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I. Allgemeines 

LOKALI Reporter/-innen sind diejenigen, die auf der zur Verfügung gestellten Plattform ihre Bilder und 

Berichte veröffentlichen. Ein/-e LOKALI Reporter/-in kann über alles, was ihm/ihr wichtig erscheint 

berichten, dabei sind nur die im nachfolgenden aufgelisteten Grenzen zu beachten.  

II. Urheberrechte 

Der/ LOKALI Reporter/-in darf nur eigene, d.h. von ihm/ihr persönlich hergestellte Bilder, einsenden. 

Es werden auf der Plattform die Bilder mit den Bildrechten des/der LOKALI Reporters/-in versehen, 

bevor sie hochgeladen werden. Schäden für Urheberrechtsverletzungen sind vom LOKALI Reporter/-

in zu tragen und gehen in keinem Fall zu Lasten von Aktivnews. 

Der/Die LOKALI Reporter/-in räumt Aktivnews durch die Einsendung von Bildern und Berichten die 

Nutzungsrechte (Vermarktungs- und Veröffentlichungsrechte) daran ein. Das Recht zur Nutzung wird 

Aktivnews über das Ausscheiden des LOKALI Reporters hinaus eingeräumt.   

III. Inhalte der Bilder und Berichte 

Es werden keine Bilder mit Pornographischen und Kinderpornographischen Inhalten veröffentlicht. 

Darüber hinaus werden auch keine Bilder veröffentlicht, die gegen bestehende Gesetze verstoßen. 

Berichte haben neutral gestaltet zu werden, das heißt sie dürfen keinen politischen Werbezwecken 

dienen. Darüber hinaus dürfen die Berichte weder rassistische, noch volksverhetzende oder 

fremdenfeindliche Inhalte und Äußerungen enthalten. Bilder und Berichte von Rettungskräften (wie 

z.B.: Feuerwehr) dürfen und werden nicht von Aktivnews verwendet. 

IV. Verhalten des LOKALI Reporters  

Wird der/die LOKALI Reporter/-in Zeuge/-in eines Unfalles oder Geschehnisses, dass Erste 

Hilfemaßnahmen erfordert, so leistet er diese bzw. wenn ihm dies nicht möglich ist informiert er 

umgehend ohne zeitliche Verzögerung Rettungskräfte. Er verpflichtet sich Leib und Leben Dritter in 

jedem Fall zu schützen und ihm Vorrang vor dem Erstellen von Bildern zu geben. 



Wird der LOKALI Reporter Zeuge einer Straftat, so informiert er umgehend ohne zeitlichen Aufschub 

die Polizei und hilft bei der Strafverfolgung. 

Während der Erstellung von Aufnahmen oder z.B. Interviews hat der/die LOKALI Reporter/-in immer 

auf die Wahrung der Rechte Dritter zu achten und darf keine Straftaten bei der Durchführung begehen. 

V. Konzerte und ähnliche akkreditierungspflichtige Veranstaltungen 

Bilder und Berichte über Konzert und ähnliche Veranstaltungen die einer Akkreditierung bedürfen, 

dürfen nur dann eingesendet werden, wenn eine solche Akkreditierung im Vorfeld eingeholt wurde. 

Bilder die auf Konzerten und ähnlichen Veranstaltungen ohne Akkreditierung gemacht werden dürfen 

ausschließlich für den privaten Bereich genutzt werden, können also auch nicht auf der Plattform 

eingestellt werden. 

VI. Vergütung 

Der/Die LOKALI Reporter/-in erhalten für die Einsendung von Bildern (Fotos, Videos, etc.) und 

Berichten keine Vergütung. Sie dürfen aber an extra für die LOKALI Reporter veranstalteten 

Preisausschreiben teilnehmen bei denen es regelmäßig Gewinne zu erhalten gibt. 

VII. Schlussbestimmung 

Ein/-e LOKALI Reporter/-in berichtet über alle Themen die persönlich interessieren, in ihrem 

regionalen oder überregionalen Umfeld die Menschen bewegt oder aber auch nur eine kleine 

Alltagsgeschichte sind, die zum Lachen anregt. 


