FACEBOOK – Checklisten
...zur Vermeidung der häufigsten Fehler im Umgang mit Bildern
(Gilt AUCH für „Vorschaubilder“ - denn auch Vorschaubilder sind Bilder ;-))
A) Fotografien
1) Bilder von Prominenten/Stars
„Promi“ abgebildet

Aber: Privatsphäre
des Abgebildeten
überwiegt
Informationsinteresse!
=> Abwägung im
Einzelfall!
(zB. bei peinlichen
Bildern,
Kindern etc!)

Selbst gemacht?
= Urheber des
Fotos!

nein

ja
ok!

Lizenz
erworben?

Bilder von Prominenten werden meist
durch Bildagenturen freigegeben – egal
ob
„hochglanz“, „gossip“ oder „Paparazzi“!
Daher immer recherchieren, aus welcher
Quelle das Bild stammt und wer unter
Welchen Lizenzbedingungen das Bild
nutzen darf! Wenn nicht möglich =>
Im Zweifelsfall nicht nutzen!

Aber: Privatsphäre
des Abgebildeten
überwiegt
Informationsinteresse!
=> Abwägung im
Einzelfall!
(zB. bei peinlichen
Bildern,
Kindern etc!)

„Urheber“ hier zu verstehen als:
Keine Collage, kein verändertes
oder/und bearbeitetes Foto von Dritten
=> sonst urheberrechtlich nur im
Einzelfall
zu bewerten! Graubereich! =>
Im Zweifelsfall nicht nutzen!

ja

ok!

ja
Wird das Bild
wie lizensiert
genutzt?

(= Urheber hat
Veröffentlichung
zugestimmt?)

nein
Sofort
rausnehmen!

Wichtig: Lizenzen IMMER
genau dokumentieren!
(Wie lange, wo,
wie darf genutzt werden?)

nein
Sofort
raus!

Jein = Es bestehen
auch
nur leichte Zweifel, ob
genutzt werden darf....

Sofort
raus!
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A) Fotografien
2) Eigenportraits
Selbstbild/Portrait
„Urheber“ hier zu verstehen als:
Keine Collage, kein verändertes
oder/und bearbeitetes Foto von Dritten
=> sonst urheberrechtlich nur im
Einzelfall
zu bewerten! Graubereich! =>
Im Zweifelsfall nicht nutzen!

Selbst gemacht?
= Urheber des
Fotos!

ja

nein

ok!
Vorsicht:
Bilder von Fotografen, die man gekauft
hat,
- insbesondere Passbilder- darf man
nicht
zwangsläufig auch im Internet nutzen!
=> Im Zweifel dann nachträglich beim
Fotografen die Genehmigung für die Internetnutzung nachholen!

ja

ok!

Lizenz
erworben?

(= Urheber hat
Veröffentlichung
zugestimmt?)

ja

nein

Wird das Bild
wie lizensiert genutzt?

Sofort
rausnehmen!

Wichtig: Lizenzen IMMER
genau dokumentieren!
(Wie lange, wo,
wie darf genutzt werden?)

nein

Sofort
raus!

Jein = Es bestehen auch
nur leichte Zweifel, ob
genutzt werden darf....

Sofort
raus!
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3) Bilder, die Dritte zeigen
Bild von Dritten
„Urheber“ hier zu verstehen als:
Keine Collage, kein verändertes
oder/und bearbeitetes Foto von Dritten
=> sonst urheberrechtlich nur im
Einzelfall
zu bewerten! Graubereich! =>
Im Zweifelsfall nicht nutzen!

Selbst gemacht?
= Urheber des
Fotos!

ja
nein
Hat der Abgebildete
Geld dafür
bekommen?

ja
Im Zweifel gilt damit
die Einwilligung zur
Veröffentlichung
als erteilt

Lizenz
erworben?

ja

nein

Sofort
rausnehmen!

Wichtig: Lizenzen IMMER
genau dokumentieren!
(Wie lange, wo,
wie darf genutzt werden?)

ja

ok!

Ausdrückliche
Einwilligung der
Hinterbliebenen ?

nein

Wird das Bild
wie lizensiert genutzt?

Ausdrückliche
Einwilligung des
Abgebildeten ?

nein
Der Abgebildete
ist weniger als 10
Jahre tot

(= Urheber hat
Veröffentlichung
zugestimmt?)

ok!
Abgebildeter ist nur
- Beiwerk neben
Landschaft
oder Örtlichkeit
- Teilnehmer einer
Versammlung oder
Aufzug, an der er

teilgenommen hat

nein
ja

ok!

Jein = Es bestehen auch
nur leichte Zweifel, ob
genutzt werden darf....

Sofort
raus!

Sofort
raus!

ja

nein

nein

Sofort
rausnehmen!

Sofort
rausnehmen!
ok!

ja
ok!

Aber: berechtigtes Interesse
des Abgebildeten überwiegt
Informationsinteresse!
=> Abwägung im Einzelfall!
(zB. bei peinlichen Bildern)
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4) Bilder, die Sachobjekte zeigen
Bild von Objekt

Selbst gemacht?
= Urheber des
Fotos!

ja
nein
Handelt es sich bei dem Objekt um ein
- Werk, was an öffentlichen Plätzen steht?
- Werk, das nur nur unwesentliches Beiwerk des Bildes ist?

ja

ok!

ja

nein

nein

ok!

„Property Release“ =
Fotografieerlaubnis
nötig?
(=> ergibt sich aus
Hausrecht, allgemeines
Persönlichkeitsrecht etc, also
z.B. Veranstaltungen,
Prominentenhäuser,
Zoos, Parks, Museen,
Konzerte,
Opern,Musicals,
Aufführungen
etc)

nein
ja

Sofort
raus!

Jein = Es bestehen auch
nur leichte Zweifel, ob
genutzt werden darf....

(= Urheber hat
Veröffentlichung
zugestimmt?)

nein
Sofort
rausnehmen!

Wichtig: Lizenzen IMMER
genau dokumentieren!
(Wie lange, wo,
wie darf genutzt werden?)

ja

genutzt werden darf....

nein

Wird das Bild
wie lizensiert genutzt?

Kommt Sonderschutz des geistigen
oder gewerblichen Eigentums für
das Objekt in Betracht? (z.B. MarkenR,
UrhR, Geschmacksmuster an
der äußeren Gestaltung)

Jein = Es bestehen auch
nur leichte Zweifel, ob

Sofort
rausnehmen!

Lizenz
erworben?

ok
!

Sofort
raus!

Jein = Es bestehen auch
nur leichte Zweifel, ob
genutzt werden darf....

Sofort
raus!

ja

Sofort
raus!

Sofort
raus!
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B) Comics / Zeichnungen
Selbst
Urheber?
VORSICHT:
Auch Nachzeichnungen oder
„Parodien“ können UrhR
verletzen! (Stichwort BGH
“Disney-Parodie“)
=> Daher auch im Zweifel
keine Figuren nachzeichnen

ja

nein

Beachte:
Schöpfer der Figur ist zwar Urheber,
Verlage haben aber meist sämtliche
Rechte – Selbst wenn der Schöpfer
tot ist: bis 70 Jahre nach Tod des
Urhebers dauert der Schutz an.

Lizenz
erworben?

ok!

ja

Wird die Figur/Bild
wie lizensiert genutzt?

nein

Sofort aus der
Seite nehmen!

Wichtig: Lizenzen IMMER genau
dokumentieren! (Wie lange, wo,
wie darf genutzt werden?)

ja

ok!

nein

Sofort aus der
Seite nehmen!

Jein = Es bestehen auch nur
leichte Zweifel, woher die Bilder
stammen, ob Nutzung
kostenlos/
kostenpflichtig, ob und seit
wann
erworben.....

Sofort aus der
Seite nehmen!
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