
Datenschutz und Urheberrecht
 
 

Welche Rechte sollte ich im Internet 
beachten?
 

● Urheberrecht: 
 
In der Regel erhalte ich für meine kreative 
Leistung ein Urheberrecht und kann mich daher 
dagegen wehren, wenn ein anderer meine 
Leistungen ungefragt verbreitet oder vermarktet.
Z.B. haben CD’s oft einen Schutz gegen 
Raubkopien.
Das Kriterium des Urheberrechtsschutzes ist 
das Vorliegen eines "Werkes" im Sinne des 
Urheberrechtsgesetz . Ein solches erfordert eine "eigentümliche geistige Schöpfung", d.h. es muss sich deutlich von der Masse unterscheiden. Es muss aber nichts Künstlerisches sein; die 

Anforderungen der Rechtsprechung sind manchmal recht gering.
Fotos genießen auch dann Urheberrechtsschutz, wenn sie nur ganz primitiv sind. Bei Grafiken 
und Texten kommt es darauf an, ob sie Werkcharakter im Sinne des Urheberrechtsgesetzes  
genießen, d.h. eine sogenannte eigentümliche geistige Schöpfung darstellen.
Was man schon darf, ist auszugsweises Zitieren (wenn man die Quelle angibt) 
 

● Markenrecht:
 
Zweck einer Marke ist es, die gewerbliche Herkunft einer Ware oder Dienstleistung zu 
identifizieren um bei einem späteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu 
machen, ob man eine gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat.
 
 
Wie schützen sie ihre Daten im Internet?
 

● gut überlegen, welche Informationen man Online wem und wo preisgibt, aber keine 
● erfundenen Daten bei Geschäftsverträgen angeben, das wäre Betrug. Aber bei GMX, 
● Yahoo oder Hotmail eine E-mail Adresse anlegen, dort gibt es keinen Rückschluß auf 
● den richtigen Namen
● nie auf Spam Mails antworten
● Passwort geheim halten und regelmäßig ändern
● bei öffentlichen Computern nie die Login-Daten speichern und logout nicht vergessen
● Spuren beseitigen: klicken sie z.b. im Internetexporer auf Extras und Internetoptionen 

-Allgemein und löschen sie dort den gesamten Browserverlauf. Bei Firefox finden sie 
diese Möglichkeit unter Extras-Einstellungen- Datenschutz

 



 
 
Wer haftet bei Datenschutzverletzungen?
 
Zuständig bei Verletzungen des DSG 2000 ist die Datenschutzkommission, wenn es um eine 
Behörde geht, 
bei privaten Datenanwendern sind die Zivilgerichte zuständig. 
Der Schutz von persönlichen Daten ist keine lästige Nebensache: Datenschutz ist ein 
Menschenrecht und deshalb auch nicht auf Staats- oder EU-Bürger beschränkt Jeder, der 
Daten über Sie sammelt, muss dafür einen berechtigten Grund haben.
Das Grundrecht auf Datenschutz schützt Sie vor unzulässiger Ermittlung, Speicherung und 
Auswertung Ihrer Daten sowie vor Weitergabe Ihrer Daten. Dieses Grundrecht besteht sowohl 
gegenüber dem Staat, als auch gegenüber Unternehmen und sogar gegenüber Privaten, die 
Daten verarbeiten.
Die AK fordert mehr Schutz für Internet-User. So sollten die Web 2.0-Nutzer die Kontrolle 
über einmal im Internet veröffentlichte Daten stets behalten. Sie sollten das Recht haben, 
für selbsterzeugte Inhalte ein Verfallsdatum vorzusehen und personenbezogene Daten auf 
Wunsch wieder löschen können. Derzeit sind die Nutzer auch bei den einfachsten Datenschutz-
maßnahmen auf den guten Willen der Anbieter angewiesen. Jeder 
Dienste-Anbieter sollte etwa die Nutzung auch mit einem Nicknamen oder Pseudonym 
ermöglichen und Suchmaschinen-zugriffe von der Zustimmung der Betroffenen abhängig 
machen
 
 
Darf ich Musik downloaden oder nicht/Warum?
 
Man darf Musik downloden über eine freie Seite wo ich mich registrieren muss.
 
 
Die fünf wichtigsten Tipps aus ihrer Sicht!
 

● gut überlegen, welche Infos man wem und wo bekannt gibt
● nie auf Spam antworten
● Paßwort geheimhalten und regelmäßig ändern
● Logout an fremden Computern nicht vergessen
● Datenschutz beachten

http://www.dsk.gv.at/

