
CC-Lizenz  

Durch die Unmengen an Fotos und Videos, die im Internet vorzufinden sind, wird der Ur-

sprung der jeweiligen Bilder zu ermitteln immer komplizierter und schwieriger. Durch die 

Urheberrechte kann dabei nicht einfach jedes beliebige Bild für bestimmte Zwecke genutzt 

werden, da man selbst nicht der geistige Eigentümer ist. Auf Plattformen wie Google werden 

uns bei Internetrecherchen eine Menge von Bildern und Materialien vorgeschlagen, unab-

hängig von der Urheberrechtslage. Hier kann es sehr schwer sein, geeignetes Material zu 

finden, welches auch rechtlich genutzt werden darf. Um diese Situationen zu vereinfachen, 

gibt es die gemeinnützige Organisation Creative Commons (CC). Gegründet wurde diese Or-

ganisation im Jahr 2001 in den USA. Sie kümmern sich dabei um Lizenzen für die Materialien, 

die sowohl die Rechte des Urhebers nicht verletzen, aber auch weiteren Menschen die Er-

laubnis gibt, bestimmte Inhalte für ihre eigenen Zwecke zu verwenden. Dadurch entstehen 

die freien Inhalte, die von dem Konsumenten ohne jegliche Bedenken verwendet werden 

können. Hierunter zählen unter anderem Bilder, Texte, Videos oder auch Musik. So können 

Musikstücke für eigene Zwecke, zum Beispiel für den Schulunterricht, verwendet werden, da 

viele bekannte und beliebte Lieder durch die GEMA urheberrechtlich geschützt sind und so 

ohne weiteres nicht weiterverwendet werden darf. Diese standardisierte Methode verein-

facht sowohl Privatpersonen, aber auch großen Firmen, ihre Produkte zu veröffentlichen, 

ohne dass ihre Urheberrechte verletzt werden. Dabei werden hier sieben verschiedenen 

Lizenzen verwendet mit den unterschiedlichsten Bedingungen. Die siebte Lizenz fällt hier 

jedoch aus der Reihe, da hier auf weite Rechte verzichtet werden, so dass die Materialien 

ohne weitere Einschränkungen verwendet werden dürfen. Bei den anderen sechs Lizenzen 

gibt es jedoch gewisse Einschränkungen und Regelungen, die es einzuhalten gilt. Durch die 

unterschiedlichen Lizenzen können die Urheber selber bestimmen, in welchem Umfang ihre 

Werke weiterverwendet und bearbeitet werden dürfen.  

 

 

 

 

 



Die einzelnen Lizenzen und ihre Bedeutung 

Lizenz Bedeutung 

CC BY 

Namensnennung 

Hier muss bei der Verwendung des Werkes immer auch der Name des 

Autors beziehungsweise des Rechteinhabers genannt werden. Dabei 

darf das Werk in der Öffentlichkeit vervielfältigt und verbreitet werden. 

Das Werk darf sogar verändert oder bearbeitet werden und ebenfalls 

für verschiedene Zwecke, auch kommerziell, veröffentlicht werden, 

insofern dies gekennzeichnet wird.     

CC BY-SA 

Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 

Auch hier kann das Werk sowohl vervielfältigt, als auch bearbeitet wer-

den. Jedoch muss auch hier der Name des Rechtinhabers genannt wer-

den. Sollte das Werk bearbeitet werden, gelten weiterhin die ursprüng-

lichen Lizenzbedingungen und können hier nicht verändert werden.  

CC BY-ND 

Namensnennung und keine Bearbeitung erlaubt 

Auch gilt hier die explizite Namensnennung des Rechteinhabers. Das 

Material darf, auch für kommerzielle Zwecke, verbreitet werden. Die 

Bearbeitung ist jedoch untersagt und darf nicht öffentlich vervielfältigt 

werden.  

CC BY-NC 

Namensnennung und Verbreitung für nicht kommerzieller Zwecke 

Der Name des Autors muss genannt werden. Hier darf das Material 

auch vervielfältigt und weiterverbreitet und sogar bearbeitet werden. 

Das Werk darf hier jedoch nicht für kommerzielle Zwecke verwendet 

werden   

CC BY-NC-SA 

Namensnennung & nicht kommerzielle Verwendung unter gleichen 

Bedingungen  

Hier gilt, genauso wie bei “CC BY-NC“, der Name des Rechteinhabers 

muss genannt werden und das Werk darf zwar verbreitet werden, aber 



nur für kommerzielle Zwecke. Eine Bearbeitung des Werkes ist zwar 

weiterhin möglich, aber auch hier gelten weiterhin die alten Lizenzbe-

dingungen des ursprünglichen Autors. 

CC-BY-NC-ND 

Namensnennung, nicht kommerzielle Verwendung und keine Bearbei-

tung 

Unter Nennung des Autors kann auch hier das Werk vervielfältigt und in 

der Öffentlichkeit verbreitet werden, sofern es nicht für kommerzielle 

Zwecke verwendet wird. Hier darf das Werk jedoch nicht selber bear-

beitet und verändert werden.   

CC 0 

Public Domain – Gemeinfrei 

Solche Werke können ohne weiteres für jegliche Zwecke verwendet 

werden, ohne weitere Genehmigungen oder Rahmenbedingungen. 

Auch entfällt hier eine Zahlungsverpflichtung.  

 

Wo finde ich am effektivsten kostenlose und freie Inhalte? 

Pixabay.com ist seit 2010 ein Portal für Bilder, Musik, Videos und sonstige Illustrationen. Auf 

dieser Plattform gibt es mehr als 1,6 Millionen Werke, die von Fotografen und weiteren Au-

toren im Internet kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Hier gilt die Pixabay-Lizenz, so-

dass viele Illustrationen ohne Nennung des Autors kostenlos weiterverwendet werden kön-

nen. Allerdings hat auch diese Website ein begrenztes Repertoire. Jedoch gibt es neben Pix-

abay noch viele weitere Alternativen, die für eine Suche nach kostenlosen Bildern und Vi-

deos genutzt werden können.  

 

Alternativen zu Pixabay.com:    

 Unsplash (Auswahl ist hier zwar kleiner als Pixabay [ca. 300.000 Bilder], jedoch hat 

hier jedes Bild eine hohe Qualität und hier gilt die CC 0 Lizenz!) 

 Stockvault (kleinere Auswahl, welche jedoch täglich erweitert wird und durch seine 

effektive Suchmaschine heraussticht.) 



 Pexels (Ein Sortiment von über 30.000 Bildern sowie einer gut organisierten Samm-

lung an Bildern und Videos. Pexels kann ebenfalls mit Chrome, Photoshop oder 

Microsoft Office verknüpft werden, wodurch das Bearbeiten von Bildern noch einfa-

cher wird.) 

 Pikwizard (bietet neben kostenlosen Bildern auch einen Bearbeitungs-Assistenten, 

womit Bilder verändert werden können, bevor diese heruntergeladen werden.) 

 Rawpixel (bietet neben einer vielfältigen Fotosammlung auch zusätzlich  Vektoren, 

PSD-Mockups und auch japanische Holztafeldrucke an!)  

 Reshot (stellt eine große Auswahl an Bildern zur Verfügung und hat das Ziel, Men-

schen zu verbinden, die sich für Fotografien interessieren, sodass sie sich auf dieser 

Plattform austauschen und ihre Werke teilen können.)  

 Publicdomainarchive (hier werden über 350.000 Bilder in 30 verschiedenen Katego-

rien zur Verfügung gestellt) 

 Flickr (diese Seite bietet mit über 13 Milliarden Fotos und Videos die größte Auswahl 

an. Jedoch sind nicht alle Bilder uneingeschränkt nutzbar. Mit der Suchmaschine las-

sen sich allerdings gezielt nach gemeinfreien Bildern sowie Bildern mit entsprechen-

den CC-Lizenzen suchen.)     


