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Zur Weiterleitung an die

ev. Religionslehrer/-innen

und (Schul)pfarrer/-innen 

Wir freuen uns, wenn Sie Medien
verwenden. Allerdings gibt es für die
Nutzung auch Regeln. In der Me-
dienpraxis ist das Unwissen über
das Urheberrecht oft groß. Seit das
Gesetz im Jahr 2003 verschärft wur-
de, sind viele Nutzerinnen und Nut-
zer noch mehr verunsichert. Mit den
gängigsten Missverständnissen und
falschen Annahmen möchten wir da-
her aufräumen.

Partnerschaft von
Schulen und Bildstellen

Damit Schulen ihren Bildungsauf-
trag auch mit Hilfe des Einsatzes
von Medien wahrnehmen können,
bieten Bildstellen ein reichhaltiges
Repertoire von Medien an. Diese
Medien sind mit entsprechenden
Aufführungs- und Nutzungsrechten
versehen. Urheberrechtlich sind
Lehrer damit auf der sicheren Seite.
Allerdings gelten auch hier einige
Bestimmungen, die in den Nut-
zungsbedingungen der Bildstellen
nochmals aufgeführt sind.

Was nicht erlaubt ist

Das Kopieren ist nicht gestattet,
auch nicht zur privaten Verwendung.
Die Bildstellen haben vom Rechte-
inhaber das Verleihrecht für be-
stimmte Medien erhalten. Es ist ih-
nen aber laut Lizenzvertrag verbo-
ten, Kopien davon herzustellen.
Dieses Verbot wird an den Entleiher
weitergegeben.

Die gewerbsmäßige Nutzung ist
nicht möglich. Für Schulfilmveran-
staltungen darf kein Eintritt oder
Unkostenbeitrag verlangt werden.
In der Werbung gibt es bestimmte
Beschränkungen.

Öffentlich oder privat?

Der Medieneinsatz in Schule und
Konfirmandenunterricht zum Bei-
spiel ist auf jeden Fall keine private
Nutzung. Nur Familienangehörige,
Freunde und persönlich verbundene
Personen versteht der Gesetzgeber
unter »privat«. Nicht aber Dritte wie
Nachbarn, Berufskollegen, Kursteil-
nehmer etc.

Was nicht erlaubt ist

Alle Arten von Fernsehsendungen
dürfen weder aufgezeichnet noch in
Schule oder Bildungseinrichtungen
gezeigt werden. Aus Videotheken
entliehene oder gekaufte Spielfilme
auf VHS oder DVD dürfen nicht ein-
gesetzt werden. Von Schülern mitge-
brachte Filme dürfen nicht gezeigt
werden. Ausnahme: Der Schüler hat
einen Film selbst produziert.

Öffentliche Aufführung

Personen oder Gruppen, die Filme
öffentlich vorführen wollen, müssen
einige Sonderregeln kennen und be-
achten. Es ist von Bedeutung, wo
man zum Beispiel eine Videokasset-
te in das Abspielgerät schiebt. Hier
unterscheidet man die drei Bereiche
privat, nichtöffentlich und öffentlich.
Zeigt man Filme in Jugendgruppen
oder Bildungseinrichtungen, liegt
fast immer eine öffentlliche Auffüh-
rung vor.

Für jede öffentliche Filmauffüh-
rung braucht es eine Genehmigung.
Öffentliche Vorführungen von Filmen
finden u.a. statt in:
– Bildungseinrichtungen,
– Gemeindehäusern und Kirchen,
– Jugendzentren,
– Ferien- und Freizeitzentren,
– Bibliotheken.

Nichtöffentlich ist zum Beispiel
eine Vereinsfeier, bei der zur Unter-
haltung ein Spielfilm gezeigt wird.

Werbung

Als Werbung kann jede Form von
Bekanntmachung einer nicht ge-
werblichen Veranstaltung gesehen
werden. Sie zielt darauf ab, einen
breiten, unbestimmbaren Zuschau-
erkreis anzusprechen und tritt damit
in Konkurrenz zu anderen gewerb-
lichen Filmveranstaltungen. Auch
wenn die Zielgruppe eine bestimmte
Altersgruppe ist, etwa Jugendliche,
kann von einem Wettbewerbsver-
hältnis mit anderen Anbietern ge-
sprochen werden. Erlaubt sind:
Ankündigungen in eigenen Monats-
und Jahresprogrammen.

Bei vielen Bildstellen gelten Be-
schränkungen. Die kommerzielle
Hauptauswertung von Filmen soll
durch den pädagogischen, nicht-ge-
werblichen Einsatz nicht gestört
oder gefährdet werden. Die Bild-
stellen erhalten darum nur die nicht-
gewerblichen Verleihrechte. Diese
Beschränkung müssen sie an ihre
Kunden und Entleiher weitergeben.

Nichtgewerblich

Nutzer von Filmen aus Bildstellen
sind zum nichtgewerblichen Einsatz
verpflichtet. Es ist Entleihern nicht
gestattet, Gewinne mit der Vorfüh-
rung von Bildstellenmedien zu erzie-
len. Es dürfen also keine Eintritts-
preise oder so genannte Unkosten-
beiträge verlangt werden. Auch das
Tarnen des Eintritts in Form eines
Getränkebons ist nicht zulässig. Als
Entgelt gilt alles, was man aufwen-
den muss, um Eintritt zu erlangen.

Die Evangelische Medienzentrale Stutt-
gart hat eine Broschüre zum Thema er-
stellt, die wir hier in Auszügen wieder-
geben. Den kompletten Text mit vielen
Beispielen, weiterführenden Adressen
und Verweisen finden Sie auf unserer
Internetseite unter: www.tonbild.de

Ausleihgebühr ab Nov. 2005

Wer gern mit Medien arbeitet,
dem empfehlen wir, sich für ei-
nen Jahresbeirag zu entscheiden.
Geht die Anmeldung bis Oktober
bei uns ein, dann schenken wir
Ihnen 2 Monate. Der Beitrag wird
erst im Januar 2006 fällig.

FÜR SCHULEN
bieten wir eine Sonderregelung
an: 60 € Jahresbeitrag für das
gesamte Kollegium. 
Eine personengebundene 
Einzelmitgliedschaft für 30 € ist
selbstverständlich auch möglich.
Sonst kostet jedes Programm ab
November 5 €.

Nähere Details finden Sie im
Internet unter www.tonbild.de
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