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Nutzer.
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Sonderregelungen für kirchliche Nutzer

Für kirchliche Nutzer von urheberrechtlich geschützten Werken 
hat der Verband der Diözesen Deutschlands Rahmenverträge 
mit Verwertungsgesellschaften abgeschlossen. Infos unter 
 https://www.wgkd.de/rahmenvertrag/verwertungsgesellschaften.html
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Das Urheberrecht gilt als undurch-
dringlicher Dschungel. Wer soll sich 
darin zurechtfinden? Viele Ehrenamt-

liche sind verunsichert, manchmal verzichten 
sie aus Sorge vor Rechtsverstößen auf geplan-
te Aktivitäten. Manchmal stehen sie zwar 
nicht unbedingt „mit einem Beim im Gefäng-
nis“, aber riskieren erhebliche Geldbußen 
oder Schadenersatzansprüche.

In Idee & Tat wollen wir zukünftig regelmä-
ßig darüber informieren. Denn geistiges Ei-
gentum ist grundsätzlich geschützt. Da viele 
Menschen, zum Beispiel Komponisten oder 
Fotografen, ihren Lebensunterhalt mit geisti-
gen Schöpfungen verdienen, sind sie auf den 
Schutz ihres geistigen Eigentums angewiesen. 
Wenn sich diese Arbeit nicht lohnen würde, 
wäre unsere Gesellschaft wesentlich ärmer an 
Kreativität. 

„Fast jeder ist ein Urheber, und fast alles ist 
geschützt.“ So hieß es auf dem 70. Deutschen 
Juristentag 2014, der sich mit dem Urheber-
recht in der digitalen Welt befasste. Trotz des 
unendlichen kostenlosen Angebots im Inter-
net gibt es ebenso viele rechtliche Fallen, die 
erhebliche Strafen verursachen können.

Die wichtigsten Regelungen sind im Urhe-
berrechtsgesetz enthalten. Es schützt die Ur-
heber von Werken der Literatur, Wissenschaft 
und Kunst. Dazu gehören Sprachwerke, wie 
Schriftwerke, Reden und Computerprogram-
me, Werke der Musik, Pantomime und Tanz-
kunst, bildenden Künste einschließlich der 
Werke der Baukunst, Fotos (Lichtbildwerke), 
Filme, Darstellungen wissenschaftlicher oder 
technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Kar-
ten, Skizzen, Tabellen und plastische Darstel-
lungen. Geschützt sind auch Übersetzungen 
und Bearbeitungen. Werke im Sinne des Ur-

heberrechtsgesetzes sind nur persönliche 
geistige Schöpfungen. Der Urheber hat das 
Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk 
zu veröffentlichen ist. Er hat das ausschließli-
che Recht, sein Werk zu verwerten. Der Urhe-
berrechtsschutz besteht zu Lebzeiten und bis 
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. In man-
chen Fällen gibt es verkürzte Schutzfristen.

Zu den Verwertungsrechten gehören das 
Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Ausstel-
lungs-, Vortrags-, Aufführungs- und Vorfüh-
rungsrecht. Es gibt einige Ausnahmen für die 
Nutzung fremder Werke, zum Beispiel beim 
Zitatrecht (§ 51 Urheberrechtsgesetz). Sonder-
regelungen gelten auch für den für Kirchen-, 
Schul- oder Unterrichtsgebrauch. Eine Vergü-
tungspflicht besteht aber dennoch. 

Das Gesetz sieht die Wahrnehmung man-
cher  Ansprüche speziell durch Verwertungs-
gesellschaften vor. Die älteste und bekanntes-
te Verwertungsgesellschaft ist die GEMA, in 
der sich Komponisten, Textdichter und Musik-
verleger zusammengeschlossen haben. Jünge-
ren Datums ist die VG Wort, die vor allem die 
Interessen von Autoren, Übersetzern, Journa-
listen und Verlegern wahrnimmt. Weitere Ver-
wertungsgesellschaften sind z.B. die VG Musi-
kedition, die VG Bild-Kunst und die VG der 
Film- und Fernsehproduzenten (VFF).


