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CheCkliste
UrheberreCht 

Was ist verboten?

• internet-tauschbörsen. Filme über bittorrent und Apps 
wie popcorn time werden illegal angeboten. Es gilt: 
 Alles, was im Laden Geld kostet, kann im Internet nicht 
kostenlos sein!

• streaming-Portale wie kinox.to oder movie4.tk sollten 
Sie meiden. Die Filme, die Sie hier ansehen können, 
werden dort illegal angeboten

• links zu illegalen angeboten z. B. auf Facebook oder 
Twitter posten

Das können sie tUn:

• Mediatheken der Fernsehsender. Hier können Sie Fil-
me, Serien und Magazine ansehen, die vorher im Fern-
sehen liefen.

• kostenpflichtige streaming-Portale. Auf Seiten wie 
z. B. Netflix, amazon prime, sky ticket oder Maxdome 
finden Sie viele Filme und Serien. Dafür zahlen Sie jeden 
Monat einen bestimmten Betrag. Allerdings sind die Fil-
me und Serien nicht immer die aktuellsten. 

• kostenpflichtiger Pay-tv-sender. Hier finden Sie aktu-
elle Filme und Serien. Mit der Firma, z. B. Sky, schließen 
Sie einen Vertrag. Der Vertrag läuft meistens zwei Jahre 
und kann teuer sein. Darauf sollten Sie achten.

sie MöChten siCh FilMe iM internet ansChaUen
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Was ist verboten?

• tauschbörsen. MP3- und andere Audiodateien werden 
hier illegal angeboten. Das erkennen Sie daran, dass Sie 
für diese Hörbücher und Musik-CDs im Laden bezahlen 
müssen.

• illegale CD brennen. Wenn Sie geschützte Musikda-
teien, Filme oder Hörbücher auf eine CD brennen und 
verteilen, dann ist das auch verboten

§ Was Passiert Wenn sie eine 
 abMahnUng bekoMMen:

Verschiedene Rechtsanwaltkanzleien mahnen Verstöße ge-
gen Urheberrechte ab. Sie verlangen eine Unterlassungser-
klärung und die Zahlung eines hohen Geldbetrages. Solche 
Schreiben dürfen nicht ignoriert werden. Hier sollten Sie 
unbedingt Rat bei einem Rechtsanwalt oder einer Verbrau-
cherzentrale einholen!

CheCkliste 
UrheberreCht

sie MöChten MUsik UnD hörbüCher iM internet laDen

Das können sie tUn:

• internetseiten der Musik-bands. Manchmal bieten 
Bands ihre Musik im Internet kostenlos an. Das erken-
nen Sie daran, dass sie auf ihren Internetseiten das He-
runterladen erlaubt haben.

• internetradios. Hier können Sie Musik kostenlos hören. 
Sie können sogar legal Musik mit bestimmten Compu-
terprogrammen mitschneiden.

• hörbücher online kaufen. Auf audible oder amazon fin-
den Sie eine große Auswahl von günstigen und legalen 
Hörbüchern

i sie sinD UnsiCher? 

Lassen Sie sich unabhängig und neutral beraten! Weitere 
Informationen erhalten Sie bei Ihrer Verbraucherzentrale. 
www.verbraucherzentrale.de
www.verbraucherzentrale.de

 Was ist verboten?

• tauschbörsen. Andere Nutzer bieten hier Computer-
spiele illegal an. Das erkennen Sie daran, dass Sie die 
gleichen Spiele im Laden bezahlen müssen.

sie MöChten CoMPUtersPiele iM internet laDen

Das können sie tUn:

• Computerspiele im laden kaufen. Es gibt auch Läden, 
die gebrauchte Computerspiele für einen günstigen 
Preis verkaufen.

• Computerspiele im internet kaufen. Über eBay oder 
amazon marketplace finden Sie auch günstige, gebrauch-
te Spiele. Versichern Sie sich beim Verkäufer, dass er Ih-
nen das Original-Spiel verkauft und keine illegale Kopie. 

• Computerspiele auf spiele-Plattformen kaufen. Auf 
Online-Plattformen wie z. B. Origin, Steam, uPlay, kön-
nen Sie Spiele legal kaufen und direkt herunterladen. 
Manchmal gibt es hier auch günstige Angebote


