechteinhabers erforderlich. 
Ein Beispiel für eine Bearbeitung ist die Übersetzung eines urheberrechtlich 
geschützten Werks. Frei wird eine Bearbeitung erst dann, wenn darin das 
alte Werk (Vorlage) (fast) nicht mehr erkennbar ist.

Creative Commons
Die Organisation Creative Commons veröffentlicht Standard-Lizenzver-
träge mit unterschiedlichen Lizenzbedingungen. Creative-Commons-Li-
zenzen durchbrechen das gesetzliche Urheberrechtsprinzip „Alle Rechte 
vorbehalten“ (All rights are reserved), indem sie jedermann die Nutzung zu 
bestimmten Lizenzbedingungen gestatten (Some rights are reserved).

Lizenz
Lizenz bezeichnet eine vertragliche Absprache über die Einräumung be-
stimmter Nutzungsrechte.

Nutzungsrechte
Wer urheberrechtlich geschütztes Material nutzen will, braucht dafür Nut-
zungsrechte. Nutzungsrechte werden auch als Lizenzen bezeichnet. Nicht 
für jede Nutzung ist urheberrechtlich ein Nutzungsrecht erforderlich. Das 
reine Lesen eines Buches, das bloße Hören von Musik oder das Betrachten 
eines Gemäldes sind urheberrechtsfrei, weil es keine Verwertungsrechte be-
rührt. Urheberrechtlich relevante Nutzungshandlungen entsprechend den 
gesetzlichen Verwertungsrechten – diese umfassen z.B. (analoges wie digi-
tales) Kopieren und Verbreiten, das Online-Stellen von Materialien oder die 
öffentliche Wiedergabe von Musik oder Filmen.
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Open Access
Open Access steht für den unbeschränkten und kostenlosen Zugang zu 
wissenschaftlicher Information im Internet und deren Nachnutzbarkeit. 
Der Nutzer soll die Möglichkeit bekommen, Materialien lesen, herunter-
laden, kopieren, verteilen, drucken, in ihnen suchen, auf sie verweisen, sie 
weiter verbreiten und sie auch sonst auf jede denkbare legale Weise z.B. im 
Unterricht verwenden zu können, ohne daran durch finanzielle, rechtliche 
oder technische Barrieren gehindert zu werden.

Persönlichkeitsrechte
Urheberpersönlichkeitsrechte schützen den Urheber in seinen persönlichen 
und geistigen Beziehungen zum Werk. Das deutsche Urheberrechtsgesetz 
benennt drei Persönlichkeitsrechte: Demnach darf der Urheber entschei-
den, ob und wann er sein Werk erstmals in der Öffentlichkeit zeigen will. 
Zweitens hat der Urheber ein Recht darauf, namentlich bei Nutzungen 
seines Werkes genannt zu werden (Recht auf Anerkennung der Urheber-
schaft). Schließlich darf sein Werk nicht entstellt werden.

Schrankenregeln
Schrankenregeln sind gesetzliche Bestimmungen, die Nutzungen ohne Li-
zenz erlauben. Sie durchbrechen damit die exklusive Schutzposition von 
Urhebern und Rechteinhabern, die ansonsten jede Nutzung gestatten (eine 
Lizenz erteilen) müssen. Die Schranken unterliegen engen gesetzlichen Vor-
aussetzungen, die alle erfüllt sein müssen.

Urheber
Urheber ist, wer ein Werk erschafft. Das Schöpferprinzip besagt, dass Urhe-
ber immer nur der konkret kreativ tätige Mensch sein kann. Urheber sind 
daher niemals Arbeit- oder Auftraggeber oder Einrichtungen, Vereine oder 
andere juristische Personen.
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Urheberrecht
Das Urheberrecht schützt die geistig-schöpferischen Leistungen (Werke) 
von Urhebern. In Deutschland umfasst der Urheberschutz Persönlichkeits-
rechte und Verwertungsrechte. Das Urheberrecht ist im Gesetz über Urhe-
berrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) geregelt. Seit 
einigen Jahren gleicht sich das Urheberrecht innerhalb der Europäischen 
Union durch europäische Gesetzgebung und europäische Gerichtsentschei-
dungen immer mehr an.

Verwertungsrechte
Der wirtschaftlich bedeutsame Teil des Urheberschutzes in Deutschland 
umfasst die Verwertungsrechte (synonym: Vermögensrechte). Sie zielen 
auf die wirtschaftliche Verwertung der Werke, die über die Vergabe von 
Lizenzen zu bestimmten Lizenzbedingungen einschl. Urhebervergütung 
erfolgt. Zunächst entstehen alle Verwertungsrechte beim Urheber, der sie 
aber exklusiv Verwertern (z.B. Verlagen, Arbeit- und Auftraggebern, Ver-
wertungsgesellschaften) einräumen kann. Wichtige Verwertungsrechte sind 
(analoges wie digitales) Kopieren, Verbreiten, das Online-Stellen oder die 
öffentliche Wiedergabe von urheberrechtlich geschütztem Material.

Werke
Werke sind nach gesetzlicher Definition „persönliche geistige Schöpfungen“ 
(§ 2 Abs. 2 Urheberrechtsgesetz). Werke können in der Gestalt vielfältiger 
Werkarten auftreten wie z.B. Texte, Musik, bildende Künste, Fotografien, 
Filme oder Zeichnungen.




