Aufgabenblatt

Recht am eigenen Bild

Fotos und Videos im Netz
Seid ihr schon mal auf einem Bild zu sehen gewesen, auf dem ihr euch gar nicht gefallen habt? Was wäre, wenn das Bild ins
Internet gestellt werden würde?

1. Lest die Informationen

Was bedeutet das Recht am eigenen Bild?
Welche Möglichkeit bietet Creative Commons?

2. Füllt den Lückentext aus.
Ich habe ein Foto von meinem Freund/meiner Freundin aufgenommen, das ich weitergeben möchte … und was jetzt?

3. Schaut euch das Video an.
4. Gestaltet ein Plakat mit dem vorhandenen Material
5. Denkt euch eine kurze Story aus und produziert ein
Comic/Puppet Pals Video/Video zum Thema.

Du fotografierst, malst oder zeichnest gerne? Du stellst deine Bilder danach ins Internet, um sie deinen
Freunden zu zeigen? Oder hat jemand ein Foto von dir im Internet veröffentlicht, ohne dich vorher um
Erlaubnis zu fragen? Dann ist es wichtig für dich, das Recht am eigenen Bild zu kennen.

Dein Recht am eigenen Bild
Ist ein Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
Jeder Mensch darf selbst darüber bestimmen, was mit Bildern
in der Öffentlichkeit geschieht, auf denen man selbst zu sehen
ist
Es schützt davor, dass Bilder von einem selbst in die
Öffentlichkeit gelangen, wenn man damit nicht einverstanden
ist
Man kann sich strafbar machen, wenn man das Foto einer anderen Person ohne ihre Einwilligung
veröffentlicht.

Wie ist das Recht am eigenen Bild im Gesetz
geregelt?
Gesetzliche Grundlage ist das Kunsturhebergesetz. Hier wird geregelt,
dass Bilder nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder
veröffentlicht werden dürfen. Ein Bild kann ein Foto, aber auch eine
Zeichnung, Karikatur, Grafik oder eine Filmaufnahme sein.
Entscheidend ist, dass die dargestellte Person durch das Bild eindeutig
erkannt werden kann.
Bevor ein Foto/ Film einer anderen Person veröffentlicht werden darf,
muss der Abgebildete also grundsätzlich dazu zustimmen.
Bei einem Verstoß gegen dieses Gesetz muss man meistens Geld zahlen. In ganz schlimmen Fällen
kann man sogar bis zu einem Jahr ins Gefängnis kommen.

Wie kann eine Einwilligung in die Veröffentlichung aussehen?
Bevor ein Bild veröffentlicht werden darf, müssen alle darauf abgebildeten Personen ihr
Einverständnis dazu geben. Eine Einwilligung liegt automatisch vor, wenn die abgebildete Person
eine Bezahlung für das Foto erhalten hat. Sie kann eine Veröffentlichung dann nicht verhindern.
Wichtig ist dabei, wofür genau die Person ihre Einwilligung abgibt. Die abgebildete Person muss
wissen, wofür und wie ihr Bild verwendet wird. Wenn das Foto in einem ganz anderen
Zusammenhang veröffentlicht oder sogar nachträglich bearbeitet wird, ist die Einwilligung nicht
mehr gültig.

Jemand hat ungewollt ein Foto von mir
veröffentlicht. Was kann ich tun?
Wenn jemand ein Foto von dir in der Öffentlichkeit verbreitet, ohne dass du dazu
eingewilligt hast, wird dein Persönlichkeitsrecht verletzt. Du kannst beispielsweise
das Zeigen im Internet verbieten. Du hast einen Anspruch auf Unterlassung. Das

heißt, dass der Betroffene dazu verpflichtet wird, deine Bilder nicht mehr öffentlich zu zeigen. Du hast auch
einen Anspruch darauf, dass die unerlaubt erstellten oder veröffentlichten Fotos an dich herausgegeben
werden.
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