
 

 

#NoHateNoFake | Videoblogs gegen Hate Speech und Fake News im Netz 

                                                             www.nohatenofake.wordpress.com 

S e i t e  | 1 

Community-Richtlinien bei YouTube 
(https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/communityguidelines.html, Stand: 28.09.2017) 

 

 

Nacktheit oder pornografische Inhalte: 

Auf YouTube sind pornografische oder sexuell explizite Inhalte nicht erlaubt. Bitte 
poste dein Video nicht auf YouTube, falls es Inhalte dieser Art umfasst – auch wenn 
das Video nur Aufnahmen von dir selbst enthält. Darüber hinaus arbeiten wir eng 
mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und bringen jede Form von 
Kindesmissbrauch zur Anzeige. 

 

Gewalttätige oder grausame Inhalte: 

Auf YouTube dürfen keine gewalttätigen oder blutigen Inhalte hochgeladen 
bzw. veröffentlicht werden, die vorrangig in schockierender, respektloser oder 
effekthascherischer Art und Weise gestaltet sind. Wenn du gewalttätige 
bzw. grausame Inhalte hochlädst, die einen tagesaktuellen oder dokumentarischen 
Informationswert haben, solltest du darauf achten, ausreichend Informationen zur 
Verfügung zu stellen, damit der Zuschauer deine Videoinhalte richtig einordnen 
kann. Ermutige andere Nutzer außerdem niemals dazu, eine Gewalttat zu begehen. 

 

Hasserfüllte Inhalte:  

Unsere Produkte verstehen sich als Plattformen für die freie Meinungsäußerung. 
Wir unterstützen allerdings keine Inhalte, die Gewalt gegen Einzelpersonen oder 
Gruppen aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, Behinderung, 
Geschlecht, Alter, Nationalität, Veteranenstatus oder sexueller Orientierung / 
geschlechtlicher Identität fördern bzw. billigen, oder Inhalte, deren Ziel 
hauptsächlich darin besteht, Hass in Zusammenhang mit diesen Eigenschaften zu 
animieren. Wenn Inhalte im Wesentlichen darauf abzielen, eine geschützte Gruppe 
anzugreifen, wird dadurch eine Grenze überschritten. 

 

Schädliche oder gefährliche Inhalte:  

Lade keine Videos hoch, die andere Nutzer – insbesondere Kinder – zu Handlungen 
ermutigen, die ihnen schweren Schaden zufügen könnten. Je nach Schweregrad 
können Videos, die solche gesundheitsschädlichen bzw. gefährlichen Handlungen 
darstellen, von uns mit einer Altersbeschränkung versehen bzw. gelöscht werden. 

 

Urheberrecht:  

Respektiere das Urheberrecht, indem du nur solche Videos hochlädst, die du selbst 
produziert hast bzw. zu deren Verwendung du alle erforderlichen Rechte besitzt. 
Das bedeutet: Ohne ausdrückliche Genehmigung solltest du keine Videos 
hochladen, die du nicht selbst erstellt hast, und kein Material in deinen Videos 
einsetzen, dessen Urheberrechte einer anderen Person gehören – z. B. Musiktitel, 
Ausschnitte aus urheberrechtlich geschützten Programmen oder Videos. 

 

Drohungen:  

Bedrängendes Verhalten, Stalking, Drohungen, Belästigung, Einschüchterung, 
Eingriffe in die Privatsphäre, Offenlegung personenbezogener Daten anderer 
Menschen oder Aufstachelung zur Gewalt bzw. zum Verstoß gegen die 
Nutzungsbedingungen werden sehr ernst genommen. Jeder Nutzer, der sich 
nachweislich in einer solchen Weise verhält, kann von YouTube dauerhaft 
ausgeschlossen werden. 

 

https://www.youtube.com/yt/policyandsafety/de/communityguidelines.html

