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Liebe Künstlerin, lieber Künstler, 
 

Urheberrecht und Datenschutz sind uns ein wichtiges Anliegen. Wir versuchen hier, etwas Licht in 
die Angelegenheit zu bringen. 
 
Bitte beachte zunächst, 

□ dass Du die Verantwortung für die Inhalte Deiner Profile selber trägst und daher 
selbst in der Verantwortung stehst, sicherzustellen, für alle verwendeten Medien die 
erforderlichen Nutzungsrechte eingeholt zu haben. 

 
Bezüglich der von Dir hochgeladenen Fotos beachte bitte, dass sie 
 

□ kein Urheberrecht verletzen. Das betrifft die Rechte des/der Fotograf*in an dem Bild. 
Du hast das ausdrückliche Einverständnis der Urheber*innen Deiner Bilder, sie online 
sichtbar zugänglich zu machen. 

□ 

keine Persönlichkeitsrechte verletzen. Das wiederum betrifft alle Personen, die neben 
Dir auf den Fotos und in den Videos zu sehen sind (z.B. Bandmitglieder). Sei Dir 
sicher, das ausdrückliche Einverständnis aller zu sehenden Personen zu haben, dass 
Du diese Fotos oder Videos online stellen darfst. 

□ 
keine diskriminierenden, pornografischen oder rechtswidrigen Inhalte (z.B. Aufrufe zur 
Gewalt) darstellen.  

 
Für eingebettete Videos gilt außerdem zu beachten, dass 

□ 
sich hier das Urheberrecht auf alle Arten „geistigen Eigentums“ erstreckt, also für 
Erfindungen und/oder Kreationen aller Art. Das betrifft z.B. die Komposition der 
Musik, die im Video hörbar ist, verfasste Texte (z.B. Songtexte oder gesprochene 
Gedichte), Choreografien, Kunstwerke, die im Video zu sehen sind (Fotos, Gemälde, 
Installationen, Skulpturen, Architekturen). 

□ 

die Videos kein Leistungsschutzrecht verletzen. Das betrifft alle Personen, die neben 
Dir in den Videos künstlerisch performen. Sollten andere Leute außer Du in den 
Videos auftreten oder künstlerisch mitwirken, sei sicher, dass Du deren 
ausdrückliches Einverständnis hast, diese Videos online zu stellen. Plattformen wie 
YouTube oder Vimeo überprüfen das nicht; die Verantwortung liegt bei Dir. 

 

 

 
Nun viel Spaß! Euer Team vom „Kulturtelefonbuch“ (webmaster@kulturtelefonbuch.de)  

Natürlich kannst Du nicht alle Urheber- und Leistungsschutzrechte selber besitzen, 
aber Du kannst Dir von deren Inhabern das Nutzungsrecht einholen – also die 
Erlaubnis, das Video online „zugänglich zu machen“, wie es im Fachjargon heißt. 
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