
Persönlichkeitsrecht 
 

Jeder Mensch hat das Recht am eigenen Bild. Ohne Erlaubnis dürfen Fotos von 
einzelnen Privatpersonen nicht veröffentlicht werden. 

 

Einige Hinweise als Hilfestellung: Lachen die abgebildeten Personen erkennbar in die 
Kamera, dann sind sie vermutlich damit einverstanden gewesen, fotografiert zu werden. 

Wenn Eltern zusammen mit ihrem Kind auf dem Foto zu sehen sind, kann man daraus auch 
auf das Einverständnis der Eltern schließen, Bilder der Kinder zu veröffentlichen. 

 

Urheberrecht 
 

Der User bestätigt beim Upload, dass ihm "hinsichtlich des oben genannten Materials 
sämtliche für diese Nutzung erforderlichen Rechte zustehen" und dass er "über diese 
Rechte verfügen kann." 

 

Weiternutzung durch Creative Commons 

 
Wir möchten alle User für die Nutzung von Creative Commons Lizenzen für ihren Beitrag begeistern. 
Beim Upload des Beitrags kann die Lizenz ausgewählt werden. Alle Creative-Commons-Lizenzen 
helfen Urhebern ihr Urheberrecht zu behalten und gleichzeitig anderen zu erlauben, ihr Werk zu 
kopieren, zu verbreiten und anderweitig zu nutzen — nach allen Lizenzen zumindest auf nicht-
kommerzielle Weise. Jede Creative-Commons-Lizenz stellt zudem sicher, dass Lizenzgebern die 
ihnen gebührende Anerkennung als Urheber des Werks zukommt. Jede Creative-Commons-Lizenz ist 
weltweit einsetzbar und gilt so lange, wie der Schutz des Urheberrechts andauert. 

 
Link zur genauen Erklärung der Creative Commons Lizenzen: 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=de 

 
 

 

 
 
Right of privacy 
 

Every person has the right to his own image. Without permission, photos of individual private 

persons may not be published. 

 

A few tips to help you: If the people in the picture laugh visibly into the camera, then they 

have probably agreed to be photographed. If parents can be seen in the photo together with 

their child, this can also be taken to indicate that the parents have agreed to publish pictures 

of the children. 

 

Copyright 
 

When uploading, the user confirms that he "is entitled to all rights necessary for this use with 

regard to the above mentioned material" and that he "can have these rights at his own 

disposition". 

 



Further use by Creative Commons 

 

We would like to inspire all users to use Creative Commons licenses for their contribution. 
When uploading the content, the license can be selected. All Creative Commons licenses help 
authors to keep their copyright while allowing others to copy, distribute and otherwise use 
their work - after all licenses at least in a non-commercial way. Each Creative Commons 
license also ensures that licensors are given due credit as authors of the work. Each Creative 
Commons license is for use worldwide and is valid for as long as the copyright protection 
lasts. 
 
Link to the detailed explanation of Creative Commons licenses: 
https://creativecommons.org/licenses 
 

https://creativecommons.org/licenses

