
 

 

Komm rein  

und mach mit! 

Das Projekt „Digitale Kommunikation in der Behindertenhilfe – 

barrierefrei, vertrauensvoll und datenschutzkonform“ wird gefördert 

durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. 

Du möchtest auch ein Video drehen?  
Dann musst du ein paar wichtige Regeln 

beachten! 

1. Filmen von Personen 
Das ist eine ganz wichtige Regel: filme keine Personen!  

Dann hast du es leichter und kannst dein Video im Internet zeigen. 
 

Generell braucht man eine Einwilligung von Personen, die länger im Bild zu sehen sind. Verzichtet 

werden kann eventuell auf Einverständniserklärungen von Personen, die nur ganz kurz im Bild zu 

sehen oder kaum erkennbar sind. 

Ausnahmen gelten für Menschen, die an öffentlichen Versammlungen wie Demonstrationen, 

Karnevalsumzügen oder Straßenfesten teilnehmen. Wird ein Teilnehmer im Bild aber besonders 

hervorgehoben, ist das keine Ausnahme mehr und man braucht eine ausdrückliche Einwilligung. 

Daher in den Videos nach Möglichkeit auf Aufnahmen von Menschen verzichten.  

2. Filmen von Autos 
Du darfst sehr gerne Autos filmen, achte nur darauf, dass niemand das Auto-

Kennzeichen lesen kann. 
 

Es ist rechtlich nicht ganz sicher, wann KFZ-Zeichen aus dem öffentlichen Raum im Internet 

veröffentlicht werden dürfen. Damit es hier keine Probleme gibt, bitte wir dich ausdrücklich, auf das 

Filmen von KFZ-Zeichen zu verzichten. 
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3. Was darf darüber hinaus gefilmt werden? 
Du darfst alles filmen, was du von der Straße oder von deinem Weg aus sehen 

kannst. Aber Achtung! Du darfst dich nicht über einen Zaun oder eine Mauer 

lehnen und bei fremden Menschen in den Garten filmen.  

Man darf prinzipiell alles filmen, was von öffentlichen Wegen aus sichtbar ist – also auch den 

Vorgarten und die Eingangstür eines Hauses. Das fällt unter die sogenannte Panoramafreiheit. 

Verboten ist es aber, sich über ein Gartentor zu lehnen oder auf eine Mauer zu steigen, um etwas auf 

einem privaten Grundstück sehen zu können. 

4. Musik 
Wichtig! Du darfst nicht jedes Lied benutzen. Du darfst nur Lieder für das 

Internet benutzen, die dafür frei gegeben sind. Unten findest du ein paar 

Internet-Adressen. Hier gibt es ganz viel freie Musik! 

Die Videos dürfen nur mit kostenloser, GEMA-freier Musik hinterlegt werden, die auch für 

gewerbliche Zwecke genutzt werden darf. 

Hier findet sich eine kleine Auswahl möglicher Stücke: 

https://www.musicfox.com/info/kostenlose-gemafreie-musik.php 

https://incompetech.com/  

https://freemusicarchive.org/ 

https://www.musicfox.com/info/kostenlose-gemafreie-musik.php
https://incompetech.com/
https://freemusicarchive.org/

