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RECHTLICH KORREKTE ANGABEN  
ZU CREATIVE COMMONS-BILDLIZENZEN  
IM WORLD WIDE WEB 
 
In letzter Zeit häufen sich kostenintensive Abmahnungen zu Bildern auf rosalux.de, die einer Cre-
ative Commons-Lizenz (CC) unterliegen, also kostenfrei zu nutzen sind.  
Allerdings unter bestimmten Bedingungen. 
Die Bildangaben zu CC-Bildern von Flickr, Wikimedia Commons oder anderen Bild-Plattformen 
wurden in der Vergangenheit eher lax behandelt. Manchmal erfolgten die Angaben nicht korrekt 
nach der Lizenzbedingung, oft fehlten die Hyperlinks zu Quelle und Lizenz. Entdeckt ein Abmahn-
Anwalt so ein Bild auf unserer Seite, klingelt die Kasse. Das wollen wir nicht unterstützen.  
Deshalb geben wir euch diese Kurzanleitung, die euch hilft, Bildangaben bei CC-Bildern richtig zu 
setzen. 
 
Allen CC-Lizenzen ist gemeinsam, dass bei einer Verwendung der Werke der Name des/der Ur-
heber/in, Quelle/Titel und die Lizenz zu nennen sind: 
 

1. Name des/der Urhebers/Urheberin  
Ist dieser nicht bekannt reicht auch der Nickname oder Benutzername 

2. Quelle des Werkes bzw. Titel des Werkes  
Ist mit der Quelle des Werkes zu verlinken 

3. Lizenz, unter der das Werk veröffentlicht wurde 
Ist mit dem Lizenz-, oder Lizenzkurztext zu verlinken 

     
Diese Angaben sind direkt über oder unterhalb des verwendeten Werkes zu machen. 
Wenn ihr bestimmte Angaben nicht machen oder anders darstellen möchtet, nehmt Kontakt mit 
dem/der Urheber/in auf. 
 
Die aktuellen CC-Lizenzen (https://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons)  
 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
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Beispiele: 

 

 
Mahnmal «Mutter Heimat» in Kiew (Foto: Jakob Pfeiffer, Flickr, CC BY-SA 2.0 ) 

 

 
Postkarte der ukrainischen Metropole Dnepropetrowsk (Foto: interior_animus, Flickr, CC BY-NC 2.0) 

 

 
Anti-ACTA-Protestaktion in Sosnowiec (Polen), Foto: olo81 [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons 

 

 
Foto: Anne-Laure WMFr [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons) 

 

  
Foto: Al Jazeera English, Flickr, CC BY-SA 2.0 

 

https://www.flickr.com/photos/jaqob
https://www.flickr.com/photos/jaqob/6811298697/in/photolist-f1YXzU-6RdmyK-cszMGf-bnTFNr
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
https://www.flickr.com/photos/interior_animus
https://www.flickr.com/photos/interior_animus/10351167606
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/
https://secure.flickr.com/photos/15923970@N00/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAnti_acta_protest_poland.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Anne-Laure_WMFr
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuit_debout_-_Paris_-_Orchestre_Debout_42.JPG
https://www.flickr.com/photos/aljazeeraenglish/
https://www.flickr.com/photos/aljazeeraenglish/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Wie komme ich an die notwendigen Informatio-
nen über ein Bild? 
 
Zum Beispiel Wikipedia (genauer: Wikimedia Commons): 
 
Zu jedem Bild wir eine Reihe von Informationen mitgeliefert. Wird ein Bild von Wikipedia aus aufgerufen, 
kann mit einem Klick auf «Weitere Einzelheiten» die Quellenseite bei Wikimedia Commons angesteuert  
werden: 

 
 
Nach einem Klick auf «Download» kann zum Einen das Bild in einer ausreichenden Auflösung (1000px – 
2000px) heruntergeladen werden. 
Zum Anderen werden dort alle wichtigen Informationen zu dem Bild angezeigt und können kopiert werden: 
Hyperlink zur Datei, Lizenz und Urheber: 

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement#/media/File:Anti_acta_protest_poland.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anti_acta_protest_poland.jpg
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Zum Beispiel Flickr:  
Von der Flickr-Seite des Bildes werden die nötigen Informationen und Links übernommen: 
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Implementierung in Terminankündigungen in 
Opal (Veranstaltungen): 
 
Oben rechts in das Feld für Querformat-Bilder klicken und ein Bild über den Dateimanager aus-
wählen. Das Bild muss die Maße 622 x 350 px haben, sonst wird es nicht akzeptiert. 

 

Die Daten zum Bild sind in dem Feld Bild/Bildrechte einzugeben: 

 

In Opal kann nur ein Bild zur Veranstaltungen hochgeladen werden.
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Implementierung im Typo 3-Redaktionsbereich: 
 
Auf "Dateiliste" klicken und dort zu deiner Datei durchklicken: 
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Auf den Dateinamen klicken: 
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Dort im Reiter Bildlizenz alles eintragen. 
Nur wenn es eine Creative-Commons Lizenz ist wählst du hier die richtige aus, wenn es irgendei-
ne andere Lizenz ist lässt du dieses Feld unberührt und schreibst die richtige Lizenz oder was 
nötig ist mit in das Urheberfeld.  
Ansonsten klar, bei Urheber nennst du den Namen, bei Link (Urheber) kopierst du den genauen 
Link wo das Bild abgerufen wird rein, Bildtitel wird angezeigt, wenn was drin steht (wenn CC 
Bilder einen Titel haben muss man den erwähnen, viele haben aber keinen). 
 
Im Reiter Allgemein kannst du unter "Beschreibung" die Bildunterschrift (die bei uns ja rechts 
daneben, bei den anderen Angaben steht) hinzufügen. 
 

 
Weitere Informationen findet ihr in unserem Hilfebereich auf www.rosalux.de/hilfe-webredaktion. 
 
Kontakt: online-redaktion@rosalux.org  
 
Eure Online-Redaktion 
Berlin, 2019 
 

https://www.rosalux.de/hilfe-webredaktion
mailto:online-redaktion@rosalux.org
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