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In diesem Papier wird im Wesentlichen auf die Urheber- und Nutzungsrechte bei 
der Verwendung von Bildern (gleiches gilt für Texte) hingewiesen und empfohlen, 
sich an freien Lizenzen wie die der Creative Commons zu orientieren. Bei den 
Creative Commons Lizenzen sind auf jeden Fall auch Nutzungsrechte zu beachten, 
die Urheber stellen allerdings ihre Werke in der Regel kostenfrei zur Verfügung.  

Wo man im Web bei der Suche nach Bildmaterial mit kostenfreien Lizenzen fündig 
werden kann, wird in einem anderen Papier beschrieben. 

 

BILDRECHTE 

Geistiges Eigentum 
Fotos sind (in Deutschland) – wie Zeichnungen, Grafiken, Musik, Texte usw. – durch 
das «Recht auf geistiges Eigentum» geschützt. Teil dieses «Immaterialgüterrechts» 
ist das Urheberrecht. Es bezeichnet das Recht auf Schutz geistigen Eigentums in 
ideeller und materieller Hinsicht.  
 

Cfaerber, Wikipedia (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Geistiges_Eigentum_und_Wettbewerbsrecht.png) 

https://www.rosalux.de/hilfe-webredaktion
http://search.creativecommons.org/?lang=de
http://rosalux.de/stiftung/onlinehilfe-fuer-rls-web-redakteureinnen/urheberrechte.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Geistiges_Eigentum_und_Wettbewerbsrecht.png
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Grundsätzlich gilt also: Jedes Bild ist nach dem Urheberrecht geschützt! 

 
Urheberrecht 
Nach § 7 UrhG ist Urheber eines Werkes dessen Schöpfer. In der Regel ist dies 
der/die FotografIn. Er/Sie ist verantwortlich für die gestalterischen und technischen 
Umstände. Auch wenn das Werk im Auftrag der Bestellerin geschaffen worden ist, 
ist der Schöpfer des Werkes der Urheber, nicht die Auftraggeberin. Dieser stehen 
keine Rechte zu, außer ihr werden Nutzungsrechte (§§ 31 ff. UrhG) eingeräumt. 
Das Urheberrecht ist nicht übertragbar und kann nur vererbt werden. Dies verbleibt 
also in diesem Fall immer bei dem Fotografen/der Fotografin. 

Nutzungsrecht 
Um das Werk jedoch durch andere verwerten zu lassen, kann der Urheber einem 
anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne oder alle Nutzungsarten zu 
nutzen. Nutzungsarten sind jegliche klar abgrenzbaren, wirtschaftlich-technischen 
Verwendungsformen (PDF, Illustration Webartikel, Broschüre, Plakat, Buch …). 
 
 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

Copyright / «Alle Rechte vorbehalten» 
 
Wenn es zu einem Foto keine Angaben über die 
Nutzungsbedingungen gibt, darf das Bild nicht einfach zur 
eigenen Veröffentlichung verwendet werden. Das Gleiche 
gilt bei der Kennzeichnung mit © oder «Alle Rechte 
vorbehalten» etc.  
In diesen Fällen muss der/die UrheberIn ausfindig gemacht 
und gefragt werden. Aber bitte beachten: Man kann an 
Hinweisen wie etwa dem Copyright-Zeichen oder einer 
Angabe wie «Copyright 2011 Maria Musterfrau» nicht direkt 
ablesen, ob etwas rechtlich geschützt ist. Der Schutz 
entsteht und entfällt völlig unabhängig davon. 
Manche FotografInnen stimmen der Nutzung in bestimmten Fällen einfach zu, gerade bei 
der nichtkommerziellen Nutzung was im Rahmen der Stiftungsarbeit der Fall ist. Mit den 
UrheberInnen müssen in jedem Fall Nutzungsbedingungen vereinbart werden. Dabei bieten 
für freie FotografInnen wie für NutzerInnen oft die Honorarempfehlungen der Deutsche 
Journalistinnen- und Journalisten Union (dju) Orientierung. 
Mehr dazu bei: dju.verdi.de. 
 
 
 

https://www.rosalux.de/hilfe-webredaktion
http://dju.verdi.de/++file++51c99bd8890e9b67440018d4/download/%5CBLNPFS01%5Cjournal%24%5CRelaunch%5Cdju-Honorarempfehlung%202005%5B1%5D.pdf
http://dju.verdi.de/++file++51c99bd8890e9b67440018d4/download/%5CBLNPFS01%5Cjournal%24%5CRelaunch%5Cdju-Honorarempfehlung%202005%5B1%5D.pdf
http://dju.verdi.de/freie/freie-journalisten/++co++0cb77cd6-ddae-11e2-8a1a-52540059119e
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Bei kommerziellen Bildagenturen ist die Lage klar: 
 
Für die Nutzung eines Fotos wird eine Lizenz fällig. Art und Umfang der Lizenz richtet sich 
z.B. nach Nutzungsart (Druck, Web, …) und Verbreitung (Auflage, Dauer, …). Manche 
Agenturen bieten die Möglichkeit, ein bestimmtes Kontingent zu kaufen, aus dem dann die 
benutzten Bilder bezahlt werden können (z.B. Photocase). Mit Presseagenturen verhandelt 
man in der Regel den Lizenzbetrag eines jeden Fotos oder Paketes individuell nach 
Aktualität, Nutzungsart und Umfang. 
 

 
Wichtig: Jede erworbene Nutzungslizenz gilt immer nur für die konkret  
angegebene/vereinbarte Nutzung. Wurde z.B. ein Bild für eine Broschüre mit einer 
Druckauflage von 5000 erworben, kann dieses z.B. nicht ohne Vereinbarung auch in 
einer PDF-Version auf der Website veröffentlichen werden. Das zu einer bestimmten 

Nutzungsart erworbene Bild darf auch nicht in der Zukunft mehrmals für andere Zwecke 
wieder benutzt werden. Nach Ablauf der Dauer der Nutzungszeit (im Web) darf das Bild 
nicht weiter veröffentlicht bleiben. 
Die Nutzungsbedingungen können sehr variieren. Es ist deshalb sehr wichtig, die 
Bedingungen beim Erwerb der Lizenz genau zu lesen und sich vorher schon über die 
gewünschten Nutzungsarten klar zu sein. 
 
 

Frei aber nicht umsonst 
 
Dank der OpenSource Software-Community gibt es inzwischen zahlreiche Varianten 
von kostenfreien Nutzungslizenzen. Die Nutzung kann an unterschiedliche 
Bedingungen geknüpft werden: Von der Anwendung des normalen 
Eigentumsrechts bis zur Lizenz zum «Alles-damit-machen».  

 
Vorsicht: Agenturen bieten oft lizenzfreie Bilder an, für deren Nutzung aber doch eine 
Gebühr für den Dienst bezahlt werden muss. Darum ist es wichtig, genau auf die 
Nutzungsbedingungen zu schauen und die wichtigsten Lizenzarten zu kennen. 
 

 
Die geläufigsten Nutzungsbedingungen seien hier kurz erläutert: 

Gemeinfrei / Public Domain 
 
«Gemeinfreiheit» bezeichnet alle Werke, die keinem 
Urheberrecht mehr unterliegen (z.B. Urheber seit mehr als 70 
Jahre verstorben) oder ihm nie unterlegen haben. Das im 
angloamerikanischen Raum anzutreffende «Public Domain» 
(abgekürzt PD) ist ähnlich, aber nicht identisch mit der 
europäischen Gemeinfreiheit. 
In allen Rechtsstaaten ist für alle schöpferischen Werke das 
jeweilige Urheberrecht zu beachten. Entsprechende 

https://www.rosalux.de/hilfe-webredaktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Urheberrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinfreiheit#Public_Domain
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Rechtsvorschriften nennen eine Ablauffrist für den  zugestandenen Schutz (Schutzdauer). 
Nach deutschem und österreichischem Recht ist ein Totalverzicht auf das Urheberrecht –
 etwa zugunsten der Allgemeinheit – noch nicht möglich. Daher gibt es dort auch keine 
Gemeinfreiheit durch Rechteverzicht wie in den USA, wo auf alle Rechte verzichtet werden 
kann und das Public-Domain-Werk den gleichen Status wie ein nicht mehr geschütztes 
Werk besitzt. Es ist allerdings möglich, das Werk unter einem solchen Nutzungsrecht zur 
Verfügung zu stellen, dass es von jedermann frei veränderbar ist. (Siehe auch OpenData: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Data)  

Royalty Free (Lizenzfreiheit) 
 
Die sogenannte «Lizenzfreiheit» ist ein Nutzungsverfahren von urheberrechtlich geschützten 
Werken, bei dem eine Lizenz gegen eine einmalige, vom Urheber des Werkes festgelegte 
Nutzungsgebühr gezahlt wird und im Normalfall unbegrenzt oft, zeitlich unbegrenzt, in 
verschiedenen Medien und auch kommerziell verwendet werden darf.  
Diese Nutzungsart ist aber nicht zu verwechseln mit freien Lizenzen. 

Freie Lizenzen  
 
Eine freie Lizenz erlaubt die kostenlose Nutzung und Weiterverbreitung urheberrechtlich 
geschützter Werke. Frei lizenzierte Text-, Bild- oder Tonwerke werden in Unterscheidung zu 
freier Software als «Freie Inhalte» oder «Open Content» bezeichnet. Die Idee zu freien 
Lizenzen entstand in der Open-Source-Bewegung. 

Die jeweiligen Lizenztexte regeln im Einzelnen das Recht zur Vervielfältigung und 
Veröffentlichung sowie das Recht zur Bearbeitung und Veränderung des Werkes. Je nach 
Lizenz räumt die Urheberin oder der Inhaber der vollumfänglichen Nutzungsrechte der 
Lizenznehmerin diese Rechte kostenlos unter bestimmten Bedingungen ein. Regelungen, 
wann und wie die Urheberin des Werkes zu nennen sind, sind in den meisten freien 
Lizenzen enthalten. Freie Lizenzen verlangen teilweise, dass Bearbeitungen des Werkes 
auch unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen sind – solche Lizenzen werden oft als 
«starke freie Lizenzen» bezeichnet, dieser Lizenzmechanismus als «Copyleft». Der Urheber 
kann diese Bedingungen in einem eigenen Lizenztext formulieren oder hierzu 
Lizenzstandards benutzen. 

Das «Copyleft» ist eine Klausel in urheberrechtlichen Nutzungslizenzen, die festschreibt, 
dass Bearbeitungen des Werks nur dann erlaubt sind, wenn alle Änderungen ausschließlich 
unter den identischen oder im Wesentlichen gleichen Lizenzbedingungen 

weitergegeben werden. Sie verhindert, dass veränderte 
Fassungen des Werks mit Nutzungseinschränkungen 

weitergegeben werden, die das Original nicht hat. Das 
Copyleft setzt voraus, dass Vervielfältigungen und 
Bearbeitungen in irgendeiner Weise erlaubt sind. Für sich 
gesehen macht es jedoch keine darüber hinaus gehenden 
Aussagen über die Reichweite der eigentlichen Lizenz und 

kann daher in inhaltlich sehr unterschiedlichen Lizenzen 
eingesetzt werden. 

https://www.rosalux.de/hilfe-webredaktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Data
http://de.wikipedia.org/wiki/Copyleft


 
https://www.rosalux.de/hilfe-webredaktion  Dezember 2013 
 
 

 

Die bekannteste Copyleft-Lizenz ist die GNU General Public License (GPL). Später fand das 
gleiche Prinzip auch bei Lizenzen für freie Inhalte Anwendung. Das Copyleft kann jedoch 
prinzipiell auch in proprietären (einschließlich semi-freien) Lizenzen zum Einsatz kommen, 
das prominenteste Beispiel ist die CC-BY-NC-SA.  

Das Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software listet mehr als 30 
Standardlizenzen für freie Inhalte sowie eine Vielzahl an Softwarelizenzen auf. Für freie 
Software sind die BSD-Lizenz und die GNU General Public License (GPL) sehr bekannt.  

Gängige Standardlizenzen für freie Inhalte sind neben der GNU Free Documentation 
License zunehmend die Creative-Commons-Lizenzen sowie die UVM-Lizenz für freie Inhalte 
und die Lizenz Freie Kunst (artlibre). 
 

 
http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons  
 
 
Lizenzen zur freien Nutzung: Creative Commons  
 
Creative Commons (englisch, «schöpferisches Gemeingut, Allmende») ist eine 
gemeinnützige Gesellschaft, die im Internet verschiedene Standard-Lizenzverträge 
veröffentlicht, mittels derer AutorInnen der Öffentlichkeit auf einfache Weise 
Nutzungsrechte an ihren Werken einräumen können. Anders als etwa die von der Freie-
Software-Gemeinde bekannte GPL sind diese Lizenzen jedoch nicht auf einen einzelnen 
Werkstyp zugeschnitten, sondern für beliebige Werke anwendbar, die unter das 
Urheberrecht fallen, zum Beispiel Texte, Bilder, Musikstücke, Videoclips, usw. Ferner gibt 
es eine starke Abstufung der Freiheitsgrade: Von Lizenzen, die sich kaum vom völligen 
Vorbehalt der Rechte unterscheiden, bis hin zu Lizenzen, die das Werk in die Public Domain 
stellen, das heißt, bei denen auf das Urheberrecht so weit wie möglich verzichtet wird. 
Lizenzen: http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#Die_Rechte-Module  
 
 
 
 
 
 

https://www.rosalux.de/hilfe-webredaktion
http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Inhalte
http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://de.wikipedia.org/wiki/Institut_f%C3%BCr_Rechtsfragen_der_Freien_und_Open_Source_Software
http://de.wikipedia.org/wiki/BSD-Lizenz
http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://de.wikipedia.org/wiki/UVM-Lizenz_f%C3%BCr_freie_Inhalte
http://de.wikipedia.org/wiki/Lizenz_Freie_Kunst
http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinfreiheit#Public_Domain
http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#Die_Rechte-Module
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Mehr Information findet ihr auf unserer Hilfeseite zum Umgang mit Bildern auf rosalux.de. 
 

 
Zum Weiterlesen: 
 

• «Arbeitsalltag Digital» zu Rechtsfragen 
• Spielregeln im Internet 1 
• Spielregeln im Internet 2 
• Wie das Internet funktioniert 

 
 

https://www.rosalux.de/hilfe-webredaktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#Die_Rechtemodule
http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#Die_Rechtemodule
http://www.rosalux.de/stiftung/onlinehilfe-fuer-rls-web-redakteureinnen/urheberrechte.html
http://irights.info/neue-broschre-arbeitsalltag-digital
http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/spielregeln-im-internet-1-durchblicken-im-rechte-dschungel/
http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/spielregeln-im-internet-2-durchblicken-im-rechte-dschungel/
https://digitalegesellschaft.de/wp-content/uploads/2012/04/digiges_wie_das_internet_funktioniert.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons#Die_Rechtemodule�
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