


Bildrechte 
Tipps und Grundlagen zum Umgang mit Fotos

Grundsätzlich muss vor dem Einsatz von Bildern (z.B. im Internet, in Flyern o.ä.) immer Folgendes überprüft  
werden:

- Urheberrechte = Wem gehören die Rechte am Bild? 

- Persönlichkeitsrechte = Sind Rechte der abgebildeten Personen zu beachten?

1. Urheberrechte

Dem Urheber (Fotograf) steht das ausschließliche Recht der Verwertung zu. Darunter fallen z.B. das Recht 
auf Wiedergabe durch Bildträger sowie das Vortrags- und Vorführungsrecht. 

Auch eine erneute Verwertung oder eine leicht veränderte Verwendung des Werkes fällt darunter.

Will man Bilder hochladen empfehlen sich folgende Überlegungen:

Abbildung: Wikipedia, htt ps://de.wikipedia.org/wiki/Datei:DEU_Tutorial_-_Hochladen_von_Bildern_neu.svg

Der Urheber kann die Nutzungsrechte in beliebigem Umfang abtreten und darüber entscheiden, wie die Bil-
der zu kennzeichnen sind. Man sollte also darauf achten, dass beim Erwerb von Bildern bzw. bei der Beauf-
tragung eines Fotografen die uneingeschränkten Nutzungsrechte erworben werden (also weder eine zeit-
liche noch räumliche Beschränkung der Nutzung oder die Beschränkung auf besti mmte Medien vorliegt).

Es ist immer die Vorgabe des Urhebers zur Kennzeichnung der Bilder einzuhalten!

Wenn der Urheber dies nicht ausdrücklich gestatt et, ist eine Weitergabe der Fotos an Dritt e nicht erlaubt.



2. Persönlichkeitsrechte

Das Recht am eigenen Bild ist ein Persönlichkeitsrecht. Das bedeutet, dass jeder selbst darüber bestimmen 
kann, ob und wann Fotos von ihm gemacht und veröffentlicht werden (§ 22 KunstUrhG).

Ausnahmen gelten nur für:

- Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte (z.B. auch Sportler bei offiziellen Wettkämpfen).

- Bilder, auf denen die Personen nur als „Beiwerk“ neben einer Sehenswürdigkeit, Landschaft oder 
sonstigen Örtlichkeit erscheinen.

- Bilder von Versammlungen, Veranstaltungen oder ähnlichen öffentlichen Situationen (hierbei muss 
jedoch beachtet werden, dass es sich um allgemeine Bilder der Veranstaltung handelt).

Bei Bildern von Einzelpersonen, die dabei herausgehoben werden, handelt es sich um eine portraithafte 
Darstellung. In diesem Fall ist die Veröffentlichung nur mit deren Einwilligung möglich!

Um auf der sicheren Seite zu sein, sollte man vor der Veröffentlichung von Personenfotos (auch bei Grup-
pen- und Mannschaftsfotos!) das schriftliche Einverständnis der/des Abgebildeten einholen. Handelt es 
sich bei den abgebildeten Personen um Minderjährige, sind die Unterschriften beider Eltern und (wenn es 
älter als 14 Jahre alt ist) des Kindes erforderlich. Zudem ist die Art der geplanten Verwendung (wo und zu 
welchem Zweck) anzugeben. Die Einwilligungserklärung sollte den Hinweis beinhalten, dass die Erklärung 
verweigert oder widerrufen werden kann.

Zusammenfassung

• Bild nur nutzen, wenn bekannt ist woher es stammt (Quelle/Urheber) und unter welchen Vorgaben es 
verwendet werden darf.

• Ist unklar, ob das Bild genutzt werden darf → nicht nutzen!

• Immer den erforderlichen Bildnachweis (z.B. Quelle, Name des Fotografen oder Urhebers) am Foto an-
bringen!

• Persönlichkeitsrechte beachten:

- Liegt eine Einverständniserklärung vor? Wenn ja, entsprechend des Inhalts nutzen.

- Ohne Einverständniserklärung nur nutzen, wenn eine der Ausnahmen vom Einwilligungserfordernis 
gegeben ist (Zeitgeschichte, Beiwerk, öffentliche Veranstaltung ohne Herausstellung der einzelnen 
Person).

- Besondere Vorsicht bei Fotos von bzw. mit Kindern!



Muster 

Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung 
von Personenbildern im Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Turn- und Sportverein Musterstadt e.V. 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

Pflichtangaben:

Geschlecht:   (   ) männlich  (   ) weiblich  (   ) andere

Vorname:     Nachname:

Straße, Hausnummer:    PLZ, Ort:

Geburtsdatum:     Abteilungszugehörigkeit:

(   ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fas-
sung an.

[Bei Verwendung eines Online-Formulars:]

(   ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genom-
men.

[Bei Verwendung eines Formulars in Papierform:]

(   ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO habe ich gelesen und 
zur Kenntnis genommen.

            

Ort, Datum  Unterschrift 

            

Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 

   bzw. Geschäftsunfähigen 

Freiwillige Angaben:

Telefonnummer (Festnetz/mobil):

E-Mail-Adresse:

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein ge-
nutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weiterge-
geben werden dürfen.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig er-
folgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

            

Ort, Datum  Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 

   bzw. Geschäftsunfähigen 

Quelle: Qualifix Recht (Datenschutz im Verein) LSB Nordrhein-Westfalen/LSB Niedersachsen (VIBSS)



Muster 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen

(   ) Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsen-
tation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen:

Homepage, Soziale Medien des Vereins (Facebook, Instagram, YouTube, …), Vereinszeitung/-magazin, 
LSB-Magazin, regionale Presseerzeugnisse (z.B. Musterstädter Anzeiger, Musterstadt Aktuell).

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung 
durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 
zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf 
der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 
TuS Musterstadt e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert 
oder verändert haben könnten. Der Turn- und Sportverein Musterstadt e.V. kann nicht haftbar gemacht wer-
den für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und 
deren anschließender Nutzung und Veränderung. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

           

Ort, Datum    Unterschrift 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter 
auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen 
zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden. 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:      

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:      

Der Widerruf ist zu richten an: 

Turn- und Sportverein Musterstadt e.V., Am Sportplatz 1, 12345 Musterstadt, 

info@tus-musterstadt.de

Quelle: Qualifix Recht (Datenschutz im Verein) LSB Nordrhein-Westfalen/LSB Niedersachsen (VIBSS)




