URHEBERRECHT UND PERSÖNLICHKEITSRECHTE
am eigenen Bild in Einträgen, Anhängen und Präsentationen in der
Projektdatenbank auf www.gesund-aktiv-älter-werden.de und der
Praxisdatenbank auf www.gesunheitliche-chancengleichheit.de
Abbildungen und Fotos (v. a. solche aus Bilddatenbanken), die nicht zwingend der
Erläuterung des Inhaltes dienen, sind zu vermeiden. Sämtliche Abbildungen, die
genutzt werden, sind mit Quelle bzw. Urheber zu kennzeichnen.
Bitte prüfen Sie, ob Sie die notwendigen Rechte an den Aufnahmen besitzen, die
Sie zur Einräumung von Nutzungsrechten an Dritte berechtigen. Vor dem Upload
von Bilddateien ist zu prüfen, ob die Verwendungsrechte gesichert sind und keine
Urheberrechte (der Fotograf*innen) sowie Persönlichkeitsrechte (der
abgebildeten Personen, Recht am eigenen Bild) verletzt werden.
Sämtliche Bilder/Grafiken/Tabellen müssen entsprechende Quellenangaben
enthalten. Dies gilt auch für Anhänge und Präsentationen. Bitte überprüfen und
ergänzen Sie darin sorgfältig Urheber- und Persönlichkeitsrechte vor der
Veröffentlichung.
Bitte haben Sie Verständnis, dass sich Gesundheit Berlin-Brandenburg e. V. als
Träger der Geschäftsstelle des Kooperationsverbundes Gesundheitliche
Chancengleichheit und des Projektes Transparenzdatenbank und Qualitätsentwicklung im Handlungsfeld Prävention und Gesundheitsförderung für ältere
Menschen vorbehält, Abbildungen ohne Quellenangabe sowie Bildmaterial aus
Bilddatenbanken zu löschen. Dies betrifft ggf. auch ganze Anhänge, wenn es sich
bspw. um PDFs handelt, die schwer nachzubearbeiten sind.
Die Verantwortung für die Quellenangaben- und Nachweise über Urheber- und
Persönlichkeitsrechte tragen die Autor*innen.
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– Prüfen Sie die AGB.
– Wir empfehlen, Bilder ohne
erkennbare Gesichter zu
verwenden.
– Ohne copyright-Angabe im Bild
ist der Upload eines Datenbankbildes unzulässig.
– Das copyright ist wie folgt
anzugeben: ©mustermann/url
der Datenbank (z.B. ©mustermann/
photocase.de)
– Die Angabe ist im Bild erkennbar
zu platzieren.

– Der Urheber des Bildes ist
bekannt und die Erlaubnis zur
Verwendung des Bildes erteilt.
– Das copyright ist wie folgt
anzugeben: ©mustermann
– Die Angabe ist im Bild erkennbar
zu platzieren.
– Die Persönlichkeitsrechte
abgebildeter Personen sind
gewahrt und das Einverständnis
zur Verwendung liegt vor.
– Ohne copyright-Angabe im Bild
und vorhandene Verwendungsrechte ist der Upload unzulässig.

