
Kostenlose, lizenzfreie Bilder 
Die 30 besten Quellen 

  

Wir haben die 30 besten Quellen für lizenzfreie Bilder recherchiert, die man kostenlos ohne 
Anmeldung völlig frei verwenden darf. Zusätzlich geben wir in diesem ArCkel rechtliche 
Hinweise, die man bei der Verwendung von kostenlosen Bildern unbedingt beachten sollte. 

Bilder sagen bekanntlich mehr als 1000 Worte. Hier findest du eine Liste mit über 30 
Quellen für lizenzfreie Bilder, die du ohne Einschränkungen kostenlos verwenden kannst. 
Wenn du auf deiner Website schlechte Bilder verwendest, wirkt deine Internetpräsenz 
damit auch weniger professionell. Das kann dazu führen, dass viele Besucher deine Website 
auch gleich wieder verlassen. Auf der anderen Seite kannst du dich mit guten Bildern ganz 
klar von der Konkurrenz abheben und bei deinen Besuchern schon vom ersten Moment an 
einen guten Eindruck hinterlassen. 

Wie du gute lizenzfreie Bilder findest und das Ganze sogar noch kostenlos, das ist die Frage, 
die in diesem Artikel beantwortet wird. Im Folgenden sind die Punkte aufgelistet, auf die ich 
näher eingehen werde. 
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Wich1ge Copyright Infos 

Wie du nicht wegen Copyright Verstößen verklagt wirst 

Ich bin kein Anwalt und kann deshalb keine verbindlichen Informationen dazu geben. In der 
Kürze kann ich auch nicht die gesamte Thematik abdecken. Aber ich habe die wichtigsten 
Punkte, die du beachten solltest, mit den folgenden Punkten zusammengefasst: 

 • Verwende keine durch Copyright geschützte Bilder. Und geh davon aus, dass jedes 
Bild im Internet dem Copyright untersteht. 

 • Verwende nie Bilder, von denen du nicht sicher weißt, dass du die Rechte für deren 
Verwendung hast. 

 • Verwende nur Bilder von Quellen, die vertrauenswürdig sind. (Alle Quellen dieser 
Seite sind vertrauenswürdig.) 

 • Schau dir die Lizenzen von jedem einzelnen Bild genau an, bevor du es verwendest. 
Die meisten Bilderdatenbanken dieser Seite listen nur Bilder, die du völlig frei 
verwenden kannst. Das heißt, die Nutzung ist kostenlos möglich, auch für 
kommerzielle Projekte, und du musst auch nicht auf den Fotografen verweisen. Die 
folgenden Bilderdatenbanken geben ganz klare Information zu allen Bildern. Du 
solltest deshalb keine Probleme haben dich über die Bilderrechte zu informieren, 
damit du auf Nummer sicher gehen kannst. 

Aufpassen musst du außerdem, falls erkennbare Personen oder Firmenlogos in den Bildern 
vorkommen. Denn in diesem Fall könntest du Persönlichkeitsrechte oder 
Markenschutzrechte verletzen. In den Pixabay Nutzungsrichtlinien wird deshalb die 
folgende Einschränkung formuliert: 

Bilder, die erkennbare Personen zeigen, dürfen nicht für pornografische, ungesetzliche oder 
unmoralische Zwecke eingesetzt werden. Identifizierbare Personen dürfen zudem nicht durch die 
Darstellung in ein schlechtes Licht gerückt oder in einer Art gezeigt verwendet werden, die als 
anstößig empfunden wird. Die Bilder dürfen weiterhin nicht eingesetzt werden, um eine 
Befürwortung oder Billigung von Produkten oder Dienstleistungen durch auf dem Bild 
identifizierbare Personen, Marken, Organisationen, etc. zu suggerieren. 

 Erklärung der Lizenzen für kostenlose Bilder 

Wenn du sicherstellen willst, dass du bestimmte Bilder für deine Homepage verwenden 
darfst, musst du verstehen, was es für verschiedene Lizenz Typen gibt. Im Folgenden gebe ich 
einen kurzen Überblick. Die meisten Bilderdatenbanken auf dieser Seite listen Bilder unter 
der Public Domain Lizenz. 

Haftungsbeschränkung: Auch diese Auflistung ist rechtlich nicht verbindlich. Im Zweifelsfall 
solltest du einen Anwalt kontaktieren. 

 • Gemeinfreie Bilder / Public Domain (CCO) Auf Public Domain Bilder besteht kein 
Urheberrecht. Deshalb dürfen sie auch für kommerzielle Zwecke kostenlos und ohne 
Namesnennung des Fotografen verwendet werden. „Sie dürfen das Werk kopieren, 
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verändern, verbreiten und aufführen, sogar zu kommerziellen Zwecken, ohne um weitere 
Erlaubnis bitten zu müssen.“ > 

 • General Public Licence (GPL) Diese Lizenz wird normalerweise für Software 
verwendet. GPL Bilder dürfen kostenlos verwendet und verändert werden. Eine 
Nennung des Urhebers ist nicht nötig. Wenn die Bilder allerdings weitergegeben oder 
verkauft werden, muss die GPL-Lizenzierung der Bilder bestehen bleiben. > 

 • CreaEve Commons BY (CC BY) Namensnennung nötig: Bilder unter der Creative 
Commons BY Lizenz dürfen auch für kommerzielle Zwecke verwendet und auch 
verändert werden. Allerdings musst du den Fotografen erwähnen und wenn möglich 
auf seine Website verweisen. „Namensnennung — Sie müssen angemessene Urheber- und 
Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen 
vorgenommen wurden.“ > 

 •  CreaEve Commons Share Alike (CC SA) Weitergabe unter gleichen Bedingungen: bei 
der Creative Commons SA Lizenz kommt zusätzlich zur verpflichtenden 
Namensnennung noch die Bedingung hinzu, dass du das Foto unter den gleichen 
Lizenzbedingungen weiter geben musst. Wenn du das Bild also veränderst und 
veröffentlichst, dann dürfen auch andere deine veränderte Version verwenden. 
„Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das Material remixen, verändern oder 
anderweitig direkt darauf aufbauen, dürfen Sie Ihre Beiträge nur unter derselben Lizenz wie 
das Original verbreiten.“ > 

 • CreaEve Commons Non Commercial (CC NC) Nicht kommerziell: diese Bilder dürfen 
nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Die Frage, was ein kommerzielles 
Projekt ist und was nicht lässt sich allerdings nicht immer klar beantworten. Im 
Zweifelsfall sollte man auf diese Bilder also lieber verzichten. „Sie dürfen das Material 
nicht für kommerzielle Zwecke nutzen.“ > 
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Quellen für kostenlose lizenzfreie Bilder 

Kostenlose Bilder ohne Namensnennung 

Die Bilder der folgenden Seiten dürfen auch für kommerzielle Zwecke kostenlos und ohne 
Namesnennung des Fotografen verwendet werden. Diese Angabe mache ich allerdings ohne 
Gewähr. Ich empfehle die Bildrechte von jedem einzelnen Foto vor der Verwendung genau 
zu prüfen. Damit dies für jeden einfach umsetzbar ist, habe ich im letzten Absatz die 
verschiedenen Lizenzen erläutert. 

Die besten Public Domain Bilder Sammlungen 

Hier habe ich die besten gemeinfreien Bilderdatenbanken aufgelistet. Sie ordnen die Bilder 
jeweils nach Kategorien und bieten eine Suchfunktion. Die Fotos der folgenden Webseiten 
listen kostenlose lizenzfreie Bilder, die auch für die kommerzielle Nutzung frei sind und die 
auch ohne Namensnennung des Fotografen verwendet werden dürfen. 

Pixabay – Diese Seite bietet eine riesige Datenbank mit lizenzfreien Bildern ohne 
Urheberrecht, die du völlig frei verwenden kannst. Der lizenzfreie Bilder download ist auch 
ohne Registrierung möglich. Die Website hat auch eine deutschsprachige Version. Du kannst 
also auch mit deutschen Suchbegriffen nach kostenlosen Bildern suchen.  

Stock Up – Mit Stock Up können 22 andere Bilderdatenbanken durchsucht werden, die 
jeweils lizenzfreie Bilder ohne Anmeldung zum download anbieten.  

Pexels – Momentan befinden sich über 2000 lizenzfreie Bilder ohne Namensnennung Pflicht 
in dieser Datenbank. Die Betreiber fügen jede Woche 35 neue Bilder hinzu. Alle Bilder sind 
händisch ausgelesen, sodass nur die professionellsten Bilder aufscheinen.  

Stock Snap – Auch bei Stock Snap werden alle Bilder händisch ausgewählt. Nur 
professionelle Bilder in hoher Auflösung finden sich in der Datenbank. Der lizenzfreie Bilder 
download ist auch hier ohne Registrierung möglich. Alle Bilder sind gemeinfrei und können 
frei verwendet werden.  

Unsplash – Gratis Bilder in hoher Auflösung mit denen du machen kannst was immer du 
willst. Alle 10 Tage kommen 10 neue kostenlose Bilder dazu. Eine Suchfunktion für diese 
Bilderdatenbanken findest du hier.  

ISOrepublic.com – Hochauflösende Bilder zur freien Verwendung. Die Seite soll jungen 
Kreativen helfen, die keine großen Budgets für ihre Projekte zur Verfügung haben.  

PublicDomainArchive.com (Bildsuche) – Dieses Seite wurde von einem Web- und 
Grafikdesigner gestartet, der für seine Arbeit selbst gemeinfreie Bilder brauchte und deshalb 
einen Ort schaffen wollte, an dem solche Bilder gelistet werden. 
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Handverlesene lizenzfreie Bilder 

Diese Webseiten sind entweder von einzelnen Fotografen oder sie listen handverlesene 
Bilder mit einem bestimmten Stil. Bei diesen Projekten werden meistens keine kleinen 
Vorschaubilder angezeigt, was zu langen Ladezeiten führen kann. Außerdem gibt es in der 
Regel keine Aufteilung der Bilder in Kategorien und keine Suchfunktion. Deshalb habe ich 
immer einen Link zur Google Bilder Suche hinzugefügt. Damit kannst du ganz einfach mit 
Stichworten nach Bildern suchen. 

The Stocks (Bildsuche) – Die besten lizenzfreien Bilder an einem Ort. Diese Seite kombiniert 
die Bilder von einigen anderen Bilderdatenbanken auf einer Website. Die kostenlosen Bilder 
sind nach Kategorien geordnet. 

PicJumbo.com (Bildsuche) – Eine weitere Seite eines Fotografen mit lizenzfreien Bilder zur 
freien Verwendung. 

Jay Mantri (Bildsuche) – Gemeinfreie Bilder zur freien Verwendung. Der Fotograf fügt jede 
Woche 7 neue Bilder hinzu. 

GetRefe (Bildsuche) – „Real Life Photos“ – Gratis Bilder aus dem richtigen Leben 

Gratisography (Bildsuche) – Gemeinfreie Bilder des Fotografen Ryan McGuire. 

Crow the stone (Bildsuche) – Kostenlose lizenzfreie Bilder aus der ganzen Welt. 

Travel Coffee Book (Bildsuche) – Kostenlose Reisebilder die völlig frei, auch ohne Nennung 
des ursprünglichen Fotografen verwendet werden dürfen. 

LittleVisuals.co (Bildsuche) – Hier findet man viele schöne lizenzfreie Landschaftsbilder. Die 
Bildauswahl wird allerdings nicht mehr erweitert, denn der Autor ist leider 2013 verstorben. 

SnapwireSnaps.Tumblr.com (Bildsuche) – Bilder die eine Geschichte erzählen – zur freien 
Verwendung. 

Picography.co (Bildsuche) – Gratis hochauflösende Fotos – zur freien Verwendung. 

 Altmodische Retro Bilderdatenbanken 

Diese Seiten listen klassische Bilder, die häufig deshalb gemeinfrei sind, weil sie so alt sind, 
dass die Urheberrechte bereits abgelaufen sind. Viele der Bilder stammen aus 
Regierungsarchiven. Da die Seiten keine gute Suchfunktion bieten, habe ich jeweils einen 
Link zur Google Bildersuche angefügt. 

New Old Stock (Bildsuche) 

VintagePrintable.com (Bildsuche) 

Internet Archive Books (Bildsuche) 
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Library of Congress Flickr (Bildsuche) 

US National Archives Flickr (Bildsuche) 

British Library Flickr (Bildsuche) 

Library of Congress (Bildsuche) 

Secret Museum of Mankind (Bildsuche) 

TackORama.net (Bildsuche) 
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Bilder mit Crea1ve Commons Lizenz 

Bei diesen Bildern ist ein Hinweis auf den Urheber notwendig 

Diese Webseiten listen Bilder unter der Creative Commons Lizenz. Die Bilder dürfen also 
kostenlos auch für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Aber es ist ein Hinweis zum 
Urheber und eine Verlinkung auf dessen Internetseite notwendig. 

Lock and Stock Photos (Bildsuche) – Die Bilder dieser Seite sind unter der Creative 
Commons Share Alike Lizenz veröffentlicht (CC SA). Bei Verwendung muss ein Link zur 
Website des Urhebers gesetzt werden und veränderte Versionen dürfen nur unter der 
selben Lizenz weitergegeben werden. 

Magdeleine – Auch diese Seite bietet handverlesene kostenlose Fotos, in Kategorien 
geordnet und mit Suchfunktion. Einige Bilder sind gemeinfrei, manchmal ist auch eine 
Verlinkung zur Website des Fotografen nötig. 

SuperFamous (Bildsuche) – Viele schöne CC Landschaftsbilder, Luftaufnahmen und 
künstlerisch wertvolle Bilder. Eine Nennung des Autors ist notwendig. 

Fazit 

Wenn ich Bilder für einen Artikel brauche, besuche ich normalerweise Pixabay und suche 
dort nach einem Stichwort, das mit dem Inhalt meines Artikel verwandt ist. Wenn ich nicht 
gleich ein passendes Bild finde, suche ich in den anderen Bilderdatenbanken. 

Und wenn auch dort die Suche wenig vielversprechend aussieht, dann kaufe ich mir Bilder 
von Shutterstock. Die Bilder kosten dort zwar einen kleinen Betrag. Dafür findet man bei 
Shutterstock sehr schnell sehr professionelle Bilder, die man verwenden kann. Gerade für 
Kundenprojekte ist dies oft der effizientere und auch günstigere Weg, da ich so nicht ein bis 
zwei Stunden für die Bilderrecherche verrechnen muss. 

Ich freue mich natürlich, wenn andere auf diese Seite verlinken. Immerhin hat die 
Zusammenstellung einiges an Zeit in Anspruch genommen und es wäre schön, wenn 
möglichst viele Leute davon profitieren. Wenn du weitere Quellen für lizenzfreie Bilder 
kennst, hinterlasse bitte einen Kommentar. Ich werde die Liste gerne ergänzen. Bitte 
bedenke aber, dass nur die hochwertigsten Bilderdatenbanken aufgenommen werden. Ich 
versuche hier nicht möglichst viele Quellen aufzulisten, sondern nur die besten Seiten für 
kostenlose lizenzfreie Bilder.
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