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Prinzipielles zum Urheberrecht 

Die Bildersuche in Google oder in anderen Suchmaschinen liefert eine unübersehbare Fülle von 

Abbildungen zu nahezu jedem denkbaren Thema. Dabei ist jedoch die Mehrzahl dieser Bilder an 

Urheberrechte geknüpft.  

Diese Urheberrechte müssen bei einer Veröffentlichung in Dokumenten - vom Flugblatt bis zur 

Dissertation – berücksichtigt werden. Dabei genügt es in vielen Fällen nicht, die Quelle anzugeben: 

Bilder, Fotos, Cartoons und Diagramme sind häufig an eine kostenpflichtige Lizenz gebunden.  

Urheberrecht ist bei der VWA nicht anzuwenden 

Eine vorwissenschaftliche Arbeit ist eine Prüfungsarbeit und wird als solche nicht veröffentlicht. Sie 

wird auf die passwortgeschützte VWA-Datenbank des Bundesministeriums für Bildung geladen und 

zweifach ausgedruckt in der Schule abgegeben. Zugang zu dieser Arbeit haben somit nur die dafür 

berechtigten Personen der Schule bzw. der Schulaufsicht und -verwaltung. Die Nichteinhaltung 

urheberrechtlicher Bestimmungen (z.B. die fehlende, mangelhafte oder falsche Angabe der 

Urheberin/des Urhebers eines Bildes) kann zwar bei der Beurteilung der VWA berücksichtigt werden, 

rechtliche Konsequenzen gibt es jedoch nicht. Es können also an sich Bilder jeder Art verwendet 

werden, da für eine nicht veröffentlichte schulische Prüfungsarbeit keinerlei Lizenzgebühren zu 

bezahlen sind.  

Urheberrecht im Falle der Veröffentlichung der VWA 

Dies ändert sich, sobald die Prüfungsarbeit bei Wettbewerben etc. einreicht und ins Internet gestellt 

wird. Es handelt sich dann um eine Publikation. In diesem Fall muss für die Verwendung von fremden 

Abbildungen die Genehmigung zur Verwendung eingeholt werden.  

Nutzungsrechte 

UrheberInnen können die Nutzung (Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung, 

Zurverfügungstellung im Internet,…) ihrer Werke gestatten, diese Bewilligung aber auch 

einschränken. So kann es passieren, dass ein Foto nur in Österreich während eines festgelegten 

Zeitraums für eine bestimmte Mediengattung verwendet werden darf. Die Rechte zur Verwendung 

von Fotos können von der Fotografin/vom Fotografen selbst bzw. von einer sie/ihn vertretenden 

Fotoagentur wahrgenommen werden. Die Verwendung von Fotos (auch wenn sie im Internet zu 

finden sind) muss meist entsprechend finanziell abgegolten werden. Ohne Zustimmung der 

FotografInnen darf kein Bild verwendet werden.  

Bearbeitungsrecht  

Ist das Bearbeitungsrecht nicht vereinbart, so gilt bereits eine Farb- oder Tonwertkorrektur des 

Originalfotos als Eingriff in das Urheberrecht der Fotografin/des Fotografen. Bei einem Streitfall vor 

Gericht wird in der Regel zugunsten der UrheberInnen entschieden. Daher ist es wichtig, vor jeder 

Veröffentlichung einer VWA die explizite Zustimmung der Berechtigten einzuholen.  
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Wer ist bei der Verletzung des Urheberrechts verantwortlich?  

Verantwortlich für Verstöße gegen das Urheberrecht ist in diesem Fall die Person, die die Arbeit 

veröffentlicht bzw. der Öffentlichkeit zugänglich macht:  

 die/der SchülerIn 

 die Schule 
 

Die Betreuungsperson einer Arbeit kann für Urheberrechtsverletzungen, die sich aus der 

Veröffentlichung ergeben, nicht verantwortlich gemacht werden, sofern sie nicht für die 

Veröffentlichung mitverantwortlich zeichnet. 

Die Verletzung von Urheberrechten kann dazu führen, dass Lizenzen auf dem Gerichtsweg eingeklagt 

werden. 
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