BILDER UND VIDEOS
IM NETZ

Was ist das
Recht am Eigenen Bild ?
Möchtest du ein Foto oder Video auf Instagram &
Co. hochladen, auf dem auch andere Personen
abgebildet sind, musst du das Recht am eigenen
Bild beachten.
Veröffentlichte Fotos dürfen die Abgebildeten
nicht „bloßstellen“ oder „herabsetzen“ – sonst
können diese die Löschung verlangen.
Es reicht dabei allerdings nicht, wenn sich
der/die Abgebildete auf einem Foto einfach
nur hässlich findet – eine Bloßstellung
muss allgemein nachvollziehbar sein (z. B.
heruntergelassene Hose im Vollrausch).
Frag dich dabei selbst: Würde ich eine solche
Aufnahme von mir im Netz haben wollen?
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Urheberrechtlich
geschützte
Tipps
Bilder
Willst du fremde Fotos, Grafiken oder Videos
im Internet veröffentlichen, brauchst du dafür
die Zustimmung des Rechteinhabers.
Es ist in der Regel verboten, Bilder aus dem
Netz herunterzuladen und ohne Nachfragen auf
deinem Online-Profil zu posten. Das kann für
dich richtig teuer werden!
Daher: Frage immer vor dem Posten beim
Urheber/bei der Urheberin nach, ob das in
Ordnung geht!
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Darf ich Filme
herunterladen?
Nur weil Filme, Serien oder Musikstücke einfach im
Internet abrufbar sind, heißt das noch lange nicht, dass du
sie einfach weiter verwenden darfst!
Jede Veröffentlichung von Filmen im Internet ohne
Zustimmung des Rechteinhabers ist verboten. Es ist
also z. B. nicht erlaubt, die Kopie einer DVD oder BlueRay Disc im Netz zum Download anzubieten.
Der Download von illegal bereitgestellten Inhalten ist
ebenfalls verboten. Achtung: Das Herunterladen von
Filmen von unseriösen Websites kann auch
Schadsoftware, wie z. B. Viren oder Trojaner, mit sich
bringen!
Ob das Anschauen von Streams auf illegalen Portalen
verboten ist, ist in Österreich rechtlich noch nicht
ganz geklärt. Wenn du es bleiben lässt, bist du auf
jeden Fall auf der sicheren Seite! Das gilt auch für das
Herunterladen von YouTube-Videos.

Tipp
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Abmahnungen und Kosten
Bekommst du von einem Rechtsanwalt eine
Abmahnung wegen der Verletzung von
Urheberrechten, so nimm diese unbedingt
ernst! Du siehst dich dabei schnell einmal
mit Forderungen in der Höhe von ein paar
Tausend Euro konfrontiert. Ignorierst
du eine Abmahnung, kann es zu einem
Gerichtsverfahren und noch höheren Kosten
kommen. Besprich die Abmahnung auf jeden
Fall mit deinen Eltern und lasst euch beraten,
z. B. vom Internet Ombudsmann:
www.ombudsmann.at.
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Weitere Tipps & Hilfe!
Saferinternet.at: Tipps und Infos zur
sicheren Internet- und Handynutzung:
www.staysafe.at
/saferinternetat
/saferinternet.at
Internet Ombudsmann: kostenlose
Online-Beratung und Streitschlichtung bei
Problemen mit Online-Shopping, InternetBetrug, Datenschutz und Urheberrecht:
www.ombudsmann.at

147 Rat auf Draht: Notruf für Kinder und
Jugendliche – rund um die Uhr, anonym
und kostenlos. Per Telefon (einfach 147
wählen), Online-Beratung oder Chat:
www.rataufdraht.at
Facebook: Informationen zu geistigem
Eigentum und Urheberrecht:
www.facebook.com/help/copyright
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