So sieht ein gutes BUND-Aktionsfoto aus! Foto: Jörg Farys/dieprojektoren.de

Urheber- und Persönlichkeitsrechte bei Fotos
von Dirk Jansen
„Tue Gutes und berichte darüber“, das sollte noch stärker das Motto der BUND-Aktiven für die Arbeit vor Ort
sein. Denn noch immer werden die eigenen Erfolge viel zu wenig kommuniziert. Eine zentrale Bedeutung
neben aktiver Pressearbeit kommt dabei auch dem eigenen Web-Auftritt der BUND-Gruppe zu. Mit dem
neuen BUND-CMS haben wir dafür einen zeitgemäßen, attraktiven Rahmen geschaffen. Den gilt es nun zu
füllen! Dabei müssen wir aber vor allem in Bezug auf die Urheber- und Persönlichkeitsrechte bei der
Fotoauswahl einiges beachten.

Dirk Jansen, 02.03.2018
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eignet. Beim Fotografieren von Personen gilt es
allerdings einiges zu beachten. Denn diese Bilder
dürfen nicht ohne Weiteres veröffentlicht werden.

BUND-Fotografen im Demo-Einsatz. Foto: D. Jansen

Bilder sagen mehr als tausend Worte
Egal welche Botschaft mit einem Bild vermittelt
werden soll, ob die Freude an der Arbeit in der
Natur oder die Ablehnung von Kohlekraftwerken,
die verwendeten Bilder sollten in jedem Fall
visuell ansprechend sein. Sind sie es nicht, werden
sie bestenfalls von den Besucher*innen der
Website nicht wahrgenommen, schlechtestenfalls
fallen sie negativ auf.
Damit die Bilder wirken, sollten sie entsprechend
viel Platz auf der Internetseite einnehmen. Gerade
das neue BUND-CMS lebt auch von der
ansprechenden Optik: Großformatige, gute Fotos
in entsprechender Auflösung sind Pflicht!

Es kann teuer werden

Nach dem „Gesetz betreffend das Urheberrecht an
Werken der bildenden Künste und der
Photographie“1 dürfen Bildnisse nur mit Einwilligung der/des Abgebildeten verbreitet oder
öffentlich zur Schau gestellt werden („Recht am
eigenen Bild“). Wie immer gibt es aber auch
Ausnahmen. Personen der Zeitgeschichte dürfen
in der Regel ebenso abgelichtet werden, wie
Personen des öffentlichen Interesses (z.B.
Politiker*innen im Rahmen Ihrer Amtsausübung)
oder Menschen bei öffentlichen Veranstaltungen
wie zum Beispiel Demonstrationen.
Außerdem ist die Manipulation (Bildbearbeitung)
von abgelichteten Personen grenzwertig. Einerseits dürfen Personen der Zeitgeschichte karikiert
werden (Freiheit der Kunst) andererseits darf die
Person nicht entstellt werden.
Deshalb: Um Ärger zu vermeiden, sollte aber im
Zweifel die betreffende Person vorher gefragt
werden, ob sie etwas gegen eine Veröffentlichung
einzuwenden hat. Bei Fotos von Kindern muss
unbedingt das Einverständnis der Erziehungsberechtigten eingeholt werden. Eine vorherige Abfrage und Einverständniseinholung ist
auch bei eigenen Veranstaltungen (Podiumsdiskussionen, Seminare, Veranstaltungen) die
später im Netz dokumentiert werden sollen,
ratsam. Ein Muster befindet sich im Anhang.

Eine
Verletzung
der
Urheberund
Persönlichkeitsrechte bei Fotos kann für den
BUND teuer werden. Inzwischen durchforsten
darauf spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien
gezielt das Internet, um entsprechende Abmahnungen zu verschicken. Es können unter Umständen neben Mahn- oder Lizenzgebühren auch
Schadenersatzansprüche
geltend
gemacht
werden. Dies kann schnell einen vierstelligen
Euro-Bereich erreichen. Etliche Kreisgruppen
haben damit schon leidvolle Erfahrungen
gemacht.

Eigene Fotos: Persönlichkeitsrechte beachten
Gerade Fotos von aktiven Menschen sind zum
Transport der BUND-Botschaft besonders ge-

Dirk Jansen, 02.03.2018

Hinweis:
Das Urheberrecht gilt auch für Zeitungsartikel. Ohne
Einverständniserklärung des Urhebers dürfen solche nicht
als Scan oder dergleichen veröffentlicht werden. Die
Erstellung von Pressespiegeln ist damit nur zum internen
Gebrauch zulässig.
Verweise auf Zeitungsartikel im Internet verstoßen
hingegen nicht gegen das Urheberrecht. Jedenfalls nicht
dann, wenn die Texte frei zugänglich auf den Webseiten
der Zeitungen stehen.

Und wie sieht’s bei normalen Straßenszenen aus?
Wenn eine Person nicht das Hauptmotiv einer
1

s. https://www.gesetze-iminternet.de/kunsturhg/BJNR000070907.html
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Aufnahme ist, sondern Beiwerk, dann darf sie
fotografiert werden. Bilder von Versammlungen,
Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die
dargestellten Personen teilgenommen haben, sind
erlaubt. Das ist insbesondere wichtig für
Demonstrationen.

Ein nicht dauerhaftes Werk im öffentlichen Raum
war z.B. der verhüllte Reichstag von Christo.
Wenn auf einem Privatgrundstück fotografiert
wird, sind beim Fotografieren die Anordnungen
des Eigentümers zu beachten. Wichtig: Auch
Bahnhöfe, Flughäfen oder Shoppingmals sind
Privatgelände. Das Fotografieren einer Aktion vor
einem Werkstor, welches von der Straße her
einsehbar ist, ist allerdings ohne Erlaubnis des
Eigentümers zulässig.
Egal ob eine Lizenz für das Bild gekauft werden
musste oder ob eine Privatperson das Foto
kostenlos zur Verfügung stellt: In jedem Fall
sollte die Bildquelle angegeben werden (z.B.
Name des Fotografen, Bildagentur).

Ohne Erlaubnis zulässig: Foto von Demo vor Werkstor. Foto: D. Jansen

Onlinefotodatenbanken haben oft sehr genaue
weitere Verwendungs- und Verweisregeln, die mit
dem Erwerb des Bildes akzeptiert werden müssen.
Oftmals variieren zum Beispiel die Preise je Bild
nach Verwendungszweck und Dauer der
Verwendung.

Fremde Fotos: Keine Veröffentlichung ohne
Bildrechte
Sollen Bilder verwendet werden, die nicht selbst
fotografiert oder anderweitig hergestellt wurden
(Fotomontagen, Karikaturen, etc.), dann ist grundsätzlich das Einverständnis der Urheber*innen
bzw. Eigentümer*innen einzuholen. Solange diese
keine Zustimmung zur Veröffentlichung gegeben
haben, dürfen die Bilder auch nicht in Social
Media-Profilen genutzt, hochgeladen oder geteilt
werden. Dabei hilft es übrigens auch nicht, dass
zumindest die Quelle mit einem Copyright o. ä.
des Bildes angegeben wird. Ohne ein
Einverständnis darf ein Bild auch nicht mit
Quellenangabe veröffentlicht werden.
Liegt dieses Einverständnis nicht vor und es wird
herausgefunden, können rechtliche Schritte gegen
den Verantwortlichen eingeleitet werden. Und es
kann teuer werden (s.o.).
Bereits die Herstellung eines Fotos von einem
geschützten Werk ist eine Vervielfältigung im
Sinne des Urheberrechts und Bedarf der
Zustimmung des Eigentümers bzw. der
Eigentümerin. Dies gilt nicht für Werke z.B.
Denkmäler oder Bauwerke, die sich dauerhaft an
öffentlichen Wegen befinden (Panoramafreiheit).

Dirk Jansen, 02.03.2018

Gutes Fotomaterial zu relativ niedrigen Preisen
gibt es z.B. bei folgenden Datenbanken:




http://de.fotolia.com
http://www.photocase.com
http://www.aboutpixel.de

Auch bei der Nutzung bzw. Einbettung von Karten
z.B. für Wegbeschreibungen in BUND-Flyer oder
Homepage sind die Urheberrechte zu beachten.
So ist die Benutzung von Google-Karten (wie
auch der vieler anderen Anbieter) zwar kostenlos,
aber nicht frei. Schon eine solche Karte
auszudrucken und weiterzugeben ist vielfach
nicht erlaubt. Sie ohne Lizenz zum Beispiel
abzudrucken, ist unzulässig. Auf der sicheren
Seite ost man/frau hingegen mit OpenStreetMap,
der freien Wiki-Weltkarte, s. www.open
streetmap.de. Sie steht unter der unter der Lizenz
Creative Commons Attribution Share Alike-Lizenz
2.0 und ist frei nutzbar.

Pixabay, Pixelio und Co.
Besonders beliebt sind kostenlose Fotodatenbanken wie pixabay.de oder pixelio.de. Bei Pixelio
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BUND-Bilddatenbank
Der BUND-Bundesverband hat ein flickr-Konto
eingerichtet
(https://www.flickr.com/people/
bund_bundesverband). Die dort abgelegten Bilder
von BUND-Events können alle Landesverbände
kostenlos nutzen (Autorenhinweis genügt). Die
Datenbank wird weiter gefüllt, auch mit Fotos von
„BUND-nahen“ Fotografen, die ihre Fotos
kostenlos zur Verfügung stellen.

müssen die Bildquellenangaben unbedingt für
jedes einzelne Bild gemacht werden. Der
Bildquellenachweis muss in jedem Fall sichtbar
beim oder im Bild (z.B. darunter, siehe Abbildung)
oder am jeweiligen Seitenende angebracht
werden.
Auf Pixabay sind alle bereitgestellten Bilder und
Videos gemeinfrei (Public Domain), d.h., sie dürfen
uneingeschränkt verwendet werden entsprechend
der Verzichtserklärung Creative Commons CC0.2
Soweit gesetzlich möglich, wurden von den
Autor*innen sämtliche Urheber- und verwandten
Rechte an den Inhalten abgetreten. Die Bilder und
Videos unterliegen damit keinem Kopierrecht und
können - verändert oder unverändert - kostenlos
für kommerzielle und nicht kommerzielle
Anwendungen in digitaler oder gedruckter Form
ohne Bildnachweis oder Quellenangabe verwendet werden.
Auch auf wikipedia.de findet man zuweilen gute
Fotos, die unter der Creative Commons Lizenz frei
verwendet werden dürfen. Hierbei sind aber in der
Regel abhängig vom Bild auch entsprechende
Bildquellenangaben notwendig.
Weitere kostenfreie Bilddatenbanken:







Pexels.com,
Negative Space,
Freerange,
Unsplash,
StockSnap.io,
Picjumbo.

(Bitte immer sicherheitshalber die jeweiligen
Lizenzbestimmungen lesen – und beachten.)
2

Darüber hinaus hat der BUND-Bundesverband für
die Landesverbände bei flickr auch eine
Bilddatenbank mit Symbolfotos angelegt:
https://www.flickr.com/photos/151145275@N04/
FLICKR-LV
Benutzername: bund_lv
Passwort: wEbSite_FoTos_2017
Das Angebot
ausbaufähig.

ist

allerdings

noch

deutlich

Auf der BUND-Homepage bietet der Bundesverband zudem Pressebilder zum kostenlosen
Download
bei
Autorennennung
an:
www.bund.net/service/presse/pressebilder/
aktionen
Achtung:
Auch bei der beabsichtigten Verwendung
von Bildern auf www.bund.net oder
www.bund-nrw.de gilt das Urheberrecht!
Der BUND NRW bemüht sich, bei seinem
Internet-Auftritt möglichst eigenes
Bildmaterial zu verwenden.
Aber auch dafür gilt: Sollen die Fotos
verwendet werden, geht dies nicht ohne
vorherige Einverständniserklärung und
Quellenangabe. Ein kurzer Anruf genügt!

Weitere Infos und Kontakt:
BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.  Dirk
Jansen, Geschäftsleiter  T. 0211 / 30 200 5 – 22,
dirk.jansen@bund.net, www.bund-nrw.de

s. creativecommons.org

Dirk Jansen, 02.03.2018
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BUND für Umwelt
und Naturschutz
Deutschland
Landesverband
Nordrhein-Westfalen e.V.

Einverständniserklärung zur Abtretung von Bildrechten Foto/ AV
Hiermit erteile ich,
Name, Vorname:

………………………………………………………………...

Geburtstag:

……………………………………………………..

Anschrift:

…………………………………………………………………………………………………………….

Email-Adresse:

…………………………………………………………………………………………………

(die Email-Adresse wird nur verwendet, um eine Kopie der Erklärung zu senden, nicht aber zu anderen Zwecken
verwendet oder an Dritte weitergegeben)

dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.
im Rahmen der Aktion/Veranstaltung …………………….. die Einwilligung, dass von meiner Person
Fotos oder Filmaufnahmen angefertigt werden dürfen. Die Fotos und Filmaufnahmen dürfen
zeitlich, räumlich, sachlich und inhaltlich unbeschränkt veröffentlicht werden.
Ich bin über meine Rechte am eigenen Bild und über den Inhalt § 22 des Gesetzes das Urheberrecht
an Werken der bildenden Künste und der Fotografie (KunstUrhG) ausdrücklich belehrt worden.
„Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im
Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden lässt, eine Entlohnung erhält. Nach dem Tode des Abgebildeten
bedarf es bis zum Ablauf von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes
sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder
Lebenspartner, noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.“

Hiermit trete ich die Rechte am meinem Bild im Rahmen der o.g. Veranstaltung an den BUND NRW
e.V. ab. Dieser sorgt für den Datenschutz und die Wahrung der Persönlichkeitsrechte.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum

Landesgeschäftsstelle:
Merowingerstraße 88
40225 Düsseldorf
Tel.: 02 11 / 30 200 5 – 0
Fax: 02 11 / 30 200 5 - 26
bund.nrw@bund.net

Ort

Bankverbindungen:
Bank für Sozialwirtschaft, Köln
BIC: BFSWDE33XXX
Spendenkonto: IBAN DE26 3702 0500 0008 2047 00
Geschäftskonto: IBAN DE10 3702 0500 0008 2046 00

Unterschrift
(ggf. Erziehungsberechtigte)

Unterschrift
BUND

Vereinsregister:
Düsseldorf, Nr. 54 63

Der BUND NRW ist ein anerkannter Naturschutzverband
nach § 63 Bundesnaturschutzgesetz.

Steuernummer: 106/5740/1393

Spenden sind steuerabzugsfähig.
Erbschaften und Vermächtnisse sind von der
Erbschaftssteuer befreit.

