
EUROPÄISCHES PARLAMENT

Bedingungen für die Nutzung des Logos des
Europäischen Parlaments

Das Logo des Europäischen Parlaments befindet sich auf Dokumenten, die es selbst veröffentlicht
oder die mit seiner Zustimmung verbreitet werden. Es auch in jedem anderen Dokument mit
Bezug zum Europäischen Parlament oder über das Europäische Parlament verwendet werden,
sofern die diesbezüglichen Gestaltungsvorschriften beachtet werden. Das Europäische Parlament
behält sich jedoch das Recht vor, die Nutzung seines Logos zu untersagen, sofern ihm durch die
Nutzung ein Schaden entstehen könnte oder sich die Nutzung als unzweckmäßig erweist.

Die Nutzung des Logos des Europäischen Parlaments ist unter folgenden
Bedingungen gestattet:
• Die Nutzung steht im Zusammenhang mit dem Europäischen Parlament.
• Die Nutzung dient weder direkt noch indirekt kommerziellen Zwecken.
• Die Nutzung ist in keinem Fall mit Daten oder Inhalten verbunden, in denen Rassismus,
Antisemitismus, Revisionismus, Verleumdungen, Beleidigungen, Obszönitäten, Pornografie oder
Pädophilie zum Ausdruck kommen, mit denen darauf abgezielt wird, zu Gewalt aufzurufen,
insbesondere zu rassistischer Gewalt, durch die die Achtung der Menschenwürde, die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und der Schutz von Kindern und Jugendlichen
gefährdet werden, mit denen Minderjährige zu unerlaubten oder gefährlichen Handlungen
verleitet werden, mit denen Dritte aufgefordert werden, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten zu
begehen oder verbotene Stoffe zu konsumieren, mit denen zum Suizid aufgerufen wird, mit
denen gegen eine Person oder Gruppe von Personen aufgrund ihrer Herkunft, Zugehörigkeit oder
Nichtzugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe zur Diskriminierung oder zum Hass aufgerufen
wird, mit denen bestimmte Straftaten (insbesondere Mord, Vergewaltigung, Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit) entschuldigt werden oder die der öffentlichen
Ordnung zuwiderlaufen oder sittenwidrig sind.

In allen Fällen behält sich das Europäische Parlament das Recht vor, die Nutzung des Logos unter
allen Umständen zu untersagen, unter denen diese Nutzung sich als schädlich für das Organ oder
als unzweckmäßig erweisen könnte.

Die Nutzung des Logos ohne Einwände des Europäischen Parlaments bedeutet keine Zustimmung
zur Nutzung des Logos und impliziert keinerlei Unterstützung oder Schirmherrschaft.

Das Logo des Europäischen Parlaments ist eine geschützte eigenständige geistige Schöpfung, für
die alle Rechte vorbehalten sind. Es kann nicht als Marke oder zu einem anderen Schutzrecht
angemeldet werden. Selbst wenn die Nutzung des Logos mit Zustimmung des Europäischen
Parlaments erfolgt, entstehen Dritten dadurch keinerlei Rechte an diesem Logo.

Weitere Informationen finden Sie in dem rechtlichen Hinweis auf der Website des Europäischen
Parlaments: http://www.europarl.europa.eu/portal/de/legal-notice
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