
Das Urheberrecht im Internet

! !

Was Sie dürfen: 

• Eigene Fotos oder eigene Zeichnungen, die Sie selbst gemacht haben, können Sie natürlich auf Internet-
seiten oder Flyern und Prospekten verwenden. 

• Bilder und Fotos, für die Sie vorab die Rechte zur Veröffentlichung erworben haben – durch (schriftliche) 
Zustimmung des Urhebers und/oder durch Kauf. Hier muss immer der Urheber (Name, Plattform) ange-
geben werden. Im Group-System geben Sie diesen im Feld „Copyright“ ein. Achtung: Auch diese Fotos 
und Bilder dürfen Sie nur im Rahmen der getroffenen Lizenzvereinbarung verwenden. Wenn Sie also 
eine Lizenz bzw. die Erlaubnis für die Verwendung eines Motivs auf Ihrer Homepage erhalten haben, 
bedeutet das nicht automatisch, dass Sie dieses Bild auch für Ihren Flyer nochmal verwenden dürfen.

• Bilder des Sozialverbandes VdK, z. B. zu Kampagnen „Weg mit den Barrieren!“ oder „Soziale Spaltung 
stoppen!“ dürfen Sie verwenden. 

• Das VdK-Logo können Sie natürlich auch verwenden. Wenn Sie dieses mit Ihrer Verbandsstufe ergän-
zen möchten, achten Sie darauf, dass der Zusatz im Logo „Landesverband Baden-Württemberg“ nicht 
ersetzt wird, sondern Ihre Verbandsstufe darunter erscheint (vgl. Beispiel anbei). Ein Logo für Ihre Ver-
bandsstufe kann die Marketing-Abteilung Ihnen kostenfrei erstellen.

• Es gibt Portale (z. B. pixabay oder pixelio), auf denen lizenzfreie Fotos kostenlos angeboten werden. Je-
doch ist auch hier Vorsicht geboten: Diese Bilder sind nicht automatisch abmahnsicher, da jeder anonym 
kostenlos Bilder hochladen und entsprechend Missbrauch betreiben kann. Deshalb raten wir grundsätz-
lich von der Nutzung dieser Portale ab. Möchten Sie dennoch solche Bilder nutzen, ist auch hier darauf 
zu achten, dass im Copyright die Herkunft der Bilder korrekt angegeben wird. Die Copyrightangabe 
beinhaltet üblicherweise den Namen des Anbieters und den Namen des Fotografen. 

Was Sie NICHT dürfen: 

• Vorsicht mit der Suchmaschine Google! Suchmaschinen wie Google bieten eine unendliche Anzahl an 
Bildmaterial. Da wäre schnell das passende Bild für einen Artikel oder Interneteintrag gefunden. Doch 
hier ist große Vorsicht geboten! Sie dürfen nicht ohne weiteres Bilddateien aus Google bzw. von ande-
ren Internetseiten speichern und für Ihre (Werbe)Zwecke, z. B. Ihre eigene Internetseite, verwenden!  
Der Urheber (Copyrightangabe ©) ist hierbei nicht die Suchmaschine Google, sondern diejenige Person, 
die das Bild/Foto geknipst, gemalt oder gezeichnet hat. Verwenden Sie selbst fremde Bilder, Texte usw. 
müssen Sie dagegen beim Urheber oder Rechteinhaber die Zustimmung einholen! Ist dies geschehen, 
muss in die Copyrightangabe immer der Urheber des Bildes gesetzt werden, also der Name des Foto-
grafen oder Künstlers.

• Gleiches gilt natürlich auch für fremde Texte, 
• und für fremde Bilder, die in eigenen Kollagen zusammengestellt werden oder 
• auch für (kopierte/abfotografierte) Zeitungsartikel,
• sowie auch für abfotografierte Kunstwerke, 
• für Embleme, Wappen oder Logos von Gemeinden, Städten oder Firmen soweit deren Zustimmung 

nicht eingeholt wurde.

Bitte lesen Sie sich folgende Hinweise aufmerksam durch! Bei einer Verletzung 
des Urheberrechts drohen empfindliche Abmahn- oder Lizenzgebühren.
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• An einem selbst verfassten Text oder an einem eigens aufgenommenen Foto haben 
Sie selbst die Urheberrechte und damit die Nutzungs- und Verwertungsrechte. 

• Soweit Bildnisse von Personen verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden,  
ist deren Einwilligung zwingend notwendig. Sollte Ihr Text oder Ihr selbst angefertigtes Foto beispiels-
weise als Teil eines weiteren Artikels durch Dritte weiterverwendet werden, muss Ihre Zustimmung 
eingeholt werden. Auch hier ist §22 Urheberrechtsgesetz zu beachten!

• Minderjährige genießen einen besonderen Schutz und dürfen keinesfalls ohne Einwilligung der Erzie-
hungsberechtigten abgebildet werden.  
Mehr Infos dazu hier: www.vdk.de/bawue-marketing/ID165346 
 
Bei einer Verletzung des Urheberrechts drohen empfindliche Abmahn- oder 
Lizenzgebühren!

Beachten Sie Urheberrechte - §22 Urheberrechtsgesetz!

© VdK

© VdK

© Peter Maszlen/fotolia.de

BEISPIEL: BITTE SO NICHT!

BEISPIEL: SO IST ES RICHTIG!
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© Google

Lizenz erworben, Urheber richtig benannt
Bild mit VdK-Kampagne

Urheber ist nicht der VdK! Urheber ist nicht Google! 


