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Einzelbild Privatperson 

Ich habe ein Foto von jemandem gemacht. Darf ich 

das Foto rumschicken oder veröffentlichen (z.B. auf 

Facebook)? 

 

Ich habe das Foto gemacht und habe das 

Urheberrecht, d. h. ich habe die Rechte am Foto. 

Aber die Person auf dem Foto hat das 

Persönlichkeitsrecht, d.h. sie darf mitbestimmen, ob 

das Foto veröffentlicht werden darf. 

Mehrere Personen auf einem Bild (<<<< 8 Personen) 

Ich habe ein Foto von einer kleinen Gruppe gemacht. 

Darf ich das Foto rumschicken oder veröffentlichen 

(z.B. auf Facebook)? 

 

Ich habe das Foto gemacht und habe das Urheberrecht, 

d. h. ich habe die Rechte am Foto. Aber die Personen 

auf dem Foto haben das Persönlichkeitsrecht, d.h. sie 

dürfen mitbestimmen, ob das Foto veröffentlicht 

werden darf. 

Mehrere Personen auf einem Bild (>>>> 8 Personen) 

Ich habe ein Foto von vielen Menschen gemacht. Darf 

ich das Foto rumschicken oder veröffentlichen (z.B. auf 

Facebook)? 

 

Ich habe das Foto gemacht und habe das Urheberrecht, 

d. h. ich habe die Rechte am Foto. Bei mehr als 8 

Personen im öffentlichen Raum, darf ich das Foto 

veröffentlichen. Aber nur ohne Namen! 

Wenn das Foto auf einer privaten Party oder im 

Restaurant wäre, dürfte ich es nicht ohne Zustimmung 

veröffentlichen. 
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Mehrere Personen auf einem Bild (>>>> 8 Personen) 

Ich habe ein Foto von einer Gruppe gemacht. Darf ich 

das Foto rumschicken oder veröffentlichen (z.B. auf 

Facebook)? 

 

Ich habe das Foto gemacht und habe das Urheberrecht, 

d. h. ich habe die Rechte am Foto. Auch wenn hier mehr 

als 8 Personen auf dem Foto sind, muss ich fragen. 

Denn es sind Minderjährige (Kinder und Jugendliche 

unter 18). Hier muss ich die Eltern fragen. Jugendliche 

ab 14 Jahren dürfen mitbestimmen. 

Schattenfoto /Foto vom Fuß, … 

Ich habe ein Foto von unserem Schatten gemacht. Darf 

ich das Foto rumschicken oder veröffentlichen (z.B. auf 

Facebook)? 

 

Ich habe das Foto gemacht und habe das Urheberrecht, 

d. h. ich habe die Rechte am Foto. Man kann keine 

Person erkennen. Ich darf das Foto veröffentlichen. 

Tierbild 

Ich habe ein Foto von unserem Hund gemacht. Darf ich 

das Foto rumschicken oder veröffentlichen (z.B. auf 

Facebook)? 

 

Ich habe das Foto gemacht und habe das Urheberrecht, 

d. h. ich habe die Rechte am Foto. Tiere haben kein 

Persönlichkeitsrecht. . Ich darf das Foto 

veröffentlichen. 

Bekannte Persönlichkeit 

Ich habe ein Foto von Jogi Löw gemacht. Darf ich das 

Foto rumschicken oder veröffentlichen (z.B. auf 

Facebook)? 

 

Ich habe das Foto gemacht und habe das Urheberrecht, 

d. h. ich habe die Rechte am Foto. Bekannte 

Persönlichkeiten dürfen im öffentlichen Raum (am 

Bahnhof, auf der Straße) fotografiert werden. Ich muss 

sie nicht fragen. 

Im privaten Raum (Restaurant) muss ich die Person 

fragen. 


