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1.

Das Fotografieren von Orten und Sachen

1.1

Die Location

Für den besonderen Reiz einer Fotografie kann die Wahl der Location ein ausschlaggebender Faktor sein. Generell ist die Tatsache, dass bestimmte Örtlichkeiten
oder Sachen in fremden Eigentum stehen für die Rechtmäßigkeit einer Fotografie
ohne Bedeutung. Durch das Fotografieren eines Gegenstands oder einer Immobilie
wird das Eigentum daran nicht beeinträchtigt, so dass die mit dem Eigentum verbundenen Abwehransprüche aus §§ 903, 1004 BGB, die das Eigentum gegen Beeinträchtigungen von dritter Seite schützen, in der Regel nicht greifen. Ein Foto wirkt
nicht auf die Sache ein, die tatsächliche Herrschaftsmacht des Eigentümers über die
Sache oder die Immobilie wird hierdurch nicht gestört, der Eigentümer einer Sache
oder einer Immobilie kann sich nicht unter Berufung auf sein Eigentum an der Sache
dagegen wehren, dass diese in einem Foto verewigt wird.

Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Freiheit des Fotografen, innerhalb einer bestimmten Umgebung zu fotografieren, unbegrenzt ist. Unter folgenden Aspekten ergeben sich Einschränkungen:


Hausrechte innerhalb von Privatgeländen und Privatgebäuden



Hausrechte und Leistungsschutzrechte von Veranstaltern



Persönlichkeitsrechte von Anwohnern und Eigentümern



Urheberrechte von Architekten und Städtebaukünstlern

1.1.1

Hausrechte innerhalb von Privatgeländen und Privatgebäuden

Fotografien innerhalb von Privatgeländen und Privatgebäuden können durch das
Hausrecht des Eigentümers beschränkt werden. Das Hausrecht steht dem Eigentümer aufgrund des grundgesetzlichen Schutzes des Eigentums und der Unverletzlichkeit der Wohnung zu. Aufgrund seines Eigentums an einem Grundstück oder einem
Gebäude kann der Eigentümer über die Zutrittsberechtigung entscheiden. Gewährt
er den Zutritt, so kann er die Gewährung des Zutritts an das Verbot knüpfen, dort
Fotografien zu tätigen oder kann Fotografien zulassen und diese Erlaubnis wiederum
www.karstenundschubert.de
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an bestimmte Bedingungen, wie z. B. die Zahlung einer Gebühr oder das Verbot der
kommerziellen Nutzung von Fotoaufnahmen, knüpfen. Aufgrund des Hausrechts
kann der Eigentümer über das „Ob“ und das „Wie“ des Zutritts entscheiden.
Das Hausrecht gibt dem Eigentümer das Recht, für das Betreten seines Eigentums Regeln aufzustellen. Er kann zwar nicht verbieten, dass sein Eigentum
fotografiert wird, er kann jedoch verbieten, dass sein Grundstück zum Anfertigen
von Fotografien betreten wird.
Das Fotografierverbot stellt rechtlich gesehen eine Allgemeine Geschäftsbedingung dar, die der Besucher des Anwesens konkludent akzeptiert. Solche Allgemeinen Geschäftsbedingungen können zumindest dann wirksam sein, wenn
eine Zugangskontrolle stattfindet.

Auch Gebäude und Anlagen, die der Eigentümer für die Öffentlichkeit zugänglich
gemacht hat, können unter Umständen mit einem Hausrecht versehen sein. So kann
z. B. ein Benutzungsverhältnis in öffentlichen Museen, wirksam mit einem Fotografierverbot versehen werden, weil der Besucher des Museums weiß, dass er mit der
Besichtigungsmöglichkeit des Museums eine Leistung erhält, die an bestimmte Regeln geknüpft sein kann1. Anders kann es allerdings bei Parkanlagen sein. Eine auf
Schildern angebrachte Parkordnung des Schlosses Sanssouci z. B., welche Foto-,
Film- und Fernsehaufnahmen zu gewerblichen Zwecken untersagte, wurde nicht als
wirksames Foto-Verbot anerkannt. Im Gegensatz zu dem Eintritt in ein in einem Gebäude befindlichen Museum, rechnet der Besucher nicht damit, dass ihm per Parkordnung bestimmte Verhaltensweisen untersagt werden können2. Das im konkreten
Rechtsstreit um Fotoaufnahmen im Schlosspark Sanssouci erstinstanzlich entscheidende Gericht hatte den Fall noch anders beurteilt und einer Bildagentur die Nutzung
der „parkordnungswidrig“ hergestellten Fotos untersagt3. Diese Entscheidung ist in
der zweiten Instanz aufgehoben worden.

Das Hausrecht endet jedenfalls an den Grenzen des Privateigentums. Soweit man
Privatgelände und Häuser von öffentlichen Straßen und Plätzen einsehen kann, dazu
gehört übrigens auch der Luftraum über dem Grundstück ab einer gewissen Höhe, ist

1
2
3

OLG Brandenburg, Urteil vom 18.02.2010, Az. 5 U 13/09.
OLG Brandenburg, Urteil vom 18.02.2010, Az. 5 U 13/09.
LG Potsdam, Urteil vom 21.11.2008, Az. 1 O 175/08.
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das Fotografieren erlaubt, selbst dann, wenn innerhalb des Privatgeländes ein Fotografierverbot verhängt worden ist.
Selbst wenn innerhalb eines Privatgrundstücks oder -gebäudes kein ausdrückliches
Fotografierverbot ausgesprochen ist, kann die Anfertigung von Fotoaufnahmen unter
dem Gesichtspunkt des Persönlichkeitsrechts unzulässig sein, was im übernächsten
Punkt näher besprochen wird.

1.1.2

Hausrechte und Leistungsschutzrechte bei Veranstaltungen

Auch bei Veranstaltungen, z. B. Konzerten, Kongressen, Sportwettkämpfen, berufen
sich die Veranstalter oder Betreiber meistens auf das ihnen zustehende Hausrecht.
Hierdurch können sie kontrollieren, welche Fotografen für welche Medien Aufnahmen
von dem Event tätigen dürfen, zusätzlich kann die gebührenpflichtige Vergabe von
Foto- und Drehgenehmigungen je nach Größe und Wichtigkeit der Veranstaltung, ein
lukratives Geschäft für den Veranstalter darstellen. Tatsächlich steht den Veranstaltern oder Betreibern ein solches Hausrecht zu, da sie als Veranstalter über die Nutzung der ihnen gehörenden oder sonst wie zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten
entscheiden dürfen. Bei künstlerischen Darbietungen, wie z. B. der Aufführung eines
Theaterstücks, eines Musicals, eines Tanzes, sind zudem die Leistungsschutzrechte
der ausübenden Künstler zu berücksichtigen. Diesen steht nach §§ 73, 77 UrhG das
ausschließliche Recht zu, ihre Darbietungen auf Bild- und Tonträger aufzunehmen.
Wird die Darbietung der ausübenden Künstler von einem Unternehmen veranstaltet,
so steht das Bestimmungsrecht über Bild- und Tonträger wiederum dem Unternehmen zu, § 81 UrhG. Der Veranstalter ist bei künstlerischen Darbietungen also doppelt
abgesichert, einmal über das Hausrecht, zum andern über das urheberrechtlich verankerte Leistungsschutzrecht an der Darbietung selbst.

1.1.3

Persönlichkeitsrechte von Anwohnern und ansässigen Unternehmen

Eine Einschränkung der freien Standort- und Szenenwahl für den Fotografen kann
sich auch aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht ergeben. Das Persönlichkeitsrecht umfasst das Recht des Einzelnen auf Achtung seiner Persönlichkeit und dem
Schutz seiner Individual- und Privatsphäre. Die Privatsphäre des Einzelnen wird verletzt, wenn Gegenstände fotografiert werden, die so eng mit seiner Person verbunwww.karstenundschubert.de
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den sind, dass durch die Abbildung in die höchstpersönlichen Lebensumstände des
Besitzers eingedrungen wird. Eine derartig enge Bindung zum höchstpersönlichen
Lebensbereich ist auf jeden Fall in den inneren Wohn- und Geschäftsräumen des
Betroffenen anzunehmen. Die Privatsphäre ist aber nicht nur auf den vor Einblicken
Dritter von vornherein verschlossenen inneren Teil der Wohnung beschränkt. Sie
umfasst auch alle Grundstücksteile, die den räumlich-gegenständlichen Lebensmittelpunkt einer Person insgesamt ausmachen, sofern und soweit diese Bereiche üblicherweise oder durch bauliche oder landschaftliche Gegebenheiten von der Einsichtnahme durch Dritte ausgeschlossen sind. Denn nicht nur im Inneren einer Wohnung,
sondern auch in sonstigen geschützten Grundstücksbereichen kann sich die Persönlichkeit des Anwohners widerspiegeln.

Die Veröffentlichung von Fotografien eines Grundstücks unter Nennung des Eigentümers bzw. Bewohners greift jedenfalls dann in dessen allgemeines Persönlichkeitsrecht ein, wenn die dadurch gewonnenen Einblicke in den privaten Bereich Dritten
gegenüber normalerweise verschlossen sind, etwa dann, wenn die Einblicke durch
technische Hilfsmittel oder Luftbildaufnahmen gewonnen wurden. Unzulässig ist die
Veröffentlichung von persönlichkeitsrechtsbeeinträchtigenden Aufnahmen aber nur
dann, wenn sie nicht durch ein Informationsinteresse der Allgemeinheit gerechtfertigt
ist, was insbesondere bei Prominenten zu einer Einschränkung des Persönlichkeitsrechts führt und die Freiheit des Fotografen erweitert. Der Bundesgerichtshof bejahte
z. B. ein solches Informationsinteresse für Luftbildaufnahmen einer im Eigentum der
bekannten Fernsehmoderation Sabine Christiansen stehenden Finca auf Mallorca für
einen Zeitungsartikel „die geheimen Adressen der Stars“ in einem „Star Guide Magazin“.4 Die Fernsehmoderatorin musste die Bildveröffentlichung ihrer Finca hinnehmen.

Anders liegt es bei den Grundstücken und Immobilien von Privatleuten. Die Abbildung von Haus und Grundstück eines privaten Kunden unter Nennung seines Namens und seiner Adresse für eine Werbebroschüre wurde dem werbenden Unternehmen untersagt. Der Kunde hatte ein berechtigtes Interesse daran, nicht als Bewohner und Eigentümer des Hauses identifiziert zu werden. Das Gericht sprach dem
4

BGH, Urteil vom 09.12.2003, Az. I ZR 373/02 – Ungenehmigte Luftaufnahmen von Feriendomizilen
Prominenter.
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Betroffenen darüber hinaus einen Schadensersatzanspruch von 2.000 DM (1.000
Euro) zu.5

Persönlichkeitsrechte stehen übrigens nicht nur natürlichen Personen zu, auch gewerbliche Unternehmen können sich auf das Persönlichkeitsrecht berufen. Dies betrifft zum einen die nicht öffentlich zugänglichen Firmenräumlichkeiten. Die Rechtsprechung hat in diesem Zusammenhang z. B. einem Auftragsforschungsinstitut,
welches mit Tierversuchen arbeitete, einen Unterlassungsanspruch zugesprochen,
Filmaufnahmen zu unterbinden, die durch verdeckt tätig gewordenen Bildjournalisten
angefertigt und über eine politische Organisation und das Fernsehen an die Öffentlichkeit gebracht wurden.6 Aber selbst bei Räumlichkeiten, die öffentlich zugänglich
sind, kann ein Persönlichkeitsrecht an der Geschäftssphäre des Unternehmens geltend gemacht werden. So ist z. B. die Deutsche Bahn erfolgreich gegen ein Kamerateam vorgegangen, welches in den Reisewaggons verdeckte Filmaufnahmen von
gestellten Diebstahlszenen drehte7.

Rechtswidrig sind das Persönlichkeitsrecht beeinträchtigende Aufnahmen nicht nur
dann, wenn der Betroffene ein ausdrückliches Verbot ausgesprochen hat, sondern
umgekehrt dann, wenn er nicht ausdrücklich in die Aufnahmen eingewilligt hat. Die
bloße Duldung genügt also nicht.
Fotos innerhalb der Privatsphäre oder Geschäftssphäre von natürlichen Person oder
Unternehmen bedürfen der Einwilligung durch den Betroffenen.

Aber selbst dann, wenn der Eigentümer eines Hauses oder Grundstücks grundsätzlich in die Anfertigung von Fotografien eingewilligt hat, rechtfertigt diese Einwilligung
nicht ohne Weiteres die gewerbliche Verwertung dieser Aufnahmen. Lässt sich die
Ansicht eines Gebäudes z. B. durch den Vertrieb von Ansichtskarten oder den Verkauf an Nachrichtenmagazine gewerblich auswerten, so ist dieses Recht dem Eigentümer allein vorbehalten8. Die Erlaubnis, innerhalb privater Räumlichkeiten zu foto5
6
7
8

AG Rüsselsheim, AfP 2003, 83 ff.
LG Münster, Urteil vom 03.11.2004, Az. 12 O 85/04.
KG, Urteil vom 30.11.1999, Az. 9 U 8222/99 – Aufnahmen in Bahn mit versteckter Kamera.
BGH, Urteil vom 20.09.1974, Az. I ZR 99/73 – Schloss Tegel.
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grafieren, ist stillschweigend auf die spätere nichtgewerbliche Verwendung der Fotografien beschränkt. Diese Einschränkung ergibt sich aus dem Vorrecht des Eigentümers, den gewerblichen Nutzen, der aus seinem nur mit seiner Erlaubnis zugänglichen Eigentum gezogen werden kann, für sich zu beanspruchen9. Eine gewerbliche
Nutzung, die von der Fotografiererlaubnis nicht mehr gedeckt ist, wäre z. B. der Vertrieb von Postkarten10 oder die Ausstattung eines Werbeprospekts11. Nicht als gewerbliche Nutzung anzusehen ist z. B. die Nutzung des Fotos für den Abdruck in wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder das Zeigen der Fotos in Museen bei nicht
gewinnorientierten Ausstellungen12. Die Nutzung des Fotos für eigene Referenzzwecke des Fotografen dürfte noch als nichtgewerblich gelten. Zwar sind Referenzangaben als Eigenwerbung des Fotografen zu qualifizieren und weisen damit einen zumindest mittelbaren geschäftlichen Bezug auf. Allerdings wertet der Fotograf weniger
das im Eigentum des anderen stehende Motiv aus, sondern vielmehr seine eigenen
fotografischen Leistungen. Dies ist kein dem Eigentümer vorbehaltenes Interesse.
Aus Sicht des Eigentümers entspricht die Nutzung des Fotos zu Referenzzwecken
vielmehr der nicht gewinnorientierten und daher als nicht gewerblich geltenden Ausstellung des Bildes.
Ist die gewerbliche Auswertung der Fotografie eines nicht der Öffentlichkeit zugänglichen Gegenstandes beabsichtigt, sollte bei der Einholung der Fotogenehmigung vom
Eigentum möglichst mit offenen Karten gespielt und der Umfang der beabsichtigten
Nutzung klar dargestellt werden.

1.1.4

Urheberrechtlich geschützte Architektur und Städtekunst

Skulpturen, Denkmäler, Objekte, Installationen, Gartenlagen, Brunnen, Statuen und
Gebäude können als „Werke der bildenden Künste“, bzw. als „Werke der Baukunst“
nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 UrhG urheberrechtlich geschützt sein. Sofern einem Werk der
Genuss des urheberrechtlichen Schutzes zuteil wird, besteht dieser Schutz bis 70
Jahre nach dem Tod des Urhebers. Was für sämtliche Werkformen des Urheberrechts von der Musik, über Filme und Fotos bis zur Malerei und Schriftstellerei gilt, ist
auch Grundvoraussetzung für den urheberrechtlichen Schutz von Architektur und
9
10
11
12

OLG Köln, Urteil vom 25.02.2003 - 15 U 138/02 – Wayang Figuren.
BGH, Urteil vom 20.09.1974, Az. I ZR 99/73 – Schloss Tegel.
BGH, Urteil vom 09.03.1989, Az. I ZR 54/98 – Friesenhaus.
OLG Köln, Urteil vom 25.02.2003 – 15 U 138/02 – Wayang Figuren.
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Städtekunst: Ein Werk ist erst dann ein Werk im Sinne des Urheberrechts, wenn es
eine persönliche geistige Schöpfung darstellt. Eine persönliche geistige Schöpfung
liegt vor, wenn ein Mensch eine individuelle geistige Leistung erbracht hat. Das Werk
muss das Ergebnis eines künstlerischen Schaffensprozesses sein und die Persönlichkeit des Urhebers widerspiegeln.13

Eine individuelle Schöpfung ist dann nicht gegeben, wenn das Werk lediglich vorhandene Formen wiederholt, ohne diesen einen persönlichen Zug zu verleihen. Die
Formgestaltung des Werkes muss sich daher von vorbekannten Formen unterscheiden. Eine individuelle Schöpfung scheidet auch dann aus, wenn die Formgestaltung
lediglich einem bestimmten Gebrauchszweck folgt, sei die zu lösende Aufgabe für
den anvisierten Gebrauch auch handwerklich noch so professionell ausgeführt. Das
Urheberrecht „belohnt“ keinen Fleiß oder handwerkliches Geschick, sondern schützt
allein die individuelle, kreative Leistung des Urhebers. Je größer der Spielraum ist,
etwas „eigenes“ zu schaffen, das nicht durch einen äußeren Rahmen vorgegeben ist,
umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dem betreffenden Werk urheberrechtlicher Schutz zukommt.

Bei Gebäuden, die in erster Linie dazu dienen, dass Menschen darin wohnen oder
arbeiten, die also einem bestimmten Gebrauchszweck gewidmet sind, ist der für den
Urheberschutz maßgebliche schöpferische Spielraum dementsprechend begrenzt.
Folglich ist nicht jedes Gebäude urheberrechtlich geschützt. Im Bereich der Architektur sind solche Gebäude vom Urheberschutz ausgenommen, die lediglich das bekannte architektonische Formenrepertoire aufweisen und sich nicht von der Masse
des alltäglichen Bauschaffens hervorheben, durchschnittlichen Architektenschaffen
entsprechen und bei denen sich die Gestaltung vollständig dem Gebrauchszweck
unterordnet.
Bei Werken der bildenden Kunst, wie z. B. Skulpturen, Denkmälern, Installationen ist
die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um ein urheberrechtlich geschütztes Werk handelt, wesentlich höher anzusiedeln. Werke der bildenden Kunst dienen keinem funktionellen Gebrauchszweck und bieten daher dem Urheber einen sehr weit reichenden
Spielraum für die Gestaltung des Werkes und Entfaltung einer persönlichen Note.

13

Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, 3. Auflage 2008, § 2 Rdz. 21.
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Werke der bildenden Kunst sind daher in aller Regel urheberrechtlich geschützte
Werke. Was bedeutet der urheberrechtliche Schutz von Kunst und Architektur für den
Fotografen?

Der Fotograf hat bei der Auswahl von Kunstwerken und Architekturleistungen als Foto-Objekt gewisse Einschränkungen zu beachten. Die Fotografie eines urheberrechtlichen geschützten Gegenstandes bedeutet eine Vervielfältigungshandlung dieses
Gegenstandes, eine Kopie im Sinne des „Copyrights“. Bis auf einige wenige gesetzliche Ausnahmen, die wir weiter unten besprechen, steht das Recht, Vervielfältigungen von seinem Werk herzustellen, allein dem Urheber zu.

1.1.5

Die Verwertungsrechte des Urhebers

Die Verwertungsrechte sichern dem Urheber die wirtschaftliche Auswertung seines
Urheberrechts. Er allein darf entscheiden, ob und wie sein Werk verwertet wird und
kann anderen die Nutzung seines Werkes, die einem seiner Verwertungsrechte zuwiderläuft, untersagen. Dritten ist es somit ohne Genehmigung des Urhebers verboten, das Werk zu vervielfältigen, zu verbreiten oder auszustellen, Bearbeitungen an
dem Werk vorzunehmen, das Werk öffentlich zugänglich zu machen (Internet), das
Werk durch Bild- und Tonträger wieder zu geben und zu senden.

Auf die Verwertungsrechte des Urhebers gehen wir an späterer Stelle aus Sicht des
Fotografen als Urheber noch einmal genauer ein (s. Kap. 2.4.). An dieser Stelle werden wir das Vervielfältigungsrecht des Urhebers etwas vertiefen, um zu zeigen, durch
welche Handlungen im Bereich der Fotografie das Vervielfältigungsrecht betroffen
sein kann.

1.1.6

Das Vervielfältigungsrecht des Urhebers

Das wohl wichtigste Recht des Urhebers ist das Recht, darüber zu bestimmen, ob
und in welcher Form das von ihm geschaffene Werk vervielfältigt werden darf. Das
Vervielfältigungsrecht entscheidet darüber, ob das vom Urheber geschaffene Werk
dupliziert werden darf. Das Vervielfältigungsrecht des Urhebers ergibt sich aus § 16
UrhG und lautet wie folgt:
www.karstenundschubert.de
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§ 16 UrhG – Vervielfältigungsrecht
(1) Das Vervielfältigungsrecht ist das Recht, Vervielfältigungsstücke des Werkes herzustellen, gleichviel ob vorübergehend oder dauerhaft, in welchem Verfahren und in
welcher Zahl.
(2) […]

Eine Vervielfältigungshandlung im Sinne des Urheberrechts liegt vor, sobald das
Werk eine erneute körperliche Festlegung erfährt, die dazu geeignet ist, das Werk
auf irgendeine Weise den menschlichen Sinnen unmittelbar oder mittelbar zugänglich
zu machen. Der Begriff der Vervielfältigungshandlung ist dabei denkbar weit gefasst
und nicht lediglich auf 1:1-Nachbauten beschränkt. Auf die Vervielfältigungstechnik
oder das verwendete Trägermaterial kommt es beim Vervielfältigungsrecht nicht an,
so dass ein Werk durch alle möglichen Reproduktionstechniken in allen denkbaren
Medien vervielfältigt werden kann, z. B. Abfotografieren, Nachbauen, Abmalen, Fotokopieren, Scannen, Telefaxen, Digitalisieren, Mikrofilmen, Drucken usw. Die Tatsache, dass ein ursprünglich dreidimensionales Werk in ein zweidimensionales Foto
übertragen wird, steht dem urheberrechtlichen Begriff der Vervielfältigung also nicht
entgegen. Das Foto eines Gebäudes ist eine Vervielfältigung desselben.

Auch die Übertragung eines Kunstwerks auf derartig unübliche „Trägermaterialien“
wie den menschlichen Körper ist vom urheberrechtlichen Begriff der Vervielfältigung
noch gedeckt. Die Tätowierung des Hinterkopfs nach der Vorlage der Zeichnung von
M.C. Escher, wie unten zu sehen, bedeutet eine Vervielfältigung dieses Kunstwerks.

© 1935 M.C.Escher Quelle: www.mcescher.com/

Quelle: funnyjunk.com

Dem Träger der auffälligen Kopfverzierung wird dabei weniger ein urheberrechtlicher
Vorwurf zu machen sein, als dem Fotografen: Die Tätowierung als solche mag noch
als „Privatkopie“ gelten, die nach § 53 UrhG zulässig ist. Die nicht auf den reinen Priwww.karstenundschubert.de
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vatgebrauch beschränkte Fotografie berührt jedoch das Vervielfältigungsrecht des
Künstlers und ist ohne dessen Zustimmung nicht zulässig.

1.1.7

Gesetzliche Ausnahmetatbestände im Urheberrecht

Für das grundsätzlich bestehende Verbot, urheberrechtlich geschützte Werke ohne
Zustimmung des Urhebers zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich im Internet
zugänglich zu machen, gibt es einige gesetzliche Ausnahmen, die für die Fotografie
besonders bedeutsam sind. Hierzu zählen die sog. Panoramafreiheit nach § 59 UrhG
und die Privilegierung von Abbildungen urheberrechtlich geschützter Werke als unwesentliches Beiwerk zum eigentlichen Fotomotiv nach § 57 UrhG. In beiden Fällen
ist eine Ablichtung des betreffenden Werkes zulässig, solange das Werk hierdurch
keine weitere Änderung erfährt, als diejenige, die durch die Übertragung des Ausgangswerkes in das Medium Fotografie gegeben ist.

Weitere gesetzliche Ausnahmetatbestände betreffen das die Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken in der Berichterstattung über Tagesereignisse, wonach die Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, die im Verlauf dieser
Ereignisse wahrnehmbar werden, in einem durch den Zweck gebotenen Umfang zulässig sind.

Das Urheberrecht kennt darüber hinaus eine Vielzahl von weiteren Ausnahmetatbeständen, die eine Nutzung des Werkes ohne Zustimmung des Urhebers ermöglichen,
der wohl wichtigste davon ist die Möglichkeit, Vervielfältigungshandlungen zum rein
privaten oder sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG vorzunehmen („Privatkopie“). Auch das Zitatrecht nach § 51 UrhG, welches uns z. B. gestattet, unsere juristischen Ausführungen in diesem Skript mit zahlreichen Bildmaterialien zu belegen,
spielt in der Praxis unter den urheberrechtlichen Ausnahmetatbeständen eine große
Rolle. Für die kommerzielle Auswertung von Fotografien sind sie jedoch von untergeordneter Bedeutung, weswegen sie in diesem Skript nicht behandelt werden.

www.karstenundschubert.de
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1.1.7.1

Urheberrechtlich geschützte Werke, die sich bleibend an öffentlichen
Plätzen befinden – Panoramafreiheit

Ein urheberrechtlich geschütztes Werk, das sich bleibend im öffentlichen Raum befindet, darf
gemäß § 59 UrhG grundsätzlich fotografiert und die Fotografie dementsprechend unbeschränkt verwertet werden.

§ 59 UrhG - Werke an öffentlichen Plätzen
(1) Zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen
befinden, mit Mitteln der Malerei oder Graphik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerken erstrecken
sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht.
(2) […]

Wandbild am Bunker in der

“Monomenta a Colom” am

Berliner Reinhardtstr. 20

Barceloneta Strand

Sinn der Regelung ist, dass es jedem ohne Zustimmung evtl. betroffener Urheber
möglich sein soll, das was jeder Passant an öffentlichen Orten sehen kann, fotografisch, zeichnerisch oder auf Film wiederzugeben. Die Panoramafreiheit des Urheberrechts würde es z. B. ermöglichen, die nachfolgend abgebildeten Fotos beliebig für
Werbefotos, Medienkampagnen, Merchandising-Artikel, Printprodukte oder Presseerzeugnisse zu verwenden.

(a) “an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen”
Die Werke müssen sich an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, es ist
nicht erforderlich, dass sie selbst auf öffentlichem Grund und Boden stehen. Ent-

www.karstenundschubert.de

13

scheidend ist, dass sie von einem öffentlichen Platz aus frei sichtbar sind, auch wenn
sich das Werk selbst auf Privatgrund befindet.

Bei den nachfolgend abgebildeten Fotos wird die Grenze der Fotografierfreiheit, die
am „drinnen“ und „draußen“ verläuft, besonders deutlich. Sowohl die Innen- als auch
die Außenansicht des Gebäudes dürfte urheberrechtlichen Schutz genießen, da die
Verkleidung der Häuserfassade und der Innenwände, einschließlich der Einbauten
als sehr individuell anzusehen ist.

© 2009 katsuhiro miyamoto architects, Quelle: designboom.com

Die kunstvolle Verkleidung mit den hölzernen Stäben, die durch die unregelmäßige
Anordnung einen sehr lebendigen und dynamischen Eindruck vermitteln, ist nicht
durch einen technischen Gebrauchszweck vorgegeben, sondern das Ergebnis der
eigenschöpferischen Ausnutzung eines gestalterischen Spielraums. Die Abbildung
der Straßenansicht der urheberrechtlichen geschützten Architektur muss sich der
Architekt gefallen lassen, da er sein Werk dem öffentlichen Raum preisgegeben hat.
Ein solches Foto kann ohne Genehmigung des Architekten aufgenommen werden.
Für das zweite Foto hingegen wäre die Genehmigung des Architekten erforderlich,
da die innenarchitektonische Gestaltung sich nicht „an einer öffentlichen Straße“ befindet.

Darüber hinaus gilt die Panoramafreiheit nur, wenn der Fotograf auch von der öffentlichen Straße oder dem öffentlichen Platz aus fotografiert. Der Standort des Fotografen ist also entscheidend, nicht die Tatsache, dass das fotografierte Werk generell
öffentlich einsehbar ist. Werden Fotos aber aus einer Perspektive aufgenommen,
welche nicht von jedermann einsehbar ist, ist der Anwendungsbereich der Panorawww.karstenundschubert.de
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mafreiheit überschritten. Was nur mit Hilfsmitteln wie Leitern, Satelliten oder Kränen,
oder nur mit optischen Hilfsmitteln einsehbar ist, ist nicht mehr von einer öffentlichen
Straße oder einem öffentlichen Weg aus einsehbar.

Auch Fotografien, die das urheberrechtlich geschützte Objekt von einer gegenüberliegenden Privatwohnung aus erfassen, sind ohne Genehmigung des Urhebers unzulässig, wie der Bundesgerichtshof in einem Rechtsstreit um die Abbildung des Hundertwasserhauses entschied. In diesem Fall hatte ein beauftragter Fotograf die Aufnahme der Fassade des urheberrechtlich geschützten Hundertwasserhauses von
einer gegenüberliegenden Privatwohnung aus gemacht. Damit hat er einen Blick auf
das Bauwerk festgehalten, das nicht der Allgemeinheit zugänglich ist14. Während
Poster, Postkarten und Kataloge, die Fotografien von der Straßenansicht des Hundertwasserhauses enthalten, nach § 59 UrhG grundsätzlich zulässig sind, durfte das
beklagte Unternehmen die Fotografie nicht in Form des nachfolgend wiedergegeben
Kunstdruckes mit Unikatrahmen vermarkten.

Unberechtigte Abbildung des Hundertwasserhauses, von dem
Balkon eines gegenüberliegenden Gebäudes aufgenommen.
Quelle: BGH, Urteil vom 05.06.2003, Az. I ZR 192/00 – Hundertwasserhaus

Auf der anderen Seite muss ein öffentlicher Weg auch nicht öffentlich im Sinne des
Eigentums der öffentlichen Hand sein. Zu den öffentlichen Straßen und Wege zählen
auch die jedermann frei zugänglichen Privatwege und Privatparks, ausgenommen
wiederum private Gelände, die aufgrund von Zäunen und Kontrollen nicht dem freien
Zutritt unterliegen. Bahnhofs- und Flughafenhallen sind z. B. regelmäßig jedermann
frei zugänglich, so dass z. B. auch die Aufnahme des nachfolgend abgebildeten
Wandgemäldes, welches sich in der Halle des Flughafens Berlin-Tempelhof befindet,
urheberrechtlich zulässig ist.

14

BGH, Urteil vom 05.06.2003, Az. I ZR 192/00 – Hundertwasserhaus.
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© Gemälde: 1987 Dick Kramer, Flughafen Berlin Tempelhof

(b) „bleibend befinden“

Das urheberrechtlich geschützte Werk muss sich allerdings auch bleibend an dem
öffentlichen Ort befinden, ansonsten könnte man jedes Werk frei vervielfältigen, indem man es einfach nur im Freien aufnimmt. Nicht als bleibend, sondern als vorübergehende Ausstellung angesehen wurde z. B. auch der verhüllte Reichstag, der für
Dauer die Dauer von 2 Wochen von dem Künstlerpaar Christo und Jeanne Claude
realisiert worden ist15. Die kommerzielle Auswertung von Fotografien des verhüllten
Reichstagsgebäudes verletzte daher die Urheberrechte des Künstlerpaares.

Kunstwerke, die zwar im öffentlichen Raum sichtbar sind, sich dort
aber nicht bleibend befinden, dürfen nicht in Form von Fotografien vervielfältigt und verbreitet werden.
© 2000 Hella De Santarossa, Quelle: artcross.de

(c) Beachtung des Entstellungsverbots

Eine weitere Grenze findet die Fotografie im öffentlichen Raum durch den Entstellungsschutz und das Änderungsverbot. Das Interesse des Künstlers, sein Werk vor
Entstellung zu schützen und der Allgemeinheit in seiner ursprünglichen Form zu präsentieren, tritt nicht deshalb zurück, weil es sich im öffentlichen Raum befindet und
ohne seine Zustimmung verwertet werden darf.

15

BGH, Urteil vom 24.01.2002 – I ZR 102/99 ( KG ).
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§ 62 UrhG – Änderungsverbot
(1) Soweit nach den Bestimmungen dieses Abschnitts die Benutzung eines Werkes
zulässig ist, dürfen Änderungen an dem Werk nicht vorgenommen werden. […]
(2) […]
(3) Bei Werken der bildenden Künste und Lichtbildwerken sind Übertragungen des
Werkes in eine andere Größe und solche Änderungen zulässig, die das für die Vervielfältigung angewendete Verfahren mit sich bringt.

Fotografien von Werken, die sich im öffentlichen Raum befinden, und von Dritten
verunstaltet oder verändert wurden (Graffiti, Plakatkleberei o. ä.), dürfen trotz der
Panoramafreiheit nicht ohne Zustimmung des Urhebers oder dessen Erben kommerziell ausgewertet werden, weil darin eine Teilnahme des Fotografen an der Entstellung zu sehen ist, denn er macht das entstellte Werk einem größeren Personenkreis
zugänglich, als es unter normalen Umständen vor Ort im entstellten Zustand sehen
würde.

Die zweite fotografische Abbildung des Werkes „Der Bruderkuss“ des Künstlers Dimitrij Vrubel, welches auf der Berliner East Side Gallery verewigt worden ist, berührt
die Urheberpersönlichkeitsrechte des Künstlers, da das Werk in einer entstellten
Form veröffentlicht wird.

© 1997 Heiko Burkhardt, Quelle: Dailysoft.com

vom Urheber (Viktor Grigas) freigegeben,
abrufbar unter wikipedia.en

Entstellung muss hierbei nicht unbedingt negative Veränderung bedeuten, sondern
kann subjektiv auch als Verschönerung empfunden werden.

Allerdings betrifft die Vervielfältigung und Verbreitung der entstellten Ansicht urheberrechtlich geschützter Werke ausschließlich das Urheberpersönlichkeitsrechts des
Künstlers, nicht aber seine Verwertungsrechte.

www.karstenundschubert.de
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Dies stellte das Landgericht Mannheim in einem bekannten Rechtsstreit um das
Freiburger Holbein-Pferd fest. Die streitgegenständliche Plastik wurde seit einigen
Jahren wiederholt von Unbekannten bemalt, mit Schriftzügen versehen, mit Verpackungsmaterial umhüllt oder in sonstiger Weise verändert. Die „Verkleidungen“ des
Pferdes wechselten dabei in stets sehr kurzen Zeitabständen und waren ein beliebtes Serien-Motiv für Fotografen. Die nachfolgend abgebildeten Fotos zeigen vier Beispiele für die temporären Erscheinungsbilder des Kunstwerks aus der Web-Site
www.holbei-pferd.de an, welche die wohl umfassendste Sammlung der verschiedenen Umgestaltungen enthält.

© Copyright 2001-10 Matthias Wolpert, Quelle: www.holbein-pferd.de

Aber auch andere Fotografen haben sich der stets veränderten Plastik angenommen. In dem zu entscheidenden Rechtsstreit hatte sich der Fotograf nicht lediglich
darauf beschränkt, das Holbein-Pferd so zu fotografieren, wie es von Dritten verändert wurde. Er hatte zusätzlich durch entsprechende fototechnische Maßnahmen ein
Lichtbild erstellt, welches das Holbein-Pferd in einem fototechnisch veränderten Erscheinungsbild zeigt, in dem es tatsächlich nie zu sehen war, nämlich in roter Bemalung mit Nikolausstiefeln und -mütze. Der beklagte Fotograf hatte die Fotografien zur
Herstellung einer Postkartenserie, eines Kalenders und eines Buches verwendet.

Das Gericht stellte fest, dass die Vervielfältigung und Verbreitung des von Dritten
veränderten Holbein-Pferdes den Urheber in seinem Persönlichkeitsrecht verletzt
hat. Eine Verletzung wäre nur dann nicht gegeben, wenn der Fotograf in Wahrnehmung berechtigter Interessen gehandelt hätte, etwa um über die Veränderung des
Werkes zu berichten. Eine Verletzung der Verwertungsrechte des Urhebers (Vervielwww.karstenundschubert.de
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fältigungs- und Verbreitungsrecht) komme aber nur für das vom Fotografen nachträglich bearbeitete Foto in Betracht. Die Fotografie eines Werkes, das Dritte ohne Zutun
des Fotografen herbeigeführt haben, verletzt die Verwertungsrechte des Urhebers
nicht16. Die praktische Konsequenz dieses Urteils ist, dass der Urheber zwar die Unterlassung der Vervielfältigung und Verbreitung von Bildnissen des entstellten Werkes verlangen, er aber keinen Schadensersatzanspruch hinsichtlich der Verwertung
begehren kann.

1.1.7.2

Unwesentliches Beiwerk

§ 57 UrhG gestattet es dem Fotografen, urheberrechtlich geschützte Werke ohne
Zustimmung des Urhebers zu fotografieren, wenn sie mehr oder weniger zufällig in
dem Bild erscheinen, was z. B. der Fall ist, wenn bei Fotoaufnahmen beiläufig eine
Skulptur oder ein Gemälde mit wiedergegeben wird.
§ 57 UrhG - Unwesentliches Beiwerk
Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken,
wenn sie als unwesentliches Beiwerk neben dem eigentlichen Gegenstand der Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe anzusehen sind.

Ein urheberrechtlich geschütztes Werk ist dann ein unwesentliches Beiwerk zu einem Foto oder einer Filmaufnahme, wenn ein Hauptmotiv vorhanden ist und das darin enthaltene Werk austauschbar ist, ohne die Aussage der Aufnahme zu beeinträchtigen. Es darf daher kein inhaltlicher Bezug des urheberrechtlich geschützten Werkes
zu dem eigentlich Fotomotiv bestehen. Beiwerk ist nur das, was bei einer Fotoaufnahme unvermeidlich ist und innerhalb des Gesamtarrangements des Fotos nicht
weiter auffällt.

Sind z. B. in Werbeprospekten von Einrichtungshäusern im Hintergrund Werke eines
Urhebers erkennbar, die von Stil, Farbe und Design zu den beworbenen Gegenständen passen und somit einen Gesamteindruck abrunden, liegt kein unwesentliches
Beiwerk vor17.

16
17

LG Mannheim, Urteil vom 14.02.1997, Az. 7 S 4/96 – Freiburger Holbein-Pferd.
Wandtke/Bullinger, Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, 3. Auflage 2008, § 57 Rdz. 2.
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1.1.7.3

Berichterstattung über Tagesereignisse

Eine für Bildjournalisten wichtige Ausnahmeregelung stellt die Berichterstattungsfreiheit nach § 50 UrhG dar.
§ 50 UrhG – Berichterstattung über Tagesereignisse
Zur Berichterstattung über Tagesereignisse durch Funk oder durch ähnliche technische Mittel, in Zeitungen, Zeitschriften und in anderen Druckschriften oder sonstigen
Datenträgern, die im Wesentlichen Tagesinteressen Rechnung tragen, sowie im Film,
ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Werken, die im
Verlauf dieser Ereignisse wahrnehmbar werden, in einem durch den Zweck gebotenen
Umfang zulässig.

Berichterstattung meint die wirklichkeitsgetreue Schilderung von aktuellen Begebenheiten, nicht die subjektive Schilderung einer eigenen Haltung (hier kann aber u.U.
das Zitatrecht greifen). § 50 UrhG erlaubt die Wiedergabe von Werken, die im Verlauf
der Vorgänge, über die berichtet wird, wahrnehmbar werden. Im Rahmen einer Berichterstattung über ein künstlerisches Ereignis, darf dieses auch gezeigt werden.

1.1.8

Die freie Benutzung nach § 24 UrhG

Ein Werk kann schließlich auch ohne Genehmigung des Urhebers in einer Weise
genutzt werden, dass es lediglich als gedankliche Vorlage oder als Vorbild verwendet
wird.
§ 24 UrhG – Freie Benutzung
(1) Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden.
(2) […]

Den Begriff der freien Benutzung von urheberrechtlich geschützten Vorlagen werden
wir im Zusammenhang mit Werken der bildenden Kunst näher erläutern und verweisen an dieser Stelle auf den Punkt 1.2.4.
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1.2

Gegenstände als Fotomotiv und Requisite

Genauso wie die Aufnahme von Örtlichkeiten, ist auch die Anfertigung von Sachaufnahmen grundsätzlich zulässig, auch dann wenn die Aufnahmen gewerblich verwertet werden. Gewisse Grenzen zieht wiederum das Urheberrecht für urheberrechtlich
geschützte Gegenstände. Auch bei der Abbildung von Markenartikeln kann Vorsicht
geboten sein, wobei es hier weniger um den Artikel selbst, als um die darauf eventuell erkennbare Marke geht, wie später zu sehen sein wird.

1.2.1

Gegenstände, die im fremden Privateigentum stehen

Unter den Punkten 1.1.1. und 1.1.2, in dem es um Hausrechte und Persönlichkeitsrechte von Eigentümern und Bewohnern ging, haben wir bereits dargelegt, dass es
kein Recht am Bildnis der eigenen Sache geht. Sobald der fotografierte Gegenstand
frei zugänglich und die Anfertigung der Fotografien somit ohne Eingriff in das Hausrecht oder die Privatsphäre des Eigentümers möglich ist, ist die Fotoaufnahme dieses Gegenstandes rechtmäßig. Die Herstellung von Abbildungen einer Sache greift
in keiner Weise in das Recht des Eigentümers zum Besitz und zur Benutzung seiner
Sache ein18.
Die Fotografie einer im Eigentum stehenden Sache kann jedoch untersagt werden,
wenn sich der abgebildete Gegenstand an einer für die Öffentlichkeit unzugänglichen
Stelle befindet und die Herstellung der Aufnahme in legaler Weise nur mit Zustimmung des Berechtigten möglich ist. Die Verwendung unerlaubt hergestellter Aufnahmen kann der Eigentümer verbieten lassen19.
Die Fotografiererlaubnis bedarf in derartigen Fällen auch keiner ausdrücklichen Einschränkung auf Aufnahmen für private Zwecke. Vielmehr ergibt sich dies in der Regel stillschweigend daraus, dass es das natürliche Vorrecht des Eigentümers ist, den
gewerblichen Nutzen, der aus seinem nur mit seiner Erlaubnis zugänglichen Eigentum gezogen werden kann, für sich zu beanspruchen20.

18
19
20

OLG Köln, Urteil vom 25.02.2003 – 15 U 138/02 – Wayang Figuren.
OLG Köln, Urteil vom 25.02.2003 – 15 U 138/02 – Wayang Figuren.
OLG Köln, Urteil vom 25.02.2003 – 15 U 138/02 – Wayang Figuren.
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Da es kein Recht am Bild der eigenen Sache, entsprechend dem Recht am
Bildnis der eigenen Person nach § 22 KUG gibt, kann der Eigentümer einer
Wayang-Figur, wie links abgebildet, nicht grundsätzlich verbieten, diese zu
fotografieren. Er kann dies jedoch dann, wenn sich die Figur innerhalb seiner
Privaträumlichkeiten befindet. Stimmt er einer Fotografie seiner Sache zu,
enthält diese Zustimmung noch nicht die Erlaubnis zur gewerblichen Nutzung
des angefertigten Fotos21.
© 2000 Dieter Sedlaczek
Quelle: Wikipedia

1.2.2

Kunstwerke als Fotomotiv und Requisite

Kunstwerke, wie Bilder und Skulpturen, sind in der Regel als „Werke der bildenden
Künste“ nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 UrhG urheberrechtlich geschützt. Der urheberrechtliche Schutz von Kunstwerken wurde bereits im Zusammenhang mit Kunstwerken im
Bereich des Städtebaus, oben unter 1.1.4. besprochen, weswegen wir an dieser
Stelle auf die obigen Ausführungen verweisen. Auch hier gelten die oben dargestellten gesetzlichen Ausnahmetatbestände, von denen die folgenden für den Bereich
der bildenden Künste im Rahmen von Fotoaufnahmen besonders relevant sind.

1.2.3

Die urheberrechtlichen Ausnahmetatbestände

Die urheberrechtlichen Ausnahmetatbestände bestehen für sämtliche Werkarten
gleichermaßen. Insofern kann auf die obigen Ausführungen verwiesen werden. Im
Bereich der bildenden Künste, wo ein Kunstwerk das andere inspiriert, und eine
Kunstform in die andere übersetzt wird, hat vielmehr der Erlaubnistatbestand der freien Benutzung eine zentrale Bedeutung, weswegen er an dieser Stelle ausführlicher
erörtert werden soll.

1.2.4

Die freie Benutzung nach § 24 UrhG

Eine freie Benutzung im Sinne des § 24 UrhG liegt dann vor, wenn das Ausgangswerk in der Weise bearbeitet wird, dass ein neues Werk entsteht und das neue Werk
gegenüber dem benutzten Ausgangswerk selbstständig ist.

21

OLG Köln, Urteil vom 25.02.2003 – 15 U 138/02 – Wayang Figuren.
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§ 24 Freie Benutzung
(1) Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines Werkes der Musik, durch welche eine
Melodie erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt
wird.

Eine freie Benutzung setzt voraus, dass angesichts der Eigenart des neuen Werks
die entlehnten eigenpersönlichen Züge des geschützten älteren Werks verblassen
und der Schöpfer des neuen Werks sich von der Darstellung und den Gedanken der
Werkvorlage so gelöst hat, dass seine Tätigkeit als eine selbständige schöpferische
Leistung aufgefasst werden kann. Der für eine freie Benutzung erforderliche Abstand
zu den entlehnten eigenpersönlichen Zügen des benutzten Werkes kann - selbst bei
deutlichen Übernahmen gerade in der Formgestaltung - auch dadurch gegeben sein,
dass das neue Werk zu entlehnten eigenpersönlichen Zügen des älteren Werkes
aufgrund eigenschöpferischen Schaffens einen so großen inneren Abstand hält, dass
das neue Werk seinem Wesen nach als selbständig anzusehen ist. Auch in einem
solchen Fall “verblassen” in einem weiteren Sinn die entlehnten eigenpersönlichen
Züge des älteren Werkes in dem neuen; sie werden von dessen eigenschöpferischem Gehalt “überlagert”22.

Ist der Abstand zwischen dem Ausgangswerk und dem bearbeiteten Werk zu gering,
so liegt eine bloße Bearbeitung oder Umgestaltung des Ausgangswerkes nach § 23
UrhG vor, der sich der Urheber widersetzen kann.
§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen
Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen nur mit Einwilligung
des Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden. Handelt es sich um eine Verfilmung des Werkes, um die Ausführung von
Plänen und Entwürfen eines Werkes der bildenden Künste, um den Nachbau eines
Werkes der Baukunst oder um die Bearbeitung oder Umgestaltung eines Datenbankwerkes, so bedarf bereits das Herstellen der Bearbeitung oder Umgestaltung der Einwilligung des Urhebers.

(a) Nachstellen von Kunstwerken

Beim Nachstellen von Kunstwerken kommt es für die Frage, ob eine bloße Bearbeitung des Ausgangswerk oder eine freie Benutzung vorliegt, darauf an, ob gerade die
22

BGH, Urteil vom 11.03.1993 – I ZR 264/91.
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prägenden gestalterischen Mittel mit übernommen worden sind, oder ob sich die
Nachstellung so weit vom Ausgangswerk entfernt, dass sie sozusagen nur noch der
Aufhänger für ein grundlegendes eigenständiges Arrangement mit einer eigenständigen Aussagekraft sind.

Die nachfolgende Nachstellung des Gemäldes von Edward Hopper durch eine Schülerin im Rahmen eines Schulprojekts könnte daher urheberrechtlich bedenklich sein,
da eine eigene Aussage im Vergleich zum Ausgangswerkes nicht ersichtlich wird,
sondern vielmehr versucht wurde, das Arrangement und die Wirkung des Ausgangswerkes mit den vorhandenen Mitteln möglichst genau zu übernehmen.

© 1952 Edward Hopper - Morning Sun

Quelle: Leopold Feigenbütz Realschule
Oberdingen, www.lfr.de

Auf der anderen Seite blieben in der Nachstellung aufgrund der unterschiedlichen
Begebenheiten wesentliche Gestaltungsmittel, die bei Edward Hopper zu erkennen
sind, auf der Strecke, wie z. B. die warmen Farbtöne, die von dem roten Backsteingebäude vor dem Fenster ausgehen und sich auch in dem Kleid der sinnierenden
Sonnengenießerin wieder finden, oder die sehr unterschiedlich temperierten Blautöne aus Himmel, Fensterrahmen und dem Schatten auf der Bettwäsche. Ob diese
Verringerung in den Gestaltungsmerkmalen zu einem völligen Verblassen des Originalwerks von Edward Hopper führt, wäre letztendlich eine Frage der richterlichen
Würdigung.

Bei der nachfolgend abgebildeten Kunstadaption des Gemäldes von Jan Vermeer
spielt das Urheberrecht keine Rolle mehr, da der Künstler bereits mehr als 70 Jahre
verstorben ist. Aber auch dann, wenn der Urheberrechtsschutz noch bestehen würde, wäre die Fotografie des Fotografen Tom Hunter urheberrechtlich nicht zu beanstanden, da er das Ausgangswerk lediglich als Anregung genutzt hat, im Übrigen
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aber eine vom Vorbild völlig losgelöste eigene Aussage transportiert: Eine junger
Mutter, die gerade eine Räumungsklage erhalten hat. Der Fotograf Tom Hunter hat
ein eigenständig schöpferisches Werk, mit einem gänzlich eigenständigen Gesamteindruck geschaffen, welches lediglich Assoziationen zu dem Vorbild Vermeers hervorruft, dieses aber nicht „kopiert“.

Jan Vermeer (1632-1675) Briefleserin
Am offenen Fenster

© 1998 Tom Hunter - Woman Reading Possesion
Order

Derselbe Original-Künstler, aber eine andere Situation der Nachstellung: Wäre das
umseitig zu sehende „Mädchen mit dem Perlenohrring“ infolge des Ablaufs der urheberrechtlichen Schutzdauer nicht mittlerweile gemeinfrei, wäre die äußerst eng am
Ausgangswerk angelehnte szenische Nachstellung eine Urheberrechtsverletzung.
Die filmische Nachstellung des Vermeerschen Modells beeindruckt gerade aufgrund
der gekonnten Überführung der Malerei in die Fotografie.

Johannes Vermeer (1632-1675) - Das Mädchen
mit dem Perlenohrring

www.karstenundschubert.de
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Der fehlende Abstand zum Ausgangswerk wird auch bei der nachfolgenden Kunstadaption sehr stark deutlich: Der Fotograf hat das Selbstbildnis der Frida Kahlo lediglich in eine andere Werkform, die Fotografie, übersetzt, ohne eine nennenswerte eigene Schöpferische Leistung zu erbringen. Da Frida Kahlo noch nicht seit 70 Jahren
tot ist, ist für die Fotografie die Zustimmung der Erben erforderlich.

© 1940 Frida Kahlo (1907 – 1954) Quelle:
http://www.artyfactory.com/

© 1996 Youssef Nabil „My Frida” Quelle:
htm http://www.youssefnabil.com/photos/works3g.html

(b) Adaption von Stilen und Grundideen

Die einem Kunstwerk zugrunde liegende Idee, Stil und Manier des Künstlers, seine
Vorgehensweise oder der Einsatz bestimmter Techniken sind urheberrechtlich nicht
geschützt23. Lediglich das im Zusammenspiel dieser Elemente entstandene Kunstwerk in seiner konkreten Ausgestaltung genießt urheberrechtlichen Schutz. Die
Übernahme von Grundideen und Stilen eines Kunstwerks in einer Fotografie sind
damit zulässig.

Die dem Kunstwerk „Ceci n´est pas une pipe“ zugrunde liegende Idee René Magrittes, anhand der Darstellung einer Pfeife mit der widersprüchlichen Aussagen, es
handele sich nicht um Pfeife, zu zeigen, dass das menschliche Gehirn auch bei einer
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verneinenden Aussage über einen Gegenstand unweigerlich die Vorstellung dieses
Gegenstands erzeugt, darf frei adaptiert werden.

Da der Tatbestand einer urheberrechtlich relevanten Vervielfältigungshandlung erst
gar nicht eröffnet ist, darf die Übernahme von Grundideen und Stilen auch zu Werbezwecken erfolgen. Die nachfolgend abgebildeten Werbeanzeigen für die Marken Parma, Siemens und ROC sind urheberrechtlich völlig unbedenklich.

© René Magritte

Quelle für alle Anzeigen: http://search.it.online.fr/covers/?m=1929

Noch einmal derselbe Künstler, der ein beliebtes Vorbild für Werber und Fotografen
zu sein scheint:

© 1936 René Magritte – The red model
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Quelle Bild 1 und 2: http://search.it.online.fr/covers/?m=1935

© Shane Willis
Quelle: http://photo.net/photodb/photo?photo_id=6144752

Im Gegensatz zu den vorherigen Adaptionen, weisen diese Fotografien eine wesentlich größere Originaltreue auf. Dadurch wird deutlich, dass die Grenze zwischen Idee
und der Umsetzung der Idee in eine konkrete Form nicht immer eindeutig zu ziehen
ist. Der Begriff der Idee umfasst eben die gesamte Spannbreite von einer vagen Vorstellung bis hin zu einem genauen Plan. Je mehr Form die Idee annimmt, umso näher reicht sie an den urheberrechtlichen Schutz heran. Die fotografischen Umsetzungen des von Magritte gestalteten Fuß-/Schuh-Paares unterscheiden sich jedoch in
ihren konkreten Formen und dem Gesamtbild der dargestellten Szene noch deutlich
genug von der Vorlage Magrittes. Übernommen wurde lediglich die grundlegende
Idee, nicht aber die konkrete Formenschöpfung.

1.2.5
1.2.5.1

Designobjekte als Fotomotiv
Urheberschutz für Designobjekte

Designobjekte können in Einzelfällen als „Werke der angewandten Kunst“ nach § 2
Abs. 1 Nr. 4 UrhG urheberrechtlich geschützt sein. Sofern ein Designobjekt urheberrechtlichen Schutz genießt, gelten dieselben Grundsätze, wie zu den oben besprochen Werken der bildenden Künste.

Die Rechtsprechung geht allerdings äußerst sparsam damit um, Gebrauchsgegenständen oder Modeerzeugnissen urheberrechtlichen Schutz zuzusprechen. Anerkannt wurde die für den urheberrechtlichen Schutz erforderliche Schöpfungshöhe für
eine Reihe von Möbel-Klassikern, wie z. B. den Chrom- und Glastisch von Eileen
www.karstenundschubert.de
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Gray24, den würfelförmige Stahlrohr- und Ledersessel von Le Corbusier25, den
Lounge Chair von Charles und Ray Eames26, den Cone Chair von Werner Panton27,
oder das USM-Haller Programm von Prof. Fritz Haller28.

1.2.5.2

Geschmacksmusterschutz für Designobjekte

Designobjekte, die nicht den seltenen Fall des Urheberschutzes für sich beanspruchen können, können durch ein Geschmacksmuster nach dem Geschmacksmustergesetz geschützt sein. Voraussetzung für die Schutzfähigkeit eines Geschmacksmuster sind die Neuheit (kein identisches Muster vor der Anmeldung bekannt) und
die Eigenart (Gesamteindruck unterscheidet sich von vorbekannten Mustern) der ästhetischen Erscheinungsform des betreffenden Erzeugnisses. Der Schutz entsteht
mit der Eintragung des Geschmacksmusters in das Register. Die Schutzdauer des
Geschmacksmusters beträgt bis zu 25 Jahre.

Beispiel für ein registriertes Geschmacksmuster:
EU-Geschmacksmuster Nr. 000167838-0010
Registriert am 19.04.2004
Inhaber: Philippe Starck

Neben dem registrierten Geschmacksmuster, welches man in den Datenbanken des
Deutschen Patent- und Markenamtes (deutsche Geschmacksmuster) und des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Gemeinschaftsgeschmacksmuster) recherchieren kann, gibt es noch ein sog. nicht eingetragenes Geschmacksmuster. Dieses
Geschmacksmusterrecht entsteht unter den gleichen Schutzvoraussetzungen wie
das eingetragene Geschmacksmuster, mit dem Unterschied, dass nicht eingetragen,
sondern der Öffentlichkeit innerhalb der Europäischen Union zugänglich gemacht

24
25
26
27
28

OLG Karlsruhe, Urteil vom 22.09.1993, Az. 6 U 92/93.
OLG Stuttgart, Urteil vom 28.11.1984, Az. 4 U 82/84.
OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 19.03.1981, Az. 6 U 160/79.
OLG Düsseldorf, Urteil vom 28.10.1969, Az. 20 U 50/69.
OLG Frankfurt/Main, Urteil vom 11.02.1988, Az. 6 U 182/85.
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wird (Messen, Publikationen, Verkaufsangebote. Ein nicht eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster verleiht seinem Inhaber das Recht, Nachahmungen zu
verbieten, im Gegensatz zum eingetragenen Geschmacksmuster kann der Inhaber
keine zufälligen Doppelschöpfungen untersagen.

(1) Der Umfang des Geschmacksmusterschutzes

Der Inhaber eines Geschmacksmusters kann gemäß § 38 GeschmMG jedem anderen verbieten, das Geschmacksmuster ohne seine Zustimmung zu benutzen. Doch
was ist die Benutzung eines Geschmacksmusters?

Sind fotografische Abbildungen des fertigen Erzeugnisses ebenfalls Benutzungen
des Geschmacksmusters? § 38 GeschmMG zählt einige Beispiele auf, welche Handlungen als Benutzung eines Geschmacksmusters gelten, nämlich die Herstellung,
das Anbieten, die Einfuhr, die Ausfuhr, den Gebrauch und den Besitz eines Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen ist oder bei dem es verwendet
wird. Ob das Designobjekt im geschmacksmusterrechtlichen Sinn gebraucht wird,
wenn es in Form einer fotografischen Abbildung vervielfältigt und verbreitet wird, ist
durch Rechtsprechung und Lehre noch nicht hinreichend geklärt.

(2) Geschmacksmusterrechtsverletzung auch durch Übernahme in ein anderes
Erzeugnis möglich

Eine geschmacksmusterrechtlich relevante Benutzungshandlung kann auch dann
vorliegen, wenn das Geschmacksmuster für ein Erzeugnis verwendet wird, das in
einem anderen Wirtschaftsbereich Verwendung findet und einem anderen Marktbedürfnis entspricht, als dasjenige, dessen Erscheinungsform geschützt ist.

Dies entschied der BGH z. B. hinsichtlich der Herstellung von Spielzeugautos nach
dem Vorbild geschmacksmusterrechtlich geschützter Autokarosserien29. Der Geschmacksmusterschutz ist also nicht auf den Nachbau eines identischen Erzeugnisses beschränkt. Weiterhin entschied der BGH in einem anderen Fall, dass eine Farb-

29
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streifenkombination für Papiermuster auch für andere Verwendungszwecke, wie z. B.
Tapeten, Verpackungen, Bucheinbände und Textilgewebe, Schutz genießt30. Wenn
schon die Übertragung eines anderen Musters in ein anderes Produktgenre geeignet

ist, ein bestehendes Geschmacksmuster zu verletzen, so wird man auch die Übertragung eines Musters von einem dreidimensionalen Erzeugnis auf die zweidimensionale Ebene von Printerzeugnissen oder den digitalen Bereich nicht per se aus dem
Schutzbereich eines Geschmacksmusters ausschließen können. Auch ein Foto kann
ein Erzeugnis sein, in dem ein Geschmackmuster verwendet wird.

Maßgeblich ist, ob das Foto den gleichen Gesamteindruck von dem Gegenstand
vermittelt, wie das Geschmacksmuster selbst. Daher wird ein Foto eher dann in den
Bereich der Geschmacksmusterverletzung rücken, je leichter sich ein Geschmackmuster in zweidimensionaler Form ausdrücken lässt und wie sehr der Designgegenstand den Gesamteindruck des Fotos prägt. Der Gesamteindruck eines Sofakissens
wird mit dem Gesamteindruck eines Fotos davon im Wesentlichen übereinstimmen.
Für die Frage, ob ein Foto von einem Designgegenstand ein für das Design bestehendes Geschmacksmuster verletzen kann, kommt es darauf an, wie sehr das Geschmacksmuster den Gesamteindruck des Fotos prägt. Je leichter sich das Design
in zweidimensionaler Form ausdrücken lassen kann und je zentraler seine Rolle in
dem Foto ist, umso näher liegt eine Geschmacksmusterverletzung.

(3) Geschmacksmusterrechtsverletzung auch durch Übernahme in ein Foto
möglich, wenn dieses einen eigenen „Lizenzwert“ erreicht

Zu der speziellen Frage der Verbreitung von Werbefotografien ist ein Urteil des OLG
Frankfurt am Main ergangen, welches eine erste Orientierung für die Frage des Bildnisrechtes am Geschmacksmuster liefert. Das OLG Frankfurt am Main hatte in diesem Zusammenhang einen Fall zu klären, in dem es um den Vertrieb einer nachgeahmten, durch Geschmacksmuster geschützten Uhr ging. Der Vertrieb des Plagiats
war eindeutig eine Geschmacksmusterverletzung. Die Frage, die zum Ende des
Rechtsstreits noch offen war, betraf einen geltend gemachten Schadensersatzanspruch für die Abbildung des Uhrenplagiats in einem Versandhandelskatalog, also
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das bloße Foto des Plagiats. Die Geschmacksmusterinhaberin stellte sich auf den
Standpunkt, dass bereits die Abbildung der rechtsverletzenden Uhrennachahmung in
Werbekatalogen eine eigenständige, zum Schadensersatz verpflichtende Handlung
darstelle. Der Verletzer müsse folglich Schadensersatz in Form von fiktiven Lizenzgebühren zahlen.

Das OLG Frankfurt am Main teilte diese Ansicht im konkreten Fall nicht, sprach sich
aber auch nicht generell gegen die Möglichkeit aus, dass reine Abbildungen von dem
Gegenstand eine eigene Geschmacksmusterverletzung darstellen können. Eine Geschmacksmusterverletzung durch eine fotografische Aufnahme des Designgegenstandes hielt das Gericht dann für gegeben, wenn diese einen eigenen „Lizenzwert“
hätten. Dem Designer eines geschmackmusterrechtlich geschützten Gegenstandes,
eröffnet sich nämlich bei entsprechendem Publikumsinteresse die Möglichkeit, auch
Abbildungen seines Werkes selbstständig kommerziell zu verwerten. Im Gegensatz
dazu sei die Abbildung eines geschmacksmusterrechtlich geschützten Produktes in
einer entsprechenden Produktwerbung grundsätzlich nur die Vorstufe für den nachfolgenden Vertrieb und hat damit keinen eigenständigen „Lizenzwert"31. Einen eigenständigen „Lizenzwert“ wird man annehmen dürfen, wenn sich Bildnisse des Designobjekts gesondert verwerten lassen, z. B. als Poster oder Postkarten.

Einen weiteren Orientierungspunkt liefert die gesetzliche Ausnahmevorschrift des
§ 40 Nr. 3 GeschmMG. Danach sind solche Wiedergaben des Geschmacksmusters
zulässig, die zu Zitat- oder Lehrzwecken erfolgen. Voraussetzung ist hierbei, dass die
Wiedergabe des Geschmacksmusters mit den Gepflogenheiten des redlichen Geschäftsverkehrs vereinbar ist, sie die normale Verwertung des Geschmackmusters
nicht über Gebühr beeinträchtigt und die Quelle (also Rechteinhaber, ggf. auch Entwerfer) benannt wird. Auch hieraus lässt sich ableiten, dass fotografische Wiedergaben des Geschmacksmusters rechtswidrig sind, wenn sie die Verwertungsinteressen
des Geschmacksmusterinhabers über Gebühr strapazieren, kurz ausgedrückt: wenn
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Die Abbildung eines geschmacksmusterrechtlich geschützten Erzeugnisses ist
rechtlich bedenklich, wenn das Erzeugnis in einer Weise abgebildet wird, dass die
Abbildung einen eigenständigen Lizenzwert aufweist, z. B. in Form einer Kunstpostkarte oder eines Posters. Der Fotograf sollte sich zur Selbstkontrolle die Frage stellen, ob die Art und Weise der Fotografie in Konkurrenz zu den normalen Auswertungshandlungen des Geschmacksmusterinhabers steht.

Insoweit besteht kein grundlegender, sondern lediglich ein gradueller Unterschied zu
urheberrechtlich geschützten Werken, was vielleicht die nachfolgenden beiden Beispielsfotos deutlich machen.
Vorausgesetzt, die vom Designer Philippe Starck entworfene ZitrusPresse ist durch ein Geschmacksmuster geschützt, wäre das nebenstehende Foto auf jeden Fall problematisch, da das Designobjekt in
einer sehr künstlerischen Art fotografiert worden ist und zum zentralen
Thema des Fotos gemacht worden ist. Die Zitruspresse hat für ihre
fotografische Abbildung durchaus einen eigenständigen „Lizenzwert“
für den Designer, der ihm vorbehalten bleiben muss. Darüber hinaus
prägt das Design der Zitruspresse den Gesamteindruck des Fotos
maßgeblich.
Bildquelle: http://www.flickr.com/photos/bru/137575863/

Bei dieser fotografischen Abbildung der Zitruspresse hingegen, erscheint diese lediglich als Beiwerk zum Gesamtmotiv. Der Gesamteindruck des Fotos wird nicht maßgeblich durch die Zitruspresse, sondern
durch die Mimik und Gestik der Modelle und das Küchenszenario geprägt. Eine Beeinträchtigung der normalen Verwertung des eventuellen
Geschmacksmusterrechts ist nicht ersichtlich.

Bildquelle: http://farm3.static.flickr.com/2466/ 3630853396_48892ed672.jpg

1.2.6

Abbildung von Marken und Markenprodukten

Anders als im Urheberrecht oder partiell auch im Geschmacksmusterrecht, gibt es
kein Recht des Markeninhabers, Vervielfältigungen seines Markenzeichens zu untersagen. Es gibt kein „Copyright“ für Marken. Marken sind kein urheberrechtlich geschütztes Werk, sondern ein kommerzielles Kommunikationszeichen der Unternehmen am Markt32. Marken geben einer Ware oder einer Dienstleistung einen Namen,
sie kommunizieren die Herkunft, die Eigenschaften und das Image eines Produkts.33

32
33

Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, D. Die Funktion der Marke, Rdz. 10-11.
Fezer, Markenrecht, 4. Aufl. 2009, D. Die Funktion der Marke, Rdz. 29.
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Die Marke bietet die Gewähr dafür, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die sie
kennzeichnet, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann34. Das
Markenrecht verbietet solche Benutzungen der Marke, welche die Herkunfts- und
Kommunikationsfunktion der Marke beeinträchtigen, so dass der Markeninhaber diese Funktionen nicht mehr ungestört für sich nutzen kann.

1.2.6.1

Schutz nach dem Markengesetz

Eine Marke kann nur verletzt werden, wenn diese auch wie eine Marke benutzt wird.
Die sog. markenmäßige Benutzung, im Gegensatz zu einer neutralen Benutzung einer Marke, ist das entscheidende Vorab-Kriterium dafür, ob eine Markenverletzung
überhaupt vorliegen kann.

1.2.6.2

Markenmäßige Benutzung oder neutrale Benutzung der Marke?

Der klassische Fall einer markenmäßigen Benutzung ist gegeben, wenn ein Markenname auf einem Produkt als Markenzeichen angebracht wird, um dieses zu „labeln“
oder zu „branden“. Eine markenmäßige Benutzung kann allerdings auch dadurch
erfolgen, dass im Rahmen einer Produktwerbung ein Bezug zwischen der Marke und
dem zu bewerbenden Produkt hergestellt wird, denn die Marke kann durchaus auch
eine Werbung für ein markenfremdes Produkt „branden“.
Wird in einem Werbefoto ein Markenprodukt mit der erkennbaren Marke abgebildet,
um diese Produkt zu bewerben, so liegt die markenmäßige Benutzung klar auf der
Hand. Die Ariel-Waschpulverdose in den Händen der historischen Werbefigur Klementine, wie nachfolgend zu sehen, wird z. B. im Rahmen der unten ersichtlichen
Werbefotografie markenmäßig verwendet.

Diese Abbildung ist zulässig, wenn für ein rechtmäßig vertriebenes Produkt geworben wird. Ein Drogeriemarkt, der Ariel vertreibt, könnte also ohne Zustimmung des
Markeninhabers Procter & Gamble mit der Abbildung einer Ariel-Verpackung werben.
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Auf dem Werbefoto mit der berühmten Werbefigur Klementine wird die Marke
„Ariel“ in markenmäßiger Weise benutzt. Dies ist in einer Werbung für den
zulässigen Vertrieb des Produkts Ariel auch ohne Zustimmung des Markeninhabers zulässig.

Quelle: Procter & Gamble, http://www.pg.com/de_DE/presse/ pressemeldungen/2009/09_03_Klementine/index.shtml

Doch was wäre, wenn obige Klementine zusätzlich in ihrer rechten Hand eine deutlich sichtbare Packung „Jacobs Krönung“ oder gar die Verpackung des Konkurrenzproduktes Persil festhielte, oder wenn sich rechts neben ihr eine MieleWaschmaschine befände, oder wenn im Hintergrund eine Küche mit diversen Markenartikeln sichtbar wäre? Würden diese Marken, auch wenn nicht für diese Marken,
sondern nach wie vor für Ariel nicht geworben wird, markenmäßig benutzt?

Die Abbildung eines Markenproduktes in einer Werbefotografie kann auch dann eine
markenmäßige Benutzung der betreffenden Produktmarke darstellen, wenn für ein
markenfremdes Produkt geworben wird. Ob eine Marke markenmäßig oder neutral
benutzt wird, hängt davon ab, ob diese zu der beworbenen Ware oder Dienstleistung
in Bezug gesetzt wird. Für die markenmäßige Benutzung reicht es nämlich aus, wenn
durch den Bezug auf die Marke der Eindruck entsteht, es bestehe eine Verbindung
im geschäftlichen Verkehr zwischen den betroffenen Waren und dem Markeninhaber35. Sobald dieser Eindruck der geschäftlichen Verbindung zwischen dem Inhaber
der Marke und dem markenfremden Produkt entsteht, ist die Herkunftsfunktion der
Marke gefährdet. Für das Publikum wird nicht mehr klargestellt, dass alle mit der
Marke gekennzeichneten Produkte unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens
hergestellt oder geliefert werden, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden
könne.

In dem obigen Beispiel der Ariel-Klementine, würde sowohl die zusätzliche Abbildung
einer konkurrierenden Waschmittel-Marke, als auch die einer Packung MarkenKaffees oder einer Marken-Waschmaschine eine markenmäßige Benutzung der
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Marken Persil, Jacobs Krönung und Miele darstellen. Durch die klare Bezugnahme
auf diese Marken in dem Foto würde der Eindruck entstehen, Procter & Gamble seien mit der Henkel KGaA, der Kraft Foods Deutschland Services GmbH & Co. KG
oder der Miele & Cie. KG geschäftlich verbunden. Die blickfangmäßige Abbildung
besonders prestigeträchtiger und bekannter Marken legt eine markenmäßige Benutzung nahe, wenn kein anderer Benutzungsgrund ersichtlich ist.

Das nachstehend abgebildete Foto der überdimensionalen Swatch-Uhr an dem
Frankfurter Commerzbank-Hochhaus würde, als Werbung für die Swatch-Uhr benutzt, eine markenmäßige Benutzung des Commerzbank Logos und CommerzbankSchriftzuges bedeuten.

Foto: Commerzbank AG, Quelle: www.commerzbank.de

Die Marken korrespondieren farblich zu der knallgelben Swatch-Uhr und die Marken
sind, genauso wie die Uhr, in das Zentrum des Bildes gerückt. Die Annahme einer
geschäftlichen Verbindung beider Unternehmen ist nicht ausgeschlossen. Eine derartige Werbung würde daher die Zustimmung der Commerzbank für die markenmäßige
Benutzung ihrer Marken erfordern.
Eine markenmäßige Benutzung liegt vor, wenn die Marke zu dem beworbenen Produkt in Bezug gesetzt wird und hierdurch der Eindruck einer geschäftlichen Verbindung entstehen kann. Dies wird besonders bei der blickfangmäßigen Abbildung
besonders prestigeträchtiger Marken der Fall sein. Die markenmäßige Benutzung
einer Marke kann unter Umständen die Rechte an dieser Marke verletzen.

Die Benutzung der Marke ist hingegen neutral, wenn diese lediglich beiläufig und
ohne sich aufdrängende Beziehung zur Werbeaussage erfolgt. Dies kann z. B. der
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Fall sein, wenn ein Markenprodukt und die darauf erkennbare Marke dekorierender
Bestandteil der Requisite ist, wenn es eher wahllos und austauschbar auf dem Foto
erscheint und sich weder optisch noch inhaltlich auf das beworbene Produkt bezogen
ist. Bei einer neutralen Benutzung einer Marke ist der Eindruck ausgeschlossen, das
beworbene Produkt habe etwas mit der ebenfalls erkennbare Marke zu tun. So würden im obigen Klementine-Beispiel diejenigen Marken, die eher willkürlich und zufällig in einer Küchenumgebung erscheinen, innerhalb derer Klementine abgebildet ist,
neutral benutzt. Eine neutrale Markenbenutzung ist stets zulässig.
Eine neutrale Benutzung einer Marke liegt vor, wenn die Marke zu dem beworbenen
Produkt nicht Bezug gesetzt wird, sondern eher zufällig und austauschbar erscheint.
Eine neutrale Benutzung der Marke stellt keine Markenverletzung dar.

1.2.6.3

Markenverletzende Abbildungen von Marken

Im Bereich der Fotografie entstehen markenrechtliche Konflikte überwiegend im Bereich von bekannten Marken, die für die Bewerbung eines Fremdproduktes genutzt
werden, indem ein entsprechendes Markenprodukt in dem Foto arrangiert wird. Bekannte Marken genießen einen erhöhten Schutz, der im Gegensatz zu „normalen“
Marken nicht auf die Benutzung der im Bereich ähnlicher Waren und Dienstleistungen beschränkt ist. Bekannte Marken genießen einen eigenständigen Schutz vor
Rufausbeutung und Rufbeeinträchtigung. Eine Markenverletzung ist dann gegeben,
wenn durch die Art und Weise der Markenbenutzung ein Imagetransfer auf das in
einer Werbung beworbene Produkt oder auf das eigene Fotos stattfindet oder wenn
gar ein Imageschaden für die Marke begründet wird. Hierbei ist das Interesse des
Markeninhabers zu berücksichtigen, das Image seiner Marke selbst zu bestimmen
und zu entscheiden, in welchen Kontext seine Marke gestellt wird.

1.2.6.4

Rechtmäßige Abbildungen von Marken

Die Abbildung von Marken, auch wenn sie markenmäßig erfolgt, ist nicht schlechthin
markenverletzend. Es gibt zahlreiche Zwecke, die eine Abbildung der Marke legitimieren, wie im folgenden zu sehen sein wird.
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(1) Die Abbildung der Marke erfolgt zum Zweck der Weiterveräußerung des Produkts

Wird eine Marke abgebildet, weil die Weiterveräußerung des entsprechenden Markenprodukts angestrebt wird, ist die Abbildung der Marke zulässig. Der Inhaber einer
Marke kann sich nicht dagegen wehren, dass rechtmäßig in den Verkehr gelangte
Markenprodukte von den Händlern durch Produkt- und Markenabbildungen beworben werden. Die obige Ariel-Verpackung dürfte also prominent in einem Foto herausgestellt werden, wenn z.B: ein Drogeriemarkt für das von ihm vertriebene
Waschmittel wirbt. Entsprechendes gilt, wie unten bei den Beispielsfällen zu sehen
sein wird, wenn das (rechtmäßig erworbene) Markenprodukt zwar nicht für den regulären Verkauf beworben wird, sondern als Gewinn ausgelobt und zu diesem Zweck
auf einem Werbefoto abgebildet wird.

(2) Die Abbildung der Marke erfolgt zu dem Zweck, die Bestimmung des beworbenen Produkts zu veranschaulichen

Die Marke darf auch zu dem Zweck abgebildet werden, einen tatsächlich vorhandenen Bezug zu den eigenen Waren oder Dienstleistungen herzustellen. So entschied
der EuGH für die Werbeaussagen einer unabhängigen Reparaturwerkstatt „Fachmann für BMW“ oder „spezialisiert auf BMW“, dass diese Aussagen zwar eine markenmäßige Benutzung der Marke BMW darstellten, indem sie die Marken-Fahrzeuge
kennzeichnet, die Gegenstand der eigenen Reparaturdienstleistung sind36. Der EuGH
hat in der BMW-Entscheidung jedoch trotz markenmäßiger Benutzung eine Markenverletzung im Ergebnis verneint, weil ein Ausnahmetatbestand vorlag, der die Benutzung der Marke für die eigene Werbung rechtfertigte. Die Reparaturwerkstatt, die
tatsächlich auf die Reparatur von BMW spezialisiert war, musste die Marke entsprechend kommunizieren, um die eigenen Leistungen verständlich zu machen. Die Reparaturwerkstatt währe dementsprechend auch berechtigt gewesen, einen BMW in
ihrer Werbung abzubilden.
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EuGH, Urteil vom 23.02.1999, Az. C-63/07 – BMW./.Deenik.
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Die Ausnahmeregelung der Bestimmungsangabe setzt voraus, dass die Nutzung,
bzw. Abbildung der Marke erforderlich ist, den Gegenstand der eigenen Leistung oder des eigenen Produkts zu bezeichnen. Diese muss speziell auf die abgebildete
Marke bezogen sein. Bezieht sich ein Produkt oder eine Leistung auf eine ganze Warengattung, in der mehrere Produktmarken vertreten sind, so ist das Herausgreifen
einer einzelnen, besonders prestigeträchtigen Marken willkürlich und damit markenrechtswidrig. Eine typenoffene Reparaturwerkstatt dürfte dementsprechend nicht mit
der Abbildung eines BMW werben, zumindest dann nicht, wenn der BMW in der
Werbung prominent in das Blickfeld des Betrachters gerückt wird.

(3) die Abbildung der Marke erfolgt zu dem Zweck eines zulässigen Produktsoder Werbevergleichs

Eine Marke kann auch dann im Rahmen einer Werbung für ein markenfremdes Produkt abgebildet werden, wenn dies im Rahmen einer vergleichenden Werbung erfolgt
und für den Verbraucher keine Verwechselungsgefahr zwischen dem Werbenden
und dem Markeninhaber, bzw. den jeweiligen Marken und Produkten besteht. So war
die Werbung des Mobilfunkanbieters Hutchison 3G mit dem Motiv sich bewegender
Blasen, die markenrechtlich für den Konkurrenten O2 geschützt sind, zulässig, um
die im Vergleich zu O2 günstigeren Preise werblich herauszustellen37.

1.2.6.5

Einzelne Rechtsprechungsbeispiele zur Abbildung von Marken

Sehr instruktiv zur Thematik der Rufausbeutung bekannter Marken ist eine etwas
ältere Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die damals noch auf der Grundlage
des Wettbewerbsrechts entschieden worden ist, als es noch keine entsprechende
gesetzliche Grundlage im Markengesetz gab. Der Streit wurde zwischen der Rolls
Royce plc. und einer Werbeagentur ausgetragen, die im Auftrag des amerikanischen
Herstellers von Jim Beam Whiskey eine ganzseitige farbige Werbeanzeige kreierte.
Das Werbefoto bestand aus einer gestellten Szene, welche die Vorderansicht eines
Rolls-Royce-Automobils einschließlich der Kühlerpartie mit der berühmten Rolls
Royce Marke und der nicht minder berühmten Kühlerfigur Flying Emily, die ebenfalls
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EuGH, Urteil vom 12.06.2008, Az. C-533/06 – O2/Hutchison.

www.karstenundschubert.de

39

markenrechtlich geschützt ist, abbildet. Auf den Kotflügeln des Fahrzeugs sitzen zwei
in texanischem Stil gekleidete Männer beim Kartenspiel. Drei weitere Personen stehen daneben. Im Vordergrund ist hervorgehoben eine Flasche Jim Beam Whiskey
mit zwei gefüllten Gläsern dargestellt.

Bildliche Wiedergabe der deutschen Wort-/Bildmarke Rolls Royce, Registernummer
936949, eingetragen seit dem 24.10.1974. Neben dieser Marke existieren noch
zahlreiche andere Markeneintragungen für die verschiedenen Kennzeichen der
Rolls Royce plc.

Der BGH sah den von Rolls Royce geltend gemachten Unterlassungsanspruch unter
dem Gesichtspunkt der Rufausbeutung als begründet an. Zwar hielt er die Abbildung
fremder Erzeugnisse, wenn diese lediglich beiläufig und ohne sich aufdrängende Beziehung zur Werbeaussage verwendet würde, generell für unbedenklich. Bei der Abbildung eines wegen seiner anerkannten Qualität oder seiner Exklusivität besonders
geschätzten Erzeugnisses, sei die Lage jedoch anders. Die Abbildung des prestigeträchtigen Automobils mit den darum gruppierten Personen suggerierte den Eindruck, dass jemand, der einen solchen Wagen fahre und damit zu besonders wohlhabenden Kreisen zähle, jenen Whiskey trinke. Der von Rolls Royce aufgebaute besondere Ruf und die starke Werbekraft ihrer Erzeugnisse sei nach Ansicht des BGH
ein anerkennungswürdiger Besitzstand, der ihr deshalb zur alleinigen Auswertung
vorbehalten bleiben müsse38.

Anders liegt der Fall dann, wenn ein fremdes Markenprodukt zu dem Zweck abgebildet wird, um auf die bestimmungsgemäße Verwendung hinzuweisen. So lag es z. B.
in einem anderen vom BGH zu entscheidenden Fall, bei dem ein Hersteller von Reifenfelgen mit dem nachfolgend wiedergegebenen Foto warb, auf dem ein Porsche
mit dem erkennbaren Markenzeichen abgebildet war, der mit den beworbenen Autofelgen bestückt war. Der Werbetext lautete: „So wie Mode Menschen macht, so verändern Räder Autos. Wir von R.A. (beklagter Felgenhersteller) machen Mode fürs
Auto.“
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BGH, Urteil vom 09.12.1982, Az. I ZR 133/80 – Rolls Royce.
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Der BGH sah in dem von Porsche beanstandeten Werbefoto keine markenmäßige
Benutzung der dort erkennbaren Automarke an. Der Felgenhersteller habe die Porsche-Marke allein als Hinweis auf die Bestimmung der von ihm produzierten Autofelgen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft der Felgen benutzt. Die streitgegenständliche Werbung lasse auch keinen Verstoß gegen die guten Sitten oder eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der Porsche-Marke erkennen39.

Selbst dann, wenn die fremde bekannte Marke nicht zu dem Zweck abgebildet wird,
die bestimmungsgemäße Funktion der beworbenen Produkte zu beschreiben, und
somit markenmäßig benutzt wird, muss die Abbildung eines fremden Markenprodukts
nicht unbedingt eine markenrechtsverletzende Rufausbeutung darstellen. Unter Umständen haben sich nämlich die Markenrechte an dem abgebildeten Produkt erschöpft, wie der folgende Fall zeigt. Der BGH hatte in diesem Zusammenhang einen
Fall zu entscheiden, in dem es um die Abbildung eines Prestige-Fahrzeugs, namentlich eines Ferraris, im Rahmen eines Preisausschreibens ging, welches gemeinschaftlich von der Zeitschrift „TV Spielfilm“ und der Herstellerfirma des Kräuterlikörs
„Jägermeister“ ging. Der Ferrari wurde in diesem Preisausschreiben als Gewinn ausgelobt und so abgebildet, dass man die berühmte Marke, das Ferrari-Pferdchen, am
Kühler des Fahrzeugs erkennen konnte, wobei die Kühlerhaube mit der Jägermeister-Marke beklebt war, wie nachfolgend zu sehen ist.
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BGH, Urteil vom 15.07.2004, Az. I ZR 37/01 – Aluminiumräder.
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Der Bundesgerichtshof stellte in dem Rechtsstreit um die von Ferrari beanstandete
Marketingmaßnahme fest, dass zwar die Marken durch die Abbildung des Ferraris in
der Werbung für das Preisausschreiben kennzeichenmäßig benutzt worden sind. Ein
Markenrechtsverstoß sei aber denn nicht gegeben, weil die Markenrechte durch den
Verkauf des Fahrzeugs an die Jägermeister AG gem. § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft
seien. Der Annahme der Erschöpfung stünden keine berechtigten Interessen der
Markeninhaberin entgegen, da die Beklagten die Markenrechte nicht unlauter ausgenutzt hätten. Die Anbringung des Jägermeister-Emblems auf dem Fahrzeug habe
weder zu einer Veränderung des Produkts noch zu einer Änderung des Kennzeichens der Ferrari S.p.A. geführt, welche ein berechtigtes Interesse der Markeninhaberin hätten begründen können. Hierdurch sei der Aussagewert der Ferrarimarken
nicht beeinträchtigt worden, da die angesprochenen Leser auf Grund der Branchenferne von Jägermeister und Ferrari keine Rückschlüsse auf eine gemeinsame Herstellung zögen40.

Die nachfolgend abgebildeten Werbefotografien für den Frankfurter Flughaften können sich daher ebenfalls auf die Erschöpfung der Markenrechte an den abgebildeten
Fahrzeugmarken berufen, sofern die konkret abgebildeten Fahrzeuge erworben worden sind und tatsächlich als Preis für ein Gewinnspiel ausgelobt werden. Zumindest
bei dem zweiten Foto, welches den Mercedes Benz Oldtimer, gibt das Foto wohl zutreffend den zu gewinnenden Preis wieder, was bei dem ersten Foto mit dem Jaguar
E-Type nicht ganz deutlich wird, da als möglicher Preis pauschal auf ein „luxury car“
verwiesen wird. Hier käme es darauf an, ob der Jaguar tatsächlich als Preis verlost
wird.
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BGH, Urteil vom 03.11.2005, Az. I ZR 29/03 – Gewinnfahrzeug mit Fremdemblem.
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© 2009 Saatchi & Saatchi X (Kreativdirektor Mark Karatas, Artdirektor Manuela Schwarz), Quelle: gosee.de

1.2.6.6

Markenprodukte ohne Erkennbarkeit der Marke

In markenrechtlicher Hinsicht ist übrigens die Abbildung von Markenprodukten unbedenklich, wenn die betreffende Marke nicht erkennbar ist. Wer, wie nachfolgend mit
einem Clinique-Lippenstift wirbt, um den Slogan „Typenberatung für Unternehmen“
bildhaft zu unterstreichen, verletzt die Marke „Clinique“ nicht, sofern diese auf dem
Foto gar nicht erkennbar ist. Die Beseitigung eines fremden Kennzeichens ist keine
Benutzung des Zeichens und daher keine Kennzeichenverletzung41.

© Freudenhaus Werbeagentur GmbH & Co KG
Quelle: www.freudenhaus-werbeagentur.de

In wettbewerbsrechtlicher Hinsicht kann die Entfernung von Kennzeichen auf einer
Ware unter dem Gesichtspunkt der Absatz- oder Werbebehinderung oder wegen Irreführung über die betriebliche Herkunft der Ware wettbewerbswidrig sein. Dies ist
allerdings zu verneinen, wenn auf Grund der sonstigen Umstände der Verkehr
gleichwohl die Ware weiterhin dem Kennzeicheninhaber und nicht demjenigen Mit41

BGH, Urteil vom 13.10.2004 – I ZR 277/01 – SB-Beschriftung.
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bewerber zurechnet, der die manipulierte Ware vertreibt oder in der Werbung nutzt,
zurechnet und ein schutzwürdiges Interesse des Herstellers an der Verwendung gerade der beseitigten Kennzeichnung nicht verletzt wird42. Dies dürfte bei der obigen
Abbildung des Clinique-Lippenstiftes jedoch nicht der Fall sein, da sie deren Vertrieb
nicht betrifft und auch eine Irreführung der Kunden ausgeschlossen ist.

1.2.6.7

Wettbewerbsrechtliche Aspekte bei der Anlehnung an fremde Markenprodukte

Wer kennt sie nicht, die spielerisch-humorvollen Werbekampagnen für die Produkte
Absolut Vodka und Lucky Strike? Beide Marken werden mit einer ähnlichen Grundidee beworben, nämlich die Wiedergabe des jeweiligen Produkts in ständig wechselnden, künstlerisch verfremdeten Varianten. Es war nur eine Frage der Zeit, dass
die Werbung für Lucky Strike Zigaretten, die zudem noch häufig mit dem Instrument
der Anspielung arbeitet, auf die Werbung des anderen Produkts Bezug nahm, zumal
die angesprochenen Verkehrskreise die Konsumgüter vermutlich ohnehin miteinander ergänzen.

Die ersten beiden Abbildungen zeigen zwei beispielhafte Werbefotos für das Produkt
Absolut Vodka, die dritte Abbildung betrifft die an diese Werbe anlehnende Werbung
für Lucky Strike Zigaretten.

Abbildungen aus dem Urteil OLG Köln, Urteil vom 23. 7. 2004 - 6 U 77/04 - Absolut Luckies

Die Spirituosenherstellerin sah sich durch die Übernahme des Wortes „Absolut“ in
ihren Markenrechten verletzt, zumindest sah sie durch das Zusammenspiel beider
Faktoren, der Nutzung des Begriffs „Absolut“ und der flaschenförmigen Silhouette der
Zigarettenschachtel-Konstruktion, eine wettbewerbswidrige Rufausbeutung gegeben.
42

BGH, Urteil vom 13.10.2004 – I ZR 277/01 – SB-Beschriftung.
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Das OLG Köln, welches den Streitfall zu entscheiden hatte, lehnte eine Verletzung
der Marke „Absolut“ wegen der fehlenden markenmäßigen Benutzung ab, da „absolut“ in diesem Zusammenhang als beschreibendes Adjektiv aufzufassen sei. Den
Schutz des Begriffs „Absolut“ als bekannte Marke und damit eine Markenverletzung
durch Rufausbeutung verneinte das OLG Köln ebenfalls, da die hinreichende Verkehrsbekanntheit der Marke „Absolut“ nicht ausreichend nachgewiesen worden ist.
Auch aus der sonstigen Aufmachung des Werbefotos konnte das Gericht keine Rufbeeinträchtigung feststellen, auch nicht in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht. Es bestünden ganz erhebliche Unterschiede zwischen der angegriffenen Werbung und der
Werbung für Absolut Vodka, die der durchschnittlich interessierte Verbraucher wahrnehmen würde. Es sei schon gar nicht eindeutig, dass durch die Zigarettenschachteln in der angegriffenen Werbung überhaupt eine Flasche dargestellt werden soll. Es
sei jedenfalls nicht eine Flasche in der Form der von der Antragstellerin vertriebenen
Wodkaflasche, wie sie in ihren Werbungen üblicherweise dargestellt ist, abgebildet
und es werde nicht für die abgebildete Flasche bzw. ihren Inhalt, sondern für die Lucky Strike Zigaretten geworben, aus deren Verpackungen die Flasche dargestellt
wird43.

1.3
1.3.1

Das Fotografieren von Menschen
Das Recht am eigenen Bild

Die Zulässigkeit der Veröffentlichung von Personenfotos richtet sich nach dem Recht
am eigenen Bild. Das Recht am eigenen Bild schützt die Selbstbestimmung des
Menschen über den Umgang mit seiner äußeren Erscheinung. Nur dem Abgebildeten selbst soll das Verfügungsrecht über sein eigenes Bild zustehen, die Entscheidung soll ihm obliegen, ob, wann und wie er sich gegenüber Dritten oder der Öffentlichkeit im Bild darstellen will.
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OLG Köln, Urteil vom 23.07.2004 – 6 U 77/04 – Absolut Luckies.
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1.3.1.1

Erkennbarkeit

Ein Bildnis einer Person liegt vor, wenn die Person auf dem Foto erkennbar ist. Für
die Erkennbarkeit ist nicht das Verständnis des Durchschnittsbetrachters entscheidend, sondern es genügt, dass der Betroffene begründeten Anlass hat, anzunehmen, er könne nach der Abbildung erkannt werden44. Das eigene Bildnis ist übrigens
nicht nur dann erkennbar, wenn das Bildnis tatsächlich zur betreffenden Person gehört. Auch das Bildnis des Doppelgängers eines Prominenten kann zugleich ein Bildnis der bekannten Person sein, wenn das Foto den Eindruck erweckt, es bilde die
bekannte Person ab. Die nachfolgend wiedergegebene Nachstellung einer Szene
aus dem Film der blaue Engel durch ein Foto-Modell für ein Werbebild ließ daher das
Bildnis der zum Zeitpunkt der Bildveröffentlichung bereits verstorbenen Schauspielerin Marlene Dietrich erkennen und verletzte diese nach Ansicht des Bundesgerichtshof in ihrem postmortalen Bildnisrecht45. Diese Entscheidung ist in der Literatur kritisiert worden, da die Gesichtszüge des Foto-Modells sich deutlich von denen Marlene
Dietrichs unterschieden und das Foto lediglich Assoziationen hervorrufe, nicht aber
den Eindruck entstehen ließ, das Foto bilde die berühmte Schauspielerin ab46.

44
45
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BGH, Urteil vom 10.11.1961, Az. I ZR 78/60 – Hochzeitsbild.
BGH, Urteil vom 01.12.1999, Az. I ZR 226/97 – Der blaue Engel".
Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, 3. Auflage 2008, § 22 KUG, Rdz. 7.
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1.3.1.2

Inhalt des Bildnisschutzes

§ 22 Kunsturhebergesetz (KUG) macht die Rechtmäßigkeit einer Personenabbildung
von der Einwilligung des Betroffenen abhängig. Ohne Einwilligung des Betroffenen
ist eine Personenabbildung nur in bestimmten Ausnahmefällen zulässig, dazu weiter
unten.
§ 22 KUG

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur
Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete
dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen
des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.

Ohne Einwilligung des Betroffenen sind zwar die Herstellung und die Vervielfältigung
einer Abbildung zulässig, sprich die Fotoaufnahme und deren Vervielfältigung in
Form von Abzügen oder Dateien, nicht aber die Verbreitung (=Weitergabe des Bildes) und die öffentliche Zurschaustellung des Bildnisses. Die Verbreitung umfasst
den Abdruck des Bildnisses in sämtlichen analogen Medien, wie z. B. Zeitschriften,
Postkarten, Werbeträger. Unter öffentlicher Zurschaustellung ist die nichtkörperliche
Präsentation des Bildnisses in den Medien zu verstehen, wie z. B. Film, Fernsehen,
Internet, DVD.

Das Recht am eigenen Bild hat eine Schutzdauer von der Geburt bis zum Ablauf von
10 Jahren nach dem Tod des Betroffenen. Der Ablauf der postmortalen 10Jahresfrist bedeutet allerdings noch nicht, dass das Bildnis des Betroffenen nunmehr
frei verwendbar wäre. Nach Ablauf der postmortalen 10-Jahresfrist haben die Erben
des Betroffenen lediglich nicht mehr die Möglichkeit, die vermögenswerten Bestandteile des Bildnisrechtes geltend zu machen. Sie haben aber immer noch die Möglichkeit, gegen die ideelle Beeinträchtigung des Bildnisrechtes vorzugehen, und Unterlassung der Veröffentlichung des Abbildes des Betroffenen auf der Grundlage des
postmortalen Persönlichkeitsschutzes zu verlangen.
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1.3.2

Die Einwilligung nach § 22 KUG

Soll das Foto in einer bestimmten Weise verwertet werden, so muss sich die Einwilligung klar darauf beziehen. Es genügt nicht, wenn der Fotografierte lediglich einwilligt, fotografiert zu werden, wenn für ihn nicht erkennbar ist, in welchem Zusammenhang und in welchen Medien sein Abbild später erscheinen soll. Eine wirksame Einwilligung setzt also zunächst einmal voraus, dass sie den beabsichtigten Nutzungszweck eindeutig erfasst.

Die Einwilligung des Betroffenen setzt weiterhin dessen Geschäftsfähigkeit voraus.
Kinder, Betrunkene oder sonst wie Geschäftsunfähige können keine wirksame Einwilligung erteilen. Bei Minderjährigen ist zu beachten, dass neben der Zustimmung
der Erziehungsberechtigten auch die Zustimmung des Minderjährigen selbst erforderlich ist, sobald er über eine gewisse Einsichtsreife verfügt, was man in der Regel
ab einem Alter von 14 Jahren annimmt.
Die Einwilligung kann schriftlich oder mündlich erteilt werden, sie kann sogar stillschweigend erfolgen.

Eine stillschweigende Einwilligung liegt vor, wenn der Betroffene ein Verhalten an
den Tag gelegt hat, das für den objektiven Erklärungsempfänger als Einwilligung verstanden werden kann47. Eine stillschweigende Einwilligung liegt z. B. vor, wenn der
Betroffene an den Dreharbeiten zu einem Film aktiv mitwirkt, nachdem er zuvor über
Art, Zweck und Umfang der geplanten Verwendung des Filmmaterials aufgeklärt
worden ist48. Wer Foto- oder Filmaufnahmen einfach nur duldet, erteilt noch keine
Einwilligung. Beispielsweise willig ein als Beschuldigter von der Polizei Vernommener
nicht in die Ausstrahlung seiner Vernehmung in einem TV-Magazin ein, wenn der
vernehmende Polizeibeamte zusammen mit einem Kamerateam erschien, und dem
Beschuldigten nicht klar war, was es mit dem Kamerateam auf sich hatte und ob er
dessen Anwesenheit aufgrund einer Genehmigung durch die Polizei zu dulden hatte49.

47
48
49

LG Bielefeld, Urteil vom 18.09.2007, Az. 6 O 360/07 – Die Super Nanny.
LG Bielefeld, Urteil vom 18.09.2007, Az. 6 O 360/07 – Die Super Nanny.
OLG Hamburg, Urteil vom 04.05.2004, Az. 7 U 10/04 – Sendung über Trickbetrüger.
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Die vorherige Kenntnisnahme über Zweck, Art und Umfang der geplanten Veröffentlichung ist für die stillschweigende Einwilligung von essentieller Bedeutung. Unklarheiten gehen hierbei zu Lasten des Fotografen, dieser muss sicherstellen, dass die
Einwilligung die später beabsichtigte Nutzung mit umfasst. Zweck, Art und Umfang
der geplanten Veröffentlichung umfassen auch deren thematische Ausrichtung und
das Niveau. Eine Mutter, die vor laufender Kamera bereitwillig ein Interview über ihr
auf einem Campingplatz verlaufenes Kind gibt, willigt nicht stillschweigend darin ein,
dass das Interview in einer Unterhaltungssendung über „Skurrilitäten des Alltags“
ausgestrahlt wird50. Der Veröffentlichungszweck muss also klar kommuniziert werden
oder sich deutlich aus den Umständen ergeben. Für eine prominente Person, die
sich mit unpopulären Thesen öffentlich aus dem Fenster hängt und bereitwillig ein
Interview für einen Fernsehsender gibt, muss damit rechnen, dass das Interview
nicht nur im Fernsehen ausgestrahlt wird, sondern auch auf der Website des TVSenders abrufbar ist.51

Nach § 22 KUG besteht eine gesetzliche Vermutung für die erteilte Einwilligung,
wenn der Betroffene für die konkrete Fotografie bezahlt worden ist. Die Tatsache,
dass ein Entgelt gezahlt wurde, führt allerdings nicht zu einer unbeschränkten Einwilligung, sondern es kommt darauf an, welche Abreden im Hinblick auf Leistung und
Entlohnung getroffen worden sind. Wird das Entgelt für ein bestimmtes Projekt gezahlt, so beschränkt sich die Einwilligung auch auf dieses Projekt. Die Zahlung eines
Entgelts kann für sich genommen nicht zur Annahme einer in jeder Hinsicht unbeschränkten Einwilligung führen; entscheidend sind die getroffenen Abreden. Wird das
Entgelt nur für ein bestimmtes Projekt gezahlt, beschränkt sich die Einwilligung auf
die Nutzung von Bildnissen im Rahmen dieses Projekts52.

Wurde die Einwilligung erst einmal wirksam erteilt, so ist sie nicht ohne weiteres frei
widerruflich. Nur Ausnahmezustände lassen den Widerruf der Einwilligung zu, etwa,
wenn sich die Umstände seit der Erteilung der Einwilligung geändert haben, oder der

50
51

52

OLG Karlsruhe ZUM 2006, 568, 570.
LG Nürnberg Fürth, Urteil vom 06.02.2009, Az. 11 O 762/09 zur Ausstrahlung eines Interviews mit
Bischoff Richard Williamson im Internet.
Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, 3. Auflage 2008, § 22 KUG, Rdz. 18.
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Betroffene seine innere Einstellung grundlegend geändert hat oder wenn sonstige
grundlegende ideelle Interessen des Betroffenen einen Widerruf zwingend gebieten.

1.3.3

Exkurs: Modelverträge

Bei Modelaufnahmen sollte stets eine eindeutige schriftliche Einwilligungserklärung
des/der Models eingeholt werden, in welcher der Umfang der Bildnis-Verwertung
festgelegt wird. Bei Personen unter 18 Jahren ist zusätzlich die Einwilligung der Vertretungsberechtigten, im Regelfall der Eltern, erforderlich.

Die Einwilligung ist im Interesse des Fotografen und Auftraggebers möglichst zeitlich,
räumlich und inhaltlich unbeschränkt zu vereinbaren. Allerdings können sich aus den
allgemeinen Grundsätzen der Vertragsauslegung auch bei unbeschränkter Einwilligung je nach Umständen Grenzen der Verwertbarkeit ergeben. So erfasst die unbeschränkte Einwilligung zur Verwertung einer Aktaufnahme im Rahmen eines Sexualkundebuches nicht die Wiedergabe in einem kritischen Fernsehbericht zur Sexualkunde53.

In dem Model-Fotografen-Vertrag sollte möglichst genau geregelt sein, auf welche
Fotografien sich die Einwilligung bezieht. Außerdem sollte die Zustimmung zur Bildbearbeitung und Retuschen seitens des Models erteilt werden.

Ist die Einwilligung wirksam und im erforderlichen Umfang erteilt worden, ist das Model grundsätzlich daran gebunden und kann sie nicht frei widerrufen. Die Rechtsprechung gewährt in der Regel nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, den sie insbesondere bei einer gewichtigen Änderung der Umstände annimmt, ein Widerrufsrecht54.

53
54

BGH GRUR 1985, 308 – „Nacktfoto“.
Wandtke/Bullinger/Fricke, § 22 KUG, Rn. 20.
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1.3.4

Ausnahme: Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte, § 23 KUG

Die Vorschrift des § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG erlaubt die bildliche Darstellung einer beteiligten Person bei der Berichterstattung über Vorgänge von zeitgeschichtlichem Interesse.
§ 23 KUG
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;
[…]
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung,
durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist,
seiner Angehörigen verletzt wird.

Die Zeitgeschichte umfasst das gesamte politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben. Personen der Zeitgeschichte sind dementsprechend diejenigen, die in
einem der zeitgeschichtlichen Bereiche in das Interesse der Öffentlichkeit geraten
sind.

Personen der Zeitgeschichte müssen es sich grundsätzlich gefallen lassen, ohne ihre
Einwilligung abgebildet zu werden. Gleiches gilt für die Verbreitung und Veröffentlichung der Bilder, solange der unantastbare Bereich der Intimsphäre, teilweise auch
der Privatsphäre dadurch nicht verletzt wird. Auch Prominente haben einen, wegen
ihrer gesellschaftlichen Stellung allerdings eng umgrenzten, unantastbaren Bereich
des Privatlebens und der Intimsphäre. Voraussetzung ist dabei aber stets, dass die
Veröffentlichung von Personenbildern von einem öffentlichen Interesse gedeckt ist
und die berechtigten Interessen des Abgebildeten nicht beeinträchtigt werden.

Die Popularität oder Bekanntheit einer Person allein rechtfertigt die Veröffentlichung
ihres Bildnisses noch nicht. Die Kernfrage bei jedem Personenbildnis einer Bekanntheitsgröße ist dabei: Ist der in dem Bild festgehaltene Vorgang von öffentlicher Relevanz? Stößt der Vorgang auf das öffentliche Allgemeininteresse? Entscheidend ist
nicht, ob die Person insgesamt eine öffentliche Relevanz für sich verbuchen kann,
sondern ob das abgebildete Ereignis dieses Kriterium erfüllt. In einem zweiten Schritt
ist eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse und den berechtigten Inte-
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ressen des Abgebildeten zu treffen. Nur dann, wenn das öffentliche Interesse an der
bildhaften Berichterstattung überwiegt, ist die Abbildung zulässig.

Ein schützenswertes Informationsinteresse besteht dabei nicht nur dann, wenn die
Bildveröffentlichung der reinen Information dient, sie darf vielmehr auch Unterhaltungscharakter aufweisen, da die Unterhaltung ebenfalls ein gesellschaftliches Gut
darstellt. Auch die Darstellung von Personen der Zeitgeschichte in der Werbung ist
nicht per se ausgeschlossen, da die Information oder die unterhaltsame Auseinandersetzung mit zeitgeschichtlichen Ereignissen nicht auf die redaktionelle Berichterstattung beschränkt ist, sondern durch Werbemedien transportiert werden kann.

Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang hinsichtlich einer Kampagne
der Leasinggesellschaft des Autovermieters Sixt, entschieden, dass Bilder einer Person der Zeitgeschichte ohne deren Einwilligung dann in der Werbung veröffentlicht
werden dürfen, wenn die Abbildung der Person im Bezug zu dem steht was diese als
Person der Zeitgeschichte ausmacht, also zeitgeschichtlich relevant ist und in der
Anzeige in einen zeitgeschichtlichen Zusammenhang gestellt wird. Die Kampagne
wurde kurz nach dem Rücktritt Oskar Lafontaines von seinem Amt als Bundesfinanzminister, im Jahr 1998 geschaltet und zeigte Porträtfotos aller Mitglieder des
damaligen Kabinetts Schröder. Lafontaines Bild war durchgestrichen aber weiterhin
erkennbar. Dazu hatten die Kreativen getextet: „Sixt verleast auch Autos für Mitarbeiter in der Probezeit.“

Sixt Werbung, u.a. mit dem Gesicht von Oskar Lafontaine
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Weil hier über die Werbebotschaft hinaus ein aktuelles, zeitgeschichtlich relevantes
Ereignis, das damals Teil der öffentlichen politischen Diskussion war, nämlich der
Rücktritt Lafontaines vom Amt des Ministers, in Form einer Meinungsäußerung satirisch aufgegriffen wurde, ohne aber über eine bloße Aufmerksamkeitswerbung hinaus die Person Lafontaines zur Anpreisung ihrer Dienstleistung zu vermarkten, ist die
Abbildung, so das Gericht, erlaubnisfrei gewesen und auch nicht im Nachhinein gegenüber Lafontaine zu vergüten55. In der Vorinstanz hatte das OLG Hamburg Oskar
Lafontaine noch 100.000 Euro zugesprochen.

Ob die Frisur der späteren Bundeskanzlerin ein vom allgemeinen öffentlichen Interesse der Öffentlichkeit begleitetes zeitgeschichtliches Thema ist, welches eine satirische, teilweise bildmanipulierte Darstellung in einer Werbung des Autovermieters
Sixt für ein Cabriolet rechtfertigte, wurde gerichtlich niemals geklärt. Frau Merkel verzichtete nach Veröffentlichung der Werbung auf die Ergreifung gerichtlicher Maßnahmen und regte an, dass Frau Sixt sie zur Wiedergutmachung einmal zu einer
Cabrio-Fahrt einladen könne. Auch Heino und Robert Blanco gingen nicht gegen die
Sixt-Werbekampagne vor, welche die erhebliche Unterschiedlichkeit in der jeweiligen
Hautpigmentierung humorvoll als „Vorher-Nachher“-Effekt des Cabrio-Fahrens auswies. Überlegungen, was ungünstiger für das Image ist – die ungenehmigte Veröffentlichung von Bildnissen oder das Vorgehen dagegen – mögen eine Rolle gespielt
haben.

Sixt-Werbung der Agentur Jung v. Matt aus 2001
Quellen: www.jvm.com/de/ideas/#/2_124/sixt-merkel/
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www.focus.de

BGH, Urteil vom 26.10.2006, Az. I ZR 182/04.
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So schlecht hätten die Chancen der unfreiwilligen Sixt-Modelle gar nicht gestanden.
Die Berufung auf ein allgemeines öffentliches Interesse an zeitgeschichtlichen Themen scheidet aus, wenn in der Werbung der Eindruck erweckt wird, die abgebildete
Person der Zeitgeschichte würde als Testimonial für das beworbene Produkt auftreten oder Bilder von ihr nur deshalb verwendet werden, um die Bekanntheit und damit
die Werbewirksamkeit einer solchen Person auszunutzen, um auf eigene Produkte
hinzuweisen.

Das LG Hamburg sprach Joschka Fischer aus diesem Grund 200.000 € für dessen
nicht genehmigte und bearbeitete Abbildung als Kleinkind in der „Welt kompakt“ –
Kampagne der Axel Springer AG aus dem Jahr 2005 zu. Denn hier sei Fischer weder
in einem zeitgeschichtlichen Zusammenhang abgebildet worden noch sei, was von
der Pressefreiheit gedeckt und damit im Falle der unbearbeiteten Abbildung Fischers
erlaubnisfrei möglich gewesen wäre, mit seinem Bild für eine konkrete Berichterstattung, die Fischer zum Thema hatte, geworben worden56.

Zeitungswerbung der Agentur Jung v. Matt für die Zeitung Welt Kompakt, Quelle: www.oe24.at

1.3.5

Ausnahme: Personen als Beiwerk

Ähnlich wie bei der urheberrechtlichen Ausnahmevorschrift für Werke, die als bloßes
Beiwerk in einer Abbildung erscheinen, ist auch die Abbildung von Personen zulässig, die keinen Einfluss auf die Thematik des Bildes ausüben und nicht die Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich ziehen.

56

LG Hamburg, Urteil vom 27.10.2006, Az. 324 O 381/06.
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§ 23 KUG
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:
[…]
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen;
[…]

Sofern die Abbildung der betreffenden Person hinweggedacht werden kann, ohne
dass dies mit einer Charakteränderung des Gesamtbildes einherginge, handelt es
sich bei der Person um visuelles Beiwerk.

Bei diesem Foto gelten die Personen als „Beiwerk“ im
Sinne des § 23 KUG, da deren Bildnis den Charakter
des Bildes nicht beeinflusst. Jede einzelne Person erscheint für das Motiv als austauschbar und zufällig.

1.3.6

Ausnahme: Personen innerhalb einer Versammlung

Auch bei Versammlungen, Aufzügen, und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben, verschwinden diese im Rahmen des Gesamtgeschehens. Zentrales Motiv ist die Abbildung des Geschehens, nicht die einzelne Person.
§ 23 KUG
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:
[…]
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben;
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung,
durch die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist,
seiner Angehörigen verletzt wird.

Wesentlich für den Ausnahmetatbestand bei Menschenansammlungen ist, dass das
Ereignis durch einen kollektiven Willen getragen wird, etwas zu tun. Hieran fehlt es
z. B. bei Menschenansammlungen in überfüllten Kaufhäusern oder bei Fahrgästen in
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einer U-Bahn. Unter den Begriff der Versammlungen und Aufzüge fallen Sportveranstaltungen, Konzerte, Demonstrationen, Karnevalsumzüge u. ä.

Bei diesem Bild – es handelt sich um einen spielerischen Wettkampf von Schülern in einer Grundschule,
ist der Begriff der Versammlung erfüllt. Die Aufnahme
der Personen ist zulässig.

1.3.7

Ausnahme: Kunstfreiheit

§ 23 Abs. 1 Ziff. 4 KUG statuiert für solche Bildnisse eine Ausnahme vom Einwilligungsvorbehalt durch den Betroffenen, die „nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dienen“.
Diese Norm wurde vom Gesetzgeber zu einem Zeitpunkt geschaffen, als es das
Grundgesetz und das darin verankerte Grundrecht der Kunstfreiheit aus Art. 5 Abs. 3
GG noch nicht gab und als Fotografien noch nicht als mögliches Kunstwerk aufgefasst worden sind. Der Ausnahmetatbestand des „höheren Interesses der Kunst“ ist
daher im Bereich der Fotografie von der Rechtsprechung sehr stiefmütterlich behandelt worden, welche den Interessenkonflikt zwischen dem Persönlichkeitsrecht des
Abgebildeten und der Kunstfreiheit des Fotografen daher stets durch eine Abwägung
dieser beiden Grundrechte zu lösen suchte. Ob man den Ausnahmetatbestand des
„höheren Interesses der Kunst“ aus § 23 Abs. 1 Ziff. 4 KUG heranzieht, oder das
Grundgesetz unmittelbar bemüht: der Interessenkonflikt wird stets anhand einer Abwägung zwischen der künstlerischen Freiheit des Fotografen und dem Persönlichkeitsrecht der abgebildeten Person zu entscheiden sein.

Wann erreicht eine Fotografie den künstlerischen Gehalt, dass sie die ungenehmigte
Abbildung einer Abbildung einer Person rechtfertigen kann? Die urheberrechtliche
Schutzfähigkeit eines Fotos dürfte hierfür nicht entscheidend sein, da ansonsten jedes Personenbildnis gerechtfertigt wäre, sobald das Foto einen eigenschöpferischen
Gehalt aufweist.
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Ein fest definierter Kunstbegriff existiert in der Rechtsprechung nicht. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat als wesentliches Merkmal künstlerischer Betätigung
die freie schöpferische Gestaltung betont, in der Eindrücke, Erfahrungen, Erlebnisse
des Künstlers durch das Medium einer bestimmten Formensprache zu unmittelbarer
Anschauung gebracht werden. Alle künstlerische Tätigkeit sei ein Ineinander von
bewussten und unbewussten Vorgängen, die rational nicht aufzulösen seien. Beim
künstlerischen Schaffen wirkten Intuition, Phantasie und Kunstverstand zusammen;
es sei primär nicht Mitteilung, sondern Ausdruck, und zwar unmittelbarster Ausdruck
der individuellen Persönlichkeit des Künstlers57

Weist eine Fotografie diese vom BVerfG skizzierten Strukturmerkmale auf, darf die
Verbreitung dieser Fotografie nicht einfach im Hinblick auf die fehlende Einwilligung
der abgebildeten Person untersagt, sondern es muss vielmehr abgewogen werden.
Das BVerfG äußert sich hierzu wie folgt: „Eine geringfügige Beeinträchtigung oder
die bloße Möglichkeit einer schwerwiegenden Beeinträchtigung reichen hierzu angesichts der hohen Bedeutung der Kunstfreiheit nicht aus. Lässt sich freilich eine
schwerwiegende Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts zweifelsfrei feststellen,
so kann sie auch nicht durch die Kunstfreiheit gerechtfertigt werden“58.

Schwerwiegende Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsrechts, die sich durch die
grundgesetzlich verankerte Kunstfreiheit nicht rechtfertigen lassen, betreffen zum
einen die Geheim- und Intimsphäre des Betroffenen. Die bildliche Abbildung von Sexualität, Krankheit, Tod oder von psychischen Marotten und privaten Ausnahmesituationen wird auch in ihrer kunstvollsten Form ohne Einwilligung des Betroffenen
rechtswidrig sein. Dasselbe gilt für Darstellungen, die das Ansehen des Betroffenen
grob herabsetzen.

Bei Fotos, die auf den Betrachter so wirken, als würden sie die Realität abbilden, ist
dem Wahrheitsschutz erhöhte Rechnung zu tragen: Die Abbildung darf dem Betrof-

57
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BVerfG, Beschluss vom 17.07.1984, Az. 1 BvR 816/82 – Kunstfreiheit für politisches Straßentheater (Anachronistischer Zug).
BVerfG, Beschluss vom 17.07.1984, Az. 1 BvR 816/82 – Kunstfreiheit für politisches Straßentheater (Anachronistischer Zug).
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fenen keine reell wirkenden Eigenarten, Merkmale oder Umstände zuschreiben, die
tatsächlich nicht existieren.

Portraits von Personen, die deren übliches und unverfälschtes Erscheinungsbild wiedergeben, sind bei künstlerischen Fotografien jedoch zulässig.

2.
2.1

Die Rechte des Fotografen
Lichtbilder und Lichtbildwerke

Fotografien können als Lichtbildwerke (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG) oder als Lichtbilder
(§ 72 UrhG) geschützt sein. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Schutzformen liegt in der längeren Schutzfrist für Lichtbildwerke (bis 70 Jahre nach dem
Tod des Urhebers) gegenüber bloßen Lichtbildern (bis 50 Jahre nach Erscheinen
oder Herstellung des Lichtbildes). Darüber hinaus ist der Schutzumfang bei Lichtbildwerken insofern größer, als dass Lichtbildwerke auch gegen Nachahmungen geschützt sein können.

Lichtbildwerke sind die kunstvolle Variante des Fotos. Nur solche Fotografien, bei
denen der Urheber durch den gezielten Einsatz eines oder mehrerer Ausdrucksmittel
das Bildresultat in einer Weise beeinflusst und prägt, dass es eine persönliche und
geistige Schöpfung darstellt, gelten als Lichtbildwerk gegenüber den einfachen Lichtbildern. Eines besonderen Maßes an schöpferischer Gestaltung bedarf es für den
Schutz als Lichtbildwerk nicht, es genügt, dass eine eigenschöpferische Gestaltung
überhaupt vorliegt, erfasst ist somit auch die sog. „kleine Münze“. Über die gegenständliche Abbildung hinaus muss eine Aussagekraft oder Thematik dargestellt oder
eine Stimmung transportiert werden. Die individuelle Bildersprache des Fotografen
kann sich aus der Auswahl des Motivs, der Bildschärfe, der Verteilung von Licht und
Schatten oder aus der Perspektive oder der Wahl des richtigen Moments ergeben.

Lichtbilder sind demgegenüber die, wenn auch handwerklich gelungenen, reinen Abbilder der Wirklichkeit, die gerade keine individuelle Betrachtungsweise oder künstlerische Aussage des Fotografen zum Ausdruck bringen (sog. „Knipsbilder“).
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2.2

Wer ist Urheber?

Urheber können immer nur natürliche Personen, nicht juristische Personen oder Personengesellschaften sein. In der Regel lässt sich als Urheber einer Fotografie unproblematisch der Fotograf als derjenige, der den Ausschnitt und den Aufbau des
Bildes auswählt, die Kameraeinstellungen vornimmt und die einzusetzenden Gestaltungsmittel bestimmt. Der Urheber muss nicht unbedingt mit der Person, die den
Auslöser betätigt, identisch sein.

Im Einzelfall können aber auch mehrere Personen an einer Fotoaufnahme mitgewirkt
haben. So ist z. B. ein maßgeblich an der Inszenierung des Motivs Beteiligter als Miturheber der Fotografie anzusehen, auch wenn ein anderer das Foto letztendlich aufgenommen hat. Miturheberschaft setzt eine einheitliche Schöpfung voraus, die gemeinschaftlich durch gewollte Zusammenarbeit mehrerer Urheber entsteht59. Dabei
muss jeder Miturheber schöpferisch tätig geworden sein, ohne dass die Beiträge
nachträglich noch eindeutig trennbar sein müssen.

Werden Fotos mit Selbstauslöser, Fotoautomaten oder sonst wie selbsttätig hergestellt, ist als Urheber anzusehen, wer „Herr der Aufnahme“ ist, indem er Einzelheiten
der Aufnahme bestimmt und die automatische Aufnahme sowie deren Konditionen
steuert60.

2.3

Sind die Rechte anderer Urheber bei der Verwertung zu beachten?

Rechte anderer Urheber sind bei der Fotoverwertung unbedingt zu beachten. Sobald
ein Miturheber an der Fotografie beteiligt ist oder der Urheber eines anderen Werkes,
z. B. bei Fotos eines Happenings61 oder eines fremden Werkes der bildenden Kunst,
kann der Fotograf grundsätzlich nicht mehr alleine über die Verwertung der Fotografie entscheiden, sondern muss die Zustimmung der anderen Urheber einholen.

59
60
61

Dreier/Schulze § 8 UrhG Rn. 2.
Dreier/Schulze § 72 UrhG Rn. 33.
LG Düsseldorf, Urteil vom 15.06.2009, ZUM 2009, 975.
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Sofern das Werk eines Dritten betroffen ist, ohne dass dieser Miturheber der Fotografie ist, kann im Ausnahmefall die Zustimmung entbehrlich sein, wenn eine
Schrankenregelung des Urheberrechts eingreift. So ist z. B. bei tagesaktuellen Ereignissen im Rahmen der Berichterstattung, bei zum Verkauf angebotenen Werken
zu Werbezwecken und bei Werken an öffentlichen Plätzen die Zustimmungspflicht
des Urhebers nur eingeschränkt zu beachten.
Sind mehrere Personen als Miturheber an einer Fotografie beteiligt oder wird ein
urheberrechtlich geschütztes Werk fotografiert, ist die Einwilligung aller (Mit-) Urheber zur Nutzung erforderlich.

2.4

Urheberrechtliche Verwertungsrechte

Die Verwertungsrechte sichern dem Urheber die wirtschaftliche Auswertung seines
Urheberrechts. Er allein darf entscheiden, ob und wie sein Werk verwertet wird. Aufgrund der ihm zustehenden Verwertungsrechte kann der Urheber gegen Vergütung
Nutzungsrechte an seinem Werk einräumen oder Nutzungen untersagen.

2.4.1

Vervielfältigungsrecht, Verbreitungsrecht, Recht der öffentlichen Zugänglichmachung

Die Verwertungsrechte lassen sich entsprechend der Nutzungshandlung und dem
verwendeten Medium aufgliedern. Das Urhebergesetz gliedert die Verwertungsrechte
zunächst einmal in körperliche Verwertungsrechte, bei denen das Werk jeweils eine
körperliche Festlegung in einem digitalen oder analogen Medium erfährt, und in unkörperliche Verwertungsrechte, bei denen es zu keiner körperlichen Festlegung des
Werkes kommt. Für die Fotonutzung sind insbesondere das Vervielfältigungsrecht
(z. B. Kopieren, Download), das Verbreitungsrecht (z. B. Verteilen des in einem
Booklet vervielfältigten Fotos) und das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung
(insb. Abbilden auf Internetseite) von besonderer Bedeutung.
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§ 15 UrhG Allgemeines
(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu
verwerten; das Recht umfasst insbesondere
1.das Vervielfältigungsrecht (§ 16),
2.das Verbreitungsrecht (§ 17),
3.das Ausstellungsrecht (§ 18).
(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher
Form öffentlich wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der
öffentlichen Wiedergabe umfasst insbesondere
1.das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19),
2.das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19 a),
3.das Senderecht (§ 20),
4.das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21),
5.das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung (§ 22).
(3) Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der
das Werk verwertet, oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zugänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist.

Das Vervielfältigungsrecht, als das zentrale Recht des Urhebers, haben wir bereits in
Kapitel 1.1.6. ausführlich behandelt und die denkbaren Handlungen vorgestellt, die
eine Vervielfältigungshandlung im urheberrechtlichen Sinn darstellen können. Der
Begriff der Vervielfältigungshandlung ist für das Verständnis, wie weit das Urheberrecht den Urheber vor einer Übernahme seiner Werke schützen, welche Handlungen
mithin der Zustimmung des Urhebers bedürfen und welche nicht, von entscheidender
Bedeutung, weswegen das Kapitel 1.1.6. noch einmal kurz angesehen werden sollte.

2.4.2

Motivschutz – Nachstellen von Fotografien

Die Frage des Motivschutzes, nämlich ob und unter welchen Voraussetzungen der
Urheber einer Fotografie vor der Übernahme seiner Motivwahl und dem Nachahmen
seines Lichtbildwerkes geschützt ist, wird vielseitig diskutiert und uneinheitlich beurteilt.

Grundsätzlich gilt, dass der urheberrechtliche Schutz eines Lichtbildwerkes nicht für
die reine Motivwahl vorgesehen ist, sondern für das mit den Mitteln der Fotografie
geschaffene Gesamtbild besteht. Sofern es sich um ein vorgefundenes Motiv, wie
etwa ein Landschaftsbild handelt, ist der Schutz selbiges als sehr gering zu beurteilen, da eine Monopolisierung für jedermann sichtbarer Motive nicht Zweck des Werkschutzes im Urheberrecht und zusätzlich kaum praktikabel ist. Dies käme einem
Ideenschutz gleich, da ohne Hinzutreten weiterer schutzfähiger Gestaltungskriterien
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– wie die Wahl einer bestimmten Perspektive, Belichtung usw. – lediglich die Idee,
das vorgefundene Motiv zu fotografieren, geschützt würde.

2.4.2.1

Nachahmendes Nachstellen von Fotografien

Eine unzulässige Übernahme eines Motivs kommt daher vor allem dann in Betracht,
wenn der Fotograf das Motiv selbst in einer urheberrechtlichen Schutz begründenden
Weise arrangiert hat und dieses Arrangement mit seinen prägenden Gestaltungselementen nachgestellt worden ist mit der Folge, das der künstlerische Gehalt des
nachgemachten Fotos mit dem der Vorlage übereinstimmt62. Bei künstlerisch inszenierten Fotografien kann dem Arrangement selbst Werkqualität zukommen, so dass
schon aus diesem Grund Urheberschutz eingreift. Wird ein urheberrechtlich geschütztes Arrangement übernommen, kommt es darauf an, ob die Übernahme sich
so deutlich vom Ausgangswerk entfernt, dass von einer freien Bearbeitung nach § 24
UrhG gesprochen werden kann, oder ob es sich um eine einfache Bearbeitung und
Umgestaltung des Ausgangswerks nach § 23 UrhG handelt, die ohne die Einwilligung des Urhebers unzulässig ist.

Das Spannungsverhältnis zwischen § 23 UrhG und § 24 UrhG wurde bereits in Kapitel 1.2.4. ausführlich besprochen, weswegen wir auf die obigen Ausführungen verweisen. Hier noch einmal zur Erinnerung die gesetzlichen Grundlagen:
§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen
Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen nur mit Einwilligung
des Urhebers des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden. […]

§ 24 Freie Benutzung
(1) Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet werden.
(2) Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines Werkes der Musik, durch welche eine
Melodie erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt
wird.
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OLG Köln, GRUR 2000, 43, 44 - Klammerpose; LG Düsseldorf, Urteil vom 08.03.2006 zum Az. 12
O 34/05, BeckRS 2007, 11237 – TV-MAN.
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Einige Beispiele aus der Rechtsprechung dürften die Fragen erhellen, welche Voraussetzungen an den Urheberschutz für das abgebildete, arrangierte Motiv gestellt
sind, und wo in diesen Fällen die Grenze zwischen Bearbeitung und freier Benutzung
verläuft.

Der nachfolgend abgebildeten Fotografie Jan Jindras wurde ein sich auf das besondere Arrangement beziehender Urheberschutz zugesprochen, mit der Folge, dass
das zweite nachfolgend abgebildete Werbefoto eines Telekommunikationsdienstleisters, welches die prägenden Mittel des Arrangements, die Hinteransicht des Kopfes, die scheinbar aus dem Kopf erwachsenen fühlerartig wirkenden Fernsehantennen, übernommen hatte, als Urheberrechtsverletzung angesehen wurde.

© Jan Jindra
http://www.dasauge.de/aktuell/foto_film/e1199

Abbildung im Jahrbuch Bund freischaffender Fotodesigner 2004

Mit einer vergleichbaren Argumentation wurde der nachfolgend abgebildeten „Klammerpose“ Urheberschutz zugesprochen.

Bilder aus dem Urteil des OLG Köln vom 05.03.1999, Az. 6 U 189/97 - Klammerpose
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Zwar weisen die Fotos im Einzelnen Unterschiede auf, dies allerdings nur in untergeordneten Punkten, wie z. B. bei der Bekleidung der auf den Fotografien abgebildeten
Personen und bei der Blickrichtung der jeweiligen, den Mann mit ihren Beinen umklammernden Frau. Im Gesamteindruck der die besondere Eigenart des Ausgangsbildes prägenden Merkmale kommt die streitgegenständliche Fotografie so nahe,
dass vorhandene Abweichungen im Detail die besondere Eigenart des Bildes nicht
verändern und demgemäß nicht geeignet sind, den für § 24 UrhG notwendigen Abstand zu, schaffen. In allen wesentlichen Elementen der gestellten und fotografierten
Pose und der abgebildeten Personen stimmten die Bilder nach Ansicht des Gerichts
überein, nämlich dem Bildausschnitt, den waagerecht ausgestreckten Armen des
Mannes als obere Bildbegrenzung, der besondere Körperhaltung und dem Gesichtausdruck der Frau63.

Bei nicht eigens arrangierten, feststehenden Motiven wie Bauwerken kommt es hinsichtlich der für einen urheberrechtlichen Schutz grundsätzlich erforderlichen eigenen
geistigen Schöpfung des Urhebers darauf an, dass die Auswahl des Blickwinkels,
eines bestimmten Filmmaterials, der Kamera, der Blende und Belichtungszeit etc.,
mithin der wesentlichen in der Fotografie zur Verfügung stehenden Gestaltungsmittel,
erkennen lässt, dass das Bildresultat das Ergebnis einer individuell schöpferischen
Leistung des Fotografen.
Die streitgegenständliche Fotografien aus dem Fall LG Mannheim, Az. 7 S 2/03:

Ausgangsbild des Fotografen Karl Heinz Raach
Quelle: www.raach-foto.de
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Bild der Fotografin Corinna Mathis
Quelle: Kalender „Freiburger Ansichten 2003“

OLG Köln, Urteil vom 05.03.1999, Az. 6 U 189/97 – Klammerpose.
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Über die Zulässigkeit der Nachstellung einer Fotografie des Freiburger „Münster mit
Karlssteg“ hatte in der Berufungsinstanz das Landgericht Mannheim zu entscheiden.
Nach Einholung eines Sachverständigengutachtens hat das Gericht festgestellt, dass
der bewusste Einsatz von Gegenlicht, durch den die bildbestimmenden Elemente –
die Türme des Münsters und das Paar auf dem Steg – als bloße Silhouetten erscheinen, und die vom gewählten Standort aus durch Wahl einer bestimmten Brennweite
bewusst als Kontrast dagegengesetzte sich verjüngende und dynamisch geschwungene Linie des das Abendlicht reflektierenden Geländers eine „gelungene Bildkomposition jenseits einer rein technisch korrekten Abbildung“ darstelle. Bei der Fotografie handelt es sich mithin um ein urheberschutzfähiges Lichtbildwerk im Sinne des
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG. Im Weiteren führte das Gericht aus, dass die nachgeahmte
Aufnahme eine unfreie Bearbeitung gemäß § 23 UrhG sei und keine freie Benutzung
des Fotos des Klägers im Sinne des § 24 UrhG.

Als freie Benutzung ist die Anlehnung an ein geschütztes älteres Werk nur dann
nach § 24 UrhG zulässig, wenn das neue Werk genügend Abstand zur Vorlage
wahrt, so dass dessen eigenpersönliche Züge hinter dem neuen, selbständig für sich
wirkenden zurücktreten. Es darf also erkennbar sein, dass das ältere Werk als Anregung diente – eine zulässige freie Benutzung setzt aber eine erkennbare Eigenart
des neuen Werks voraus. Vorliegend diente das Foto des Klägers aber nicht nur als
Inspiration für eine eigene Darstellung des vorgefundenen Motivs, sondern es wurden sämtliche gestalterischen Elemente, auf denen die besondere Eigenart des früheren Werks beruht, identisch übernommen. Dass das Farbenspiel der untergehenden Sonne bei dem Kalenderbild in kräftigeren Nuancen zu sehen ist und das Gesamtmotiv dadurch eine romantischere Note erhält, als das Bild des Klägers, schafft
dabei nach Ansicht des Gerichts nicht den erforderlichen Abstand, um die Annahme
einer freien Bearbeitung zu rechtfertigen64.
Grundsätzlich sind Motive nicht geschützt. Bei künstlerisch inszenierten Fotografien
kann aber dem Arrangement selbst Werkqualität zukommen.
Ob die Nachstellung eines arrangierten Motivs urheberrechtlich zulässig ist, hängt
davon ab, die prägenden Elemente übernommen worden sind, oder ob es sich um
eine freie Benutzung handelt, durch welche die prägenden Elemente der Vorlage in
dem neuen Foto verblassen.
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LG Mannheim, Urteil vom 14.07.2006, Az. 7 S 2/03.
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2.4.2.2

Nachstellen von Fotografien als Parodie

Eine Ausnahme vom Verbot der Nachstellung künstlerisch inszenierter Fotografien
gilt auch im Bereich der Parodie. Durch die Parodie erfährt das parodierte Werk
durch die gezielte Übernahme und Verfremdung seiner wesentlichen Merkmale eine
antithematische Behandlung. Während für die freie Bearbeitung eines Werkes nach
§ 24 UrhG, wie oben dargelegt, normalerweise erforderlich ist, dass die Charakterzüge des ursprünglichen Werkes deutlich hinter dem bearbeiteten Werk zurücktreten
(verblassen) und sich der neu geschaffenen Gesamtaussage unterordnen müssen,
gelten für die Sonderform der parodisierenden Übernahme eines Motivs besondere
Kriterien.

Die Parodie lebt davon, dass sie – gerade unter Beibehaltung der wesentlichen Charakterzüge des parodierten Werkes – diesem einen anderen Inhalt unterschiebt und
diesen ins Komische oder Satirische zieht. Das grundsätzliche Kriterium der freien
Bearbeitung, wonach die prägenden Charakterzüge des Ausgangswerks gegenüber
der Eigenart des neuen Werks verblassen, kann bei der Parodie nicht uneingeschränkt Anwendung finden, da diese auf die Erkennbarkeit des Ausgangswerks angewiesen ist und das parodierte Werke gerade erkennbar machen muss, um überhaupt die beabsichtigte Aussage zu schaffen. Würde das Ausgangswerk in der Parodie nicht mehr erkennbar sein, wäre die Parodie nicht verständlich. Bei einer Parodie kann daher der erforderliche Abstand zu den entlehnten Charakterzügen des
Ausgangswerks folglich nur durch einen „inneren“ Abstand erreicht werden, der dem
neuen Werk eine inhaltliche Eigenständigkeit verleiht, so dass es nicht mehr darauf
ankommt, ob die (optische) Formgestaltung mehr oder weniger deutlich übernommen
worden ist65. Der Abstand der Werke zueinander liegt in solchen Fällen weniger in
einer deutlichen Veränderung, sondern in der antithematischen Behandlung des
Stoffes66
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BGH, Urteil vom 11.03.1993, Az. I ZR 263/91 – Asterix-Persiflagen.
BGH, Urteil vom 20.03.2003, Az. I ZR 117/00 – Gies-Adler.
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Eine gewisse antithematische Behandlung der als Cover der Beatles-LP „Abbey
Road“ weltberühmt gewordenen Fotografie Iain Mac Millan ist auch der von dem Fotografen Kristian Schuller angefertigten Werbefotografie für die Marke „Swatch“ nicht
abzusprechen. Die auf äußerste Lässigkeit bedachten Musiker, die im Jahr 1969 eine
gewisse Vorreiterrolle der Peace & Revolution Bewegung eingenommen hatten, wurden durch vier adrett gestylte weibliche Modelle ersetzt, welche man eher als typische Vertreterinnen der Pop- und Shoppingkultur betrachten kann.

© 1969 Iain MacMillan, Quelle: www.picturapixel.com

© 2008 Kristian Schuller, Quelle: www.gosee.us

(Blogeintrag 08.08.2009)

(Blogeintrag 28.05.2008)

Neben dem ohnehin schon vorhandenen unterschiedlichen bildlichen Gesamteindruck, der im Ausgangswerk maßgeblich von den Jahrhundertmusikern geprägt ist,
tritt ein gewisser innerer Abstand hinzu, der es rechtfertigen dürfte, von einer freien
Bearbeitung des Originals zu sprechen. Der Betrachter wird dazu angeregt, sich über
den Wechsel von Lifestyles und Leitbildern eine Generation später Gedanken zu machen.

2.4.3

Übernahme von Fotografien in eine andere Kunstform

Generell können die Rechte des Urhebers einer Fotografie auch durch Übertragung
des Motivs in eine andere Kunstform, z. B. Abmalen einer inszenierten Fotografie,
berührt sein.

Eine rechtsverletzende Übernahme eines Motivs kommt in erster Linie dann in Betracht, wenn der Fotograf das Motiv selbst in einer urheberrechtlichen Schutz begründenden Weise arrangiert hat und dieses Arrangement mit seinen prägenden
www.karstenundschubert.de

67

schutzbegründenden Gestaltungselementen nachgestellt worden ist mit der Folge,
dass der künstlerische Gehalt des nachgemachten Fotos mit dem der Vorlage übereinstimmt67. Auch hier stellt sich wieder die Frage des Motivschutzes und damit die
Frage, ob die Gestaltung des Motivs selbst das Ergebnis einer eigenschöpferischen
Leistung des Fotografen ist, sodass ihm dafür ein isolierter Schutz zusteht. Davon
abzugrenzen ist die Zufalls- bzw. Momentaufnahme handelt, die ein vom Fotografen
unabhängig stattfindendes Ereignis lediglich besonders gut wiedergibt68. In letzterem
Fall kann der Fotograf alleine wegen Motivübernahme keine eigenen Urheberrechte
geltend machen.

© 1961 Peter Leibing, Quelle:
www.lafotodelmomento.com (12.12.2007)

Quelle: Tagesspiegel.de, 10.01.2008

Aus diesem Grund sah das LG Hamburg beispielsweise die Bearbeitung der bekannten „Mauerspringer“ Fotografie des Fotografen Peter Leibing durch die Gestaltung
einer Plastik als freie Benutzung des Originals im Sinne des § 24 UrhG an, die nicht
der Zustimmung des Fotografen bedarf, so dass auch ihre weitere Nutzung in Form
des öffentlichen Zugänglichmachens des bearbeiteten Werkes keine Rechtsverletzung gegenüber dem Fotografen darstellt69. Die Körperhaltung des über den Grenzzaun springenden Soldaten entzog sich der Einflussnahme des Fotografen, weswegen er für diese keine Schutz beanspruchen konnte.

Sofern gerade solche Elemente des Ausgangs-Fotos in eine andere Kunstform überführt werden, auf die sich der urheberrechtliche Schutz erstreckt, kommt es wieder
auf den Abstand zwischen Ausgangs-Foto und dem neuen Werk an. Wurden die ur67
68
69

LG Hamburg, Urteil vom 14.11.08, ZUM 2009, 165.
OLG Hamburg ZUM-RD 1997, 217, 220 – Troades.
LG Hamburg, Urteil vom 14.11.08, ZUM 2009, 165.
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heberrechtlich geschützten Gestaltungsmerkmale frei benutzt (§ 24 UrhG), oder lediglich bearbeitet (§ 23 UrhG)? Hierzu sind die jeweils prägenden Merkmale des jeweiligen Werkes festzustellen und in ihrem Gesamteindruck gegenüber zu stellen.

In einem Rechtsstreit um die künstlerische Übernahme eines Schwarzweiß-Fotos
von Helmut Newton durch den Pixelkünstler und Maler George Pusenkoff ging das
LG Düsseldorf von der Feststellung aus, dass Plagiat dann vorliege, wenn der schöpferische Gehalt zwischen Erstling und nachfolgendem Werk übereinstimmt70. Hierzu
nahm das Gericht zu den beiden sich gegenüberstehenden Werken eine sehr ausführliche Würdigung der jeweils vorhandenen prägenden Gestaltungsmittel vor und
verglich die jeweiligen Ergebnisse mit einander.

Zu der Ausgangsfotografie Helmut Newtons traf das Gericht folgende Feststellungen:

Das Ausgangswerk Helmut Newtons

„Die Handhabung von Licht und Schatten, deren Verteilung auf dem Körper, wodurch
dieser in seiner Besonderheit hervortritt, die Nuancierung in den gleitenden Grautönen, dies alles macht die Meisterschaft aus, ohne dass eine Beschreibung das in
allen Einzelheiten erschöpfend darstellen könnte oder müsste. Dazu kommt die Anordnung der Elemente für die Bildkomposition. Die grell beleuchtete in sich nicht weiter strukturierte Hauswand erinnert an eine Filmleinwand, die die fein abgestuften
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OLG Hamburg, Urteil vom 12.10.1995, Az. 3 U 140/95 – Power of Blue.
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Schattierungen der Figur besonders lebendig zur Geltung bringt. Gleichwohl führt
dies nicht zu reiner Abstraktion. Die Umgebung ist durchaus als solche zu erkennen,
sie zeigt - wenn auch mit wenig eigenem Gewicht - eine bestimmte Situation in Ort
und Zeit und bleibt damit konkret, wie die Dargestellte ein konkreter, individueller
Mensch ist71.“

Zu dem als urheberrechtswidrig gerügten Werk George Pusenkoffs hielt das Gericht
fest:

Der Künstler George Pusenkoff neben seinem Werk „The Power of Blue“
© picture alliance / dpa
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,4092883_ind_3,00.html

„Der Ag. [George Pusenkoff, d. Verf.] stellt mit seinen künstlerischen Mitteln weder
tatsächlich, noch seinen erkennbaren Absichten nach ein Individuum dar. Ihm geht
es um Farbe, auf die der Ast überhaupt verzichtet, nicht um eine bestimmte Person.
So ist die von ihm verwendete Figur denn auch fast aller individuellen Züge beraubt.
Schattierungen und Zwischentöne sind entfallen. Die dargestellte Person ist auf ein
Raster reduziert, das kaum noch etwas Individuelles hat. Das Gesicht hat alle Einzelzüge verloren, die es als das einer bestimmten Person erkennbar machen würden.
Die einzelnen Haupthaare, Strähnen und Locken des Lichtbilds sind zusammen mit
dem Hals zu einer einheitlichen fast die Augen einbeziehende Fläche geworden, die
einen hellen Bereich freilässt, in dem die ursprünglich tiefer beschatteten Teile von
Augenhöhlen, Mund und Nase ein Gesicht eher andeuten und kaum erlauben, die
abgebildete Person in natura wiederzuerkennen. Alles, was lichtbildnerische Mittel
zum Reiz der Darstellung beitragen, ist der Reduktion zum Opfer gefallen. Es gibt
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OLG Hamburg, Urteil vom 12.10.1995, Az. 3 U 140/95 – Power of Blue.
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keinen vom Licht modellierten Körper. Unterhalb einer bestimmten Farbwertgrenze
ist ein einheitliches Schwarz geblieben; alles darüber ist verschwunden und lässt nur
den tiefblauen Untergrund sehen. Das Schattenspiel ist durch harte Flächen und Linien ersetzt, die, um einen deutlichen Umriss zu erhalten, selbst dort erscheinen, wo
das Lichtbild hellere Werte hat, weil dort der Kontrast zum Hintergrund die Linien bildet.“ 72
Das Gericht stellte weiterhin fest, dass im Gegensatz zum Ausgangswerk Newtons
gerade keine Auseinandersetzung mit der Nacktheit des Modells stattfände, sondern
stattdessen der für die erotische Darstellung maßgebliche Körperbereich von einem
gelben Quadrat verdeckt sei. Aufgrund der wesentlichen Unterschiede in den Bereichen, die den ästhetischen Eindruck des jeweiligen Werkes prägen, sah das Gericht
eine Urheberrechtsverletzung als nicht gegeben an. Allein die erkennbare Anspielung
auf ein urheberrechtlich geschütztes Werk bedeutet noch keine unfreie Bearbeitung
desselben. Durch die erheblichen Reduktionen sei von dem schöpferischen Gehalt
des Ausgangswerkes kaum etwas übrig geblieben, so dass die Übernahme sich beinahe auf die bloße Wiedererkennbarkeit reduzierte. Einen weiteren Abstand hätte
der Künstler Pusenkoff kaum einnehmen können, ohne die Wiedererkennbarkeit der
Newtonschen Vorlage zu gefährden.

Einen wesentlichen höheren Grad der Übernahme erkannte das LG München in einem Rechtsstreit über Anfertigung eines fotorealistischen Gemäldes, welches die
Motive zweiter Fotografien in sich aufnahm. Bei den Ausgangsfotografien handelte
es sich um Titelfotos des Magazins Stern, die der Fotograf Michael Friedel angefertigt hatte.
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Fotos des Fotografen Michael Friedel für das Magazin Stern, Quelle: Professionell 2/2007, Beitrag von RA David Seiler

Der Plagiatsvorwurf des Fotografen richtete sich das nachfolgend abgebildete Gemälde, in welchem beide Aktbilder zusammengefügt und durch die Darstellung eines
Modellhubschraubers ergänzt worden sind.

fotorealistisches Ölgemälde des Künstlers Peter Nagel (qualitativ verschlechterte Darstellung)
Quelle: Urteil des LG München vom 29.11.1985, Az. 21 O 17164/85 - Hubschrauber mit Damen

Das Gericht hielt die Ausgangsfotos und das Ölbild für nahezu übereinstimmend, und
die Unterschiedlichkeiten für zu geringfügig, als dass sie den Tatbestand der freien
Benutzung nach § 24 UrhG eröffneten. Der Gesichtsausdruck der beiden Modelle
wirkte auf dem Ölgemälde zwar etwas maskenhafter als auf den Fotos, würde aber
zu keinem veränderten Ausdruck führen. Auch die Einfügung des Modellhubschraubers führe zwar zu einer gewissen Irritation, nicht aber zu einer völlig veränderten
Gesamtwirkung der Darstellung beider Frauen73.
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Urteil des LG München vom 29.11.1985, Az. 21 O 17164/85 – Hubschrauber mit Damen.
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2.4.4

Bildbearbeitungen und Retuschen

Für Bildbearbeitungen und Retuschen eines vorhandenen Fotos gelten die gleichen
Grundsätze für die Entscheidung, ob diese als freie Bearbeitung des Fotos nach § 24
UrhG zulässig sind, oder ob sie eine sog. unfreie Bearbeitung nach § 23 UrhG darstellen, die der Zustimmung des Urhebers bedarf. Nach der Formel der ständigen
Rechtsprechung müssen die entlehnten eigen-persönlichen Züge des geschützten
älteren Werkes angesichts der Eigenart des neuen Werkes verblassen, um von einer
freien Benutzung der Vorlage sprechen zu können74. Je individueller die Eigenart des
benutzten Werkes ist, umso höher wird in der Regel die Hürde liegen, wann seine
Eigenheiten in dem später geschaffenen Werk verblassen. Bei der Nutzung von Foto-Vorlagen mit geringer Schöpfungshöhe werden hingegen an eine freie Benutzung
geringere Anforderungen zu stellen sein.
Eine starke Verkleinerung der Ausgangsfotografie genügt z. B. nicht, um die charakteristischen Züge verblassen zu lassen. Die Verwertung gegenüber dem Original
stark verkleinerter und unscharfer „thumbnail“-Fotos bedarf daher der Zustimmung
des Urhebers der ursprünglichen Fotografie75.

Zu beachten ist bei der Bearbeitung von Fotos zudem, dass bei Bildnissen die Manipulation zu Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts führen kann
(s. Punkt 2.5.2.).

2.4.5

Eigenes Urheberrecht für Bearbeitungen?

Unabhängig von der Frage, ob die Bearbeitung eines Fotos Urheberrechte an dem
Ausgangsfoto verletzt, weil sie keine freie Bearbeitung nach § 24 UrhG darstellt, stellt
sich die Frage, ob durch die Bearbeitung ein eigenständiges Urheberrecht an der
Bearbeitung entsteht. Nach § 3 UrhG ist dies dann der Fall, wenn die Bearbeitung als
solche eine persönliche geistige Schöpfung darstellt. Insofern gelten die gleichen
Voraussetzungen, wie für die Entstehung des Urheberrechts an einem originären
Werk (vgl. Kap. 1.1.4.)

74
75

BGH, GRUR 1994, 191 – Asterix-Persiflagen.
LG Hamburg, ZUM-RD 2003, 547 – thumbnail-Fotos.
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§ 3 Bearbeitungen
Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die persönliche geistige
Schöpfungen des Bearbeiters sind, werden unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie selbständige Werke geschützt. […]

Bearbeitungen im Sinne des § 3 UrhG sind daher nicht mit jeglichen FotoBearbeitungen im Sinne des herkömmlichen Sprachgebrauchs gleichzusetzen. Beispielsweise stellt die reine Vergrößerung oder Verkleinerung sowie Auswahl eines
Ausschnitts der Originalfotografie keine Bearbeitung, sondern lediglich eine (teilweise) Vervielfältigung und ggf. Beeinträchtigung oder Entstellung des Originalbildes
dar.

Mittels Picture-Sampling, Fotomontage oder -collage veränderte Fotografien können
hingegen sehr wohl ein eigenständiges Urheberrecht an der Bearbeitung begründen,
sofern die erforderliche Schöpfungshöhe erreicht wird. Dieses besteht dann neben
dem Urheberrecht an der veränderten Ausgangsfotografie, sofern diese nicht so sehr
verfremdet wird, dass die Verfremdung einer freien Benutzung nach § 24 UrhG entspricht.

2.5

Urheberpersönlichkeitsrechte des Fotografen

Die Urheberpersönlichkeitsrechte schützen als Ergänzung zu den wirtschaftlich ausgerichteten Verwertungsrechten auf die immateriellen Interessen des Urhebers.

2.5.1

Urhebernennungsrecht

Jedem Urheber steht gem. § 13 UrhG das Recht auf Anerkennung seiner Urheberschaft am Werk und damit auf die Anbringung einer Urheberkennzeichnung zu. Der
Fotograf kann bestimmen, ob er mit seinem vollen Namen oder mit einem Pseudonym genannt werden möchte.

International üblich, aber keinesfalls zwingend, ist hierfür der Copyright-Vermerk
nach dem Muster „© 2008 Vorname Name“. Die Urheberbezeichnung ist für die Entstehung des Urheberschutzes nicht zwingend, sie schafft jedoch eine erhebliche Beweiserleichterung in Rechtsstreitigkeiten um das Urheberrecht. Nach § 10 UrhG gilt
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derjenige, der auf dem Original oder Vervielfältigungsstück eines Werkes als Urheber
bezeichnet ist, wird bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber des Werkes. Die Urheberbezeichnung bewirkt im Streitfall um die Urheberschaft eine Beweislastumkehr:
Nicht der auf dem Werk bezeichnete Urheber muss beweisen, dass er der Urheber
ist, sondern derjenige, der seine Urheberschaft streitig macht, muss nachweisen,
dass der auf dem Werk Bezeichnete nicht der Urheber desselben ist.
Die Urheberbezeichnung an einem Werk bewirkt in einem Streitfall um die Person
des Urhebers eine Beweislastumkehr zugunsten des als Urheber bezeichneten.
Anerkannt ist die Bezeichnung © Jahreszahl Name des Urhebers.

Der Urheber auch auf die Urheberbenennung verzichten oder einer anderen Person,
z. B. einem Exklusivlizenznehmer, das Recht einräumen, die Urheberbenennung auf
die eigene Person oder Firma auszustellen.

Auch für den Fall, dass der Urheber Nutzungsrechte an dem Werk an seinen Auftraggeber einräumt, gibt es in § 39 UrhG eindeutige Regelung: Wenn vertraglich
nichts geregelt ist, darf der Inhaber der Nutzungsrechte („Lizenznehmer“) weder das
Werk, noch seinen Titel, noch die Urheberbezeichnung verändern. Sogar dann, wenn
der Urheber die Rechte an seinem Werk exklusiv und umfassend für alle erdenklichen Nutzungsarten übertragen hat, verliert er hierdurch nicht automatisch sein
Recht auf Urheberbenennung.
Die Einräumung aller umfassenden Nutzungsrechte an dem Werk, bedeutet keinen
Verzicht des Urhebers auf die Urheberbezeichnung. Der Urheber entledigt sich seines Rechts auf Namensnennung also erst dann, wenn er ausdrücklich auf dieses
Recht verzichtet oder wenn sich aus dem Zweck einer von ihm getroffenen Vereinbarung ergibt, dass das Werk ohne Copyrightvermerk verwertet werden soll.

Mit dieser Frage hatte sich das LG Bielefeld in der Vergangenheit zu befassen. In
dem zu entscheidenden Fall ging es um einen Softwareprogrammierer, der einem
Softwareunternehmen die Nutzungsrechte an seinen Programmierleistungen in weitestgehender Form eingeräumt hat, die dieses für die Weitervermarktung der Software benötigte. Der Streit zwischen Programmierer und Softwareunternehmen entbrannte, als das Softwareunternehmen den Copyrightvermerk des Programmierers
löschte und auf sich selbst ausstellte. Auch das LG Düsseldorf hielt die Änderung
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des Urhebervermerks für rechtswidrig. Aus der umfassenden Rechteeinräumung
zum Zweck der Weitervermarktung ergebe sich nicht das Recht auf eine Änderung
der Urheberbenennung. Der Kern der Rechtseinräumung betreffe nämlich nur die
Verwertung und die inhaltliche Änderung des Programms als solchem. Auch aus
dem Zweck der Rechtseinräumung könne man keine weitergehenden Rechte ableiten. Für die Vermarktung der Software sei es nicht erforderlich, dass sich das Unternehmen selbst die Urheberrechte an der Software anmaße76.

Die Entscheidung des LG Düsseldorf ist ohne weiteres auf Fotografen und FotoVerwerter übertragbar.

2.5.2

Schutz vor Entstellungen

Das generelle Zustimmungsrecht des Urhebers zur Verwendung seiner Fotografie
beinhaltet auch eine urheberpersönlichkeitsrechtliche Komponente, denn es gewährt
ihm die Möglichkeit zu kontrollieren, ob, durch wen und zu welchem Zwecke seine
Fotografie verwendet werden darf. Insbesondere im Falle der Entstellung oder anderer Beeinträchtigung seines Werkes steht ihm ein in § 14 UrhG gesondert geregeltes
Verbotsrecht zu.

Diese Entschließungsfreiheit formt den persönlichkeitsrechtlichen Kern der Verwertungsrechte, so dass die unberechtigte Verwertung nicht nur in die wirtschaftlichen
sondern auch in die ideellen Interessen des Urhebers – durch Entzug der Einflussnahmemöglichkeiten – eingreift und damit Schmerzensgeldansprüche auslösen
kann77.

Das LG Hamburg hat in einem Rechtsstreit über ungenehmigte Änderungen und Retuschen, die eine Agentur an der Original-Porträtfotografie von Konrad R. Müller zur
Herstellung eines SPD-Wahlflyers vorgenommen hat, eine Entstellung und damit einen Eingriff in die Urheberpersönlichkeitsrechte des Fotografen gesehen. Die Beklagte hatte den klagenden Fotografen damit beauftragt, ein Foto des ehemaligen

76
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LG Bielefeld, Urteil vom 07.08.2007, Az. 4 O 329/01.
Vgl. Möhring/Nicolini, UrhG, § 97 Rn. 241.
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Bundeskanzlers Gerhard Schröder zu erstellen, das im Rahmen des Wahlkampfes zur
Bundestagswahl 2002 für Wahlplakate, Flyer und sonstige Werbemittel verwendet werden sollte. Der Fotograf, der für seine Portraitfotos bekannt ist, hatte bei der streitgegenständlichen Aufnahme durch Einsatz von Licht und Schatten und den Verzicht auf spätere Retuschierung bewusst die charakteristischen Gesichtszüge Gerhard Schröders und
eine natürliche und kraftvolle Wirkung erzielt, die das Gericht mit anschaulichen Wort
beschrieb: „Im dominierenden Gesicht werden die markanten Gesichtszüge durch die
Ausleuchtung und die Verteilung von Licht und Schatten hervorgehoben und besonders
betont. Insgesamt wird mit den Gestaltungsmitteln der Fotografie das authentische und
natürlich wirkende Bild eines im Leben stehenden souveränen und gepflegt auftretenden
tatkräftigen Mannes vermittelt“78.

© Konrad R. Müller/ Agentur Focus
Originalfotografie

Werbeflyer der SPD

Die Beklagte hatte an diesem Portrait Veränderungen und Retuschierungen in der
Form vorgenommen, dass der Kragen des Sakkos hochgezogen, die Haare seitlich
über den Ohren gekürzt und die Ohren selbst in ihrer Form beschnitten wurden. Das
Gesicht wurde verschmälert, farblich aufgehellt, und einzelne Falten wurden retuschiert.

Das Gericht sah diese weitgehenden Veränderungen des Originalfotos als Beeinträchtigung des Urheberpersönlichkeitsrechts an und verurteilte die Beklagte zur
Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 25.000,00 €.

78

LG Hamburg, Urteil vom 16.05.2007, Az. 308 O 460/06.
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Eine Beeinträchtigung im Sinne des § 14 UrhG bzw. Bearbeitung im Sinne von § 23
UrhG kann nicht nur durch Substanzeingriffe, sondern auch in Form der Integration
des Werkes in einen entstellenden Kontext stattfinden79.

So kann z. B. eine gestellte Fotografie, die in anderem Zusammenhang völlig harmlos wirkt, in Verbindung mit einer reißerischen Artikel-Überschrift und ausschmückender Berichterstattung für den Fotografen rufschädigend und unter Umständen
sogar psychisch belastend sein. Die nachfolgend abgebildete Fotografie wurde beispielsweise

ohne vorherige Zustimmung des Fotografen in der „BILD“-Zeitung und auf der BILDWebseite im Rahmen der Berichterstattung über den Tod des darauf abgebildeten
Models verwendet. Die Bildberichterstattung war hetzerisch und degradierend und
stellte bereits für sich genommen eine Persönlichkeitsrechtsverletzung an dem verstorbenen Model dar. Selbstredend erhält die Fotografie durch diesen neuen Sinnzusammenhang eine dramatische, erschreckende Wirkung, da das gestellte Horrorszenario, das sich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch harmlos und rein fiktiv darstellt,
durch den später eingetretenen Tod des Models wie eine Illustration des realen Geschehens wirkt. Der Urheber des Fotos wurde durch die Verwendung der von ihm
angefertigten Bildnisse gegen seinen Willen zum Steigbügelhalter einer abstoßenden
und sensationslüsternden Berichterstattung gemacht.

Quelle: Bild.de
Mit freundlicher Genehmigung des Urhebers, dessen Rechte
durch die unlizenzierte Verwertung auf der BILD-Seite verletzt wurden

Der vorliegende Fall wurde hinsichtlich der Persönlichkeitsrechtsverletzung niemals
entschieden. Die deutsche Rechtsprechung ist sehr zurückhaltend, wenn es darum
geht, Schadensersatzansprüche ausschließlich auf die Verletzung von Urheberper79

Vgl. Schricker/Dietz, UrhG, § 14, Rn. 23 ff.
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sönlichkeitsrechten zu stützen. In der Regel wird der Schaden des Fotografen in Höhe fiktiver Lizenzgebühren, ggf. zuzüglich eines Zuschlags für fehlende Urhebernennung, als ausreichend zur vollständigen Entschädigung angesehen und darüber hinausgehender Schadensersatz für immaterielle Schäden nicht zugestanden.

3.

Rechtsbeziehungen zwischen Fotografen und Verwertern

3.1

Einräumung von Nutzungsrechten

Alle Nutzungsrechte an Fotografien stehen ursprünglich ausschließlich dem Fotografen zu. Um Fotografien rechtmäßig zu nutzen, muss sich der Verwerter daher die
Rechte übertragen lassen.
§ 31 UrhG - Einräumung von Nutzungsrechten
(1) Der Urheber kann einem anderen das Recht einräumen, das Werk auf einzelne
oder alle Nutzungsarten zu nutzen (Nutzungsrecht). Das Nutzungsrecht kann als einfaches oder ausschließliches Recht sowie räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt
eingeräumt werden.
(2) Das einfache Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk auf die erlaubte Art
zu nutzen, ohne dass eine Nutzung durch andere ausgeschlossen ist.
(3) Das ausschließliche Nutzungsrecht berechtigt den Inhaber, das Werk unter Ausschluss aller anderen Personen auf die ihm erlaubte Art zu nutzen und Nutzungsrechte einzuräumen. Es kann bestimmt werden, dass die Nutzung durch den Urheber vorbehalten bleibt. § 35 bleibt unberührt.
(4) (weggefallen)
(5) Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, so bestimmt sich nach dem von beiden Partnern zugrunde
gelegten Vertragszweck, auf welche Nutzungsarten es sich erstreckt. Entsprechendes
gilt für die Frage, ob ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, ob es sich um ein einfaches
oder ausschließliches Nutzungsrecht handelt, wie weit Nutzungsrecht und Verbotsrecht reichen und welchen Einschränkungen das Nutzungsrecht unterliegt.

3.1.1

Nutzungsrechte und Nutzungsarten

Die Verwertungsrechte lassen sich grob unterteilen in:
-

Vervielfältigungsrecht

-

Verbreitungsrecht

-

Ausstellungsrecht

-

Recht der öffentlichen Wiedergabe (insb. Recht der öffentlichen Zugänglichmachung, Senderecht)

www.karstenundschubert.de

79

Sofern ein Foto noch nie öffentlich gezeigt wurde, spielt außerdem das Veröffentlichungsrecht, welches dem Urheberpersönlichkeitsrecht zuzuordnen ist, eine wichtige
Rolle.

Diese Rechte können inhaltlich, räumlich und zeitlich beschränkt werden.
Eine inhaltliche Beschränkung findet insbesondere durch die Festlegung einer bestimmten Nutzungsart statt. Als Nutzungsart ist jede konkrete technisch und wirtschaftlich eigenständige Verwertungsform eines Werkes anzusehen.

Beispiele:
-

Übertragung des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung im Internet für
den Zeitraum von einem Jahr (weltweit)

-

Übertragung des Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechts zur unbeschränkten Nutzung in Werbeanzeigen in allen deutschen Printmedien, die im Jahr
2010 erscheinen

Um Unklarheiten zu vermeiden sollte der Umfang der Rechteinräumung möglichst
klar geregelt werden. Dies ist in der Praxis jedoch nicht immer der Fall.

Im Zweifel ist nach der urheberrechtlichen „Zweckübertragungslehre“ unter Heranziehung des vereinbarten Vertragszwecks zu ermitteln, in welchem Umfang der
Zweck der Verfügung eine Rechteübertragung erfordert. Wurden die Fotografien zum
Beispiel zur Bebilderung eines bestimmten Bildbandes hergestellt, ist auch ohne
ausdrückliche Vereinbarung im Wege der Vertragsauslegung davon auszugehen,
dass die Nutzungsrechte für die Verwertung innerhalb eben dieses Bildbandes eingeräumt werden sollten. Eine darüber hinausgehende Nutzung beispielsweise in einer
zweiten Auflage oder in einem Reisemagazin oder auf der Webseite des Verlages ist
im Zweifel nicht von der Rechteinräumung erfasst.

Hingegen stehen die Urheberrechte des Fotografen der Verwendung des CoverBildes zur Bewerbung des Bildbandes in üblichem Maße und im Rahmen von Ver-
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kaufsangeboten mit Blick auf den Rechtsgedanken des in § 17 Abs. 2 UrhG geregelten Erschöpfungsgrundsatzes nicht entgegen80.

Die urheberrechtlichen Befugnisse haben die Tendenz, soweit wie möglich beim Urheber zu verbleiben, damit dieser in angemessener Weise an den Erträgnissen seines Werkes beteiligt wird. Als eingeräumt gelten die Nutzungsrechte immer nur im
ausdrücklich vereinbarten oder dem Vertragszweck entsprechenden Umfang.

Ist eine Vereinbarung über die Nutzungsrechteinräumung ausdrücklich getroffen
worden, ist im Einzelfall zu prüfen, ob diese so überhaupt wirksam ist.

Pauschale Nutzungsrechteinräumungen – selbst wenn sie ihrem Wortlaut nach eindeutig sind – sind in der Regel zu unbestimmt, so dass der jeweilige Vertragszweck
ermittelt werden muss81.

Beispiel für auslegungsbedürftige Klausel:

„Dem Auftraggeber steht an allen für ihn vom Fotografen hergestellten Fotografien
ein unbeschränktes, ausschließliches Nutzungsrecht in allen denkbaren Medien mit
der Befugnis zur Veränderung und Abänderung der Werke zu."

Der Auftraggeber müsste in diesem Fall darlegen und beweisen, welche einzelnen
Nutzungsarten dem Vertragszweck entsprechen. Er hat dann also trotz Vereinbarung
umfassender Rechteübertragung die Rechte nur insoweit erworben, wie ihm der
Nachweis gelingt, dass die jeweilige Nutzungsart vom Vertragszweck umfasst ist.

Die Rechteübertragung an Fotografien zur Nutzung in einer Zeitschrift erstreckt sich
z. B. nicht ohne weiteres auf die Verwendung in einer später erscheinenden CDROM-Ausgabe der Jahrgangsbände der Zeitschrift. Im Rahmen der Anwendung der
Zweckübertragungslehre ist darauf abzustellen, ob eine technisch neue Nutzung eine
wirtschaftlich eigenständige Verwertung verspricht82.
80
81
82

Vgl. für ähnliche Fallkonstellation BGH Urteil vom 04.05.2000, GRUR 2001, 51 – Parfumflakon.
BGH, Urteil vom 27.09.1995, NJW 1995, 3252 – Pauschale Rechtseinräumung.
BGH, Urteil vom 05.07.2001, MMR 2002, 231 – Spiegel-CD-Rom.
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Hingegen werden sog. „Buy-out“-Verträge, in welchen in einem umfangreichen Rechtekatalog jede denkbare Nutzungsart explizit bezeichnet ist, grundsätzlich als wirksam angesehen. Geschützt werden die Interessen des Urhebers durch den Anspruch
auf angemessene Vergütung (hierzu siehe unten).
Pauschale Nutzungsrechteinräumungen, die die einzelnen Nutzungsarten nicht
einzeln bezeichnen, sind in der Regel zu unbestimmt. Der Umfang der Rechteinräumung ist dann unter Heranziehung des Vertragszwecks zu ermitteln.

3.1.2

Einräumung von Nutzungsrechten für unbekannte Nutzungsarten
§ 31a UrhG- Verträge über unbekannte Nutzungsarten
(1) Ein Vertrag, durch den der Urheber Rechte für unbekannte Nutzungsarten einräumt oder sich dazu verpflichtet, bedarf der Schriftform. Der Schriftform bedarf es
nicht, wenn der Urheber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für jedermann einräumt. Der Urheber kann diese Rechtseinräumung oder die Verpflichtung hierzu widerrufen. Das Widerrufsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten, nachdem der andere
die Mitteilung über die beabsichtigte Aufnahme der neuen Art der Werknutzung an den
Urheber unter der ihm zuletzt bekannten Anschrift abgesendet hat.
(2) Das Widerrufsrecht entfällt, wenn sich die Parteien nach Bekanntwerden der neuen
Nutzungsart auf eine Vergütung nach § 32c Abs. 1 geeinigt haben. Das Widerrufsrecht
entfällt auch, wenn die Parteien die Vergütung nach einer gemeinsamen Vergütungsregel vereinbart haben. Es erlischt mit dem Tod des Urhebers.
(3) Sind mehrere Werke oder Werkbeiträge zu einer Gesamtheit zusammengefasst,
die sich in der neuen Nutzungsart in angemessener Weise nur unter Verwendung
sämtlicher Werke oder Werkbeiträge verwerten lässt, so kann der Urheber das Widerrufsrecht nicht wider Treu und Glauben ausüben.
(4) Auf die Rechte nach den Absätzen 1 bis 3 kann im Voraus nicht verzichtet werden.

Die Einräumung von Nutzungsrechten für Nutzungsarten, die zum Zeitpunkt der
Rechteübertragung noch unbekannt sind, ist grundsätzlich nur schriftlich möglich. Vor
der Gesetzesänderung, die am 01.01.2008 in Kraft trat, war eine Nutzungsrechteübertragung bzgl. noch unbekannter Nutzungsarten generell ausgeschlossen.

Bei der Beurteilung, ob es sich um eine noch unbekannte Nutzungsart handelt,
kommt es nach Ansicht des BGH entscheidend auf die im Vergleich zu bisherigen
Nutzungsarten wirtschaftlich eigenständige Vermarktungsmöglichkeit im Sinne einer
zusätzlichen und vertieften Verwertung des Werkes an, welche zusätzliche Märkte
erschließt und zusätzliche Einnahmen generiert, an denen der Urheber angemessen
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zu beteiligen ist, im Gegensatz zur bloßen Substitution bereits bekannter oder bestehender Werknutzungen durch technische Verbesserungen83.

Das LG München I hatte im letzten Jahr über einen Fall zu entscheiden, in welchem
einem Tonträgerunternehmen 1981 unstreitig die Nutzungsrechte hinsichtlich der
Nutzung eines Fotos als LP-Cover eingeräumt wurden und sich später die Frage
stellte, ob damit auch die Rechte für die Nutzung als CD-Cover ab dem Jahr 2001
übertragen wurden. Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass das Tonträgerunternehmen dazu berechtigt sei, das Foto auch für CD-Cover zu verwenden, obwohl die
Vertragsparteien keine Vereinbarung hinsichtlich einer solchen – zum Vertragsabschlusszeitpunkt noch nicht bekannten Nutzungsart - getroffen hatten. Bei einer CD
handele es sich nämlich nur um eine technisch neue Nutzungsvariante, die an die
Stelle der LP getreten ist und keine zusätzliche wirtschaftliche Verwertung erlaubt,
sodass die Nutzung für CD-Cover vom ursprünglichen Vertragszweck gedeckt sei84.

Das OLG Hamburg entschied in einem ähnlichen Fall, dass die Nutzung von Fotoaufnahmen für CD-Cover als (im Dezember 1982 bereits) bekannte Nutzungsart einer besonderen Rechteinräumung zugänglich und daher von der ursprünglichen
Rechteinräumung nicht automatisch miterfasst ist, wenn das betroffene Foto ausdrücklich für ein LP- und MC-Cover erstellt wurde85. Nach ergänzender Vertragsauslegung seien die Rechte zur Nutzung als CD-Cover gegen zusätzliche Vergütung
einzuräumen.

Die Frage, ob eine Nutzungsart bekannt ist, bestimmt sich aus der Sicht des durchschnittlichen Urhebers. Bekannt ist eine Nutzungsart, wenn sie jenem zur Zeit des
Vertragsschlusses zwar nicht in den Einzelheiten, aber doch als praktisch durchführbare Nutzungsart geläufig war. Dem durchschnittlichen Urheber muss aber nicht nur
die technische Möglichkeit bekannt, sondern auch die wirtschaftliche Tragweite derselben erkennbar sein. Die höchstrichterliche Rechtsprechung setzt weiter voraus,
dass es sich um eine neu geschaffene Nutzungsart handelt, die sich von den bisherigen so sehr unterscheidet, dass eine Werkverwertung nur aufgrund einer neuen
83
84
85

Wandtke/Bullinger/Grunert, § 31a UrhG, Rn. 18 m.w.N.
LG München I, ZUM 2009, 681 – LP Cover.
OLG Hamburg, NJW-RR 1999, 1721.
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Entscheidung des Urhebers zugelassen werden kann. Dies sei nicht der Fall, wenn
eine bisher übliche Technik durch eine neue substituiert wird86.

Beispiele für (vormals) unbekannte Nutzungsarten:
-

Nutzung im Internet ist eigene neue Nutzungsart, die nach ständiger Rechtsprechung seit 1995 als bekannt gilt

-

Nutzung auf CD-Rom gilt seit Anfang/Mitte der 90er als bekannte Nutzungsart

-

Die Digitalisierung von Bildern gilt seit 1988 als technisch bekannt. Verträge
die vor diesem Zeitpunkt liegen, erstrecken sich somit grundsätzlich nicht auf
die digitale Fotonutzung. Für spätere Verträge ist dies je nach allgemeiner
wirtschaftlicher Branchenübung im Einzelfall festzustellen.
Die Einräumung von Nutzungsrechten für Nutzungsarten, die zum Zeitpunkt der
Rechteübertragung noch unbekannt sind, ist nur wirksam, wenn sie in Schriftform
vorliegt.

3.1.3

Einräumung von Nutzungsrechten für noch zu erstellende Fotografien
§ 40 Verträge über künftige Werke
(1) Ein Vertrag, durch den sich der Urheber zur Einräumung von Nutzungsrechten an
künftigen Werken verpflichtet, die überhaupt nicht näher oder nur der Gattung nach
bestimmt sind, bedarf der schriftlichen Form. Er kann von beiden Vertragsteilen nach
Ablauf von fünf Jahren seit dem Abschluß des Vertrages gekündigt werden. Die Kündigungsfrist beträgt sechs Monate, wenn keine kürzere Frist vereinbart ist.
(2) Auf das Kündigungsrecht kann im voraus nicht verzichtet werden. Andere vertragliche oder gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.
(3) Wenn in Erfüllung des Vertrages Nutzungsrechte an künftigen Werken eingeräumt
worden sind, wird mit Beendigung des Vertrages die Verfügung hinsichtlich der Werke
unwirksam, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeliefert sind.

Generell kann auch über Nutzungsrechte an künftigen Werken schon vor ihrer Herstellung verfügt werden. Sind die betroffenen Werke jedoch noch unbestimmt oder
nur der Gattung nach bestimmt, ist der Vertrag über die Rechteinräumung nur wirksam, wenn er schriftlich geschlossen wird, § 40 UrhG.

Beispiele für unbestimmte künftige Werke:
„alle in den nächsten drei Jahren vom Urheber geschaffenen Lichtbildwerke“
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„alle zukünftig hergestellten Werke“
Typischer Fall: Wahrnehmungsverträge der Verwertungsgesellschaften

Beispiel für bestimmtes künftiges Werk:
-

„alle Fotografien, die bei dem Fotoshooting am 21.12.2010 im Hotel Adlon
hergestellt werden“

-

„drei Produktfotografien der Design-Lampe „A“, die der Urheber bis zum
31.03.10 an den Auftraggeber übersendet“

3.1.4

Exklusive und nicht exklusive Nutzungsrechte

Zu unterscheiden ist außerdem zwischen der Einräumung einfacher Nutzungsrechte
und ausschließlicher (exklusiver) Nutzungsrechte.

Auftraggeber werden häufig ein Interesse an der alleinigen Nutzung zu eigenen
Zwecken haben und jegliche Bildnutzung durch Dritte ausschließen wollen und verlangen daher Einräumung der exklusiven Rechte. Werden die exklusiven Rechte
eingeräumt, ist zu beachten, dass damit auch die Nutzung der Fotografien durch den
Fotografen selbst ausgeschlossen ist. Daher sollte immer an eine Klausel gedacht
werden, die eigene Nutzung zu Werbe- und Referenzzwecken erlaubt.

Hat der Lizenznehmer die exklusiven Rechte erworben, ist er alleine zur Nutzung
berechtigt. Das erlaubt ihm grundsätzlich nicht, ohne Zustimmung des Urhebers Nutzungsrechte an Dritte zu übertragen oder einzuräumen.

Einfache Nutzungsrechte können an eine unbestimmte Anzahl von Nutzern eingeräumt werden, da sie die Nutzung durch andere nicht ausschließen.

3.2

Honorarhöhe und angemessene Vergütung

Beim Honorar ist grundsätzlich zwischen Vergütung für die Herstellung der Fotografien und Lizenzentgelt für die Einräumung der Nutzungsrechte zu unterscheiden. Bei
Zahlung eines Pauschalhonorars ist im Einzelfall auszulegen, ob und in welcher Höhe die Vergütung für die Einräumung der Nutzungsrechte gezahlt wird. Entfällt überwww.karstenundschubert.de
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haupt keine Vergütung auf die Einräumung der Rechte, gilt gem. § 32 Abs. 2 UrhG
die angemessene Vergütung als vereinbart.
§ 32 Angemessene Vergütung
(1) Der Urheber hat für die Einräumung von Nutzungsrechten und die Erlaubnis zur
Werknutzung Anspruch auf die vertraglich vereinbarte Vergütung. Ist die Höhe der
Vergütung nicht bestimmt, gilt die angemessene Vergütung als vereinbart. Soweit die
vereinbarte Vergütung nicht angemessen ist, kann der Urheber von seinem Vertragspartner die Einwilligung in die Änderung des Vertrages verlangen, durch die dem Urheber die angemessene Vergütung gewährt wird.
(2) Eine nach einer gemeinsamen Vergütungsregel (§ 36) ermittelte Vergütung ist
angemessen. Im Übrigen ist die Vergütung angemessen, wenn sie im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses dem entspricht, was im Geschäftsverkehr nach Art und Umfang der
eingeräumten Nutzungsmöglichkeit, insbesondere nach Dauer und Zeitpunkt der Nutzung, unter Berücksichtigung aller Umstände üblicher- und redlicherweise zu leisten
ist.
(3) Auf eine Vereinbarung, die zum Nachteil des Urhebers von den Absätzen 1 und 2
abweicht, kann der Vertragspartner sich nicht berufen. Die in Satz 1 bezeichneten
Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden. Der Urheber kann aber unentgeltlich ein einfaches Nutzungsrecht für
jedermann einräumen.
(4) Der Urheber hat keinen Anspruch nach Absatz 1 Satz 3, soweit die Vergütung für
die Nutzung seiner Werke tarifvertraglich bestimmt ist.

Eine vereinbarte Vergütung kann sich auch erst im Nachhinein als unangemessen
herausstellen. In diesem Fall gewährt das Gesetz dem Urheber einen Anspruch auf
Vertragsanpassung (§ 32a UrhG sog. „Fairness-Paragraph“).

Was im Einzelfall als angemessene Vergütung anzusehen ist, bestimmt sich nach
Branchenübung, nach den Erlösen, die der Verwerter aus dem genutzten Werk erlangt und allen Umständen des Einzelfalls. Einmalzahlungen, mit denen unbeschränkte Nutzungsrechte pauschal abgegolten sein sollen, sind in der Regel nur
dann angemessen, wenn keine Erlöse erzielt werden, an welchen der Urheber beteiligt werden könnte. Wird ein Foto zeitlich unbeschränkt fortlaufend genutzt, ist eine
Pauschalvergütung ebenfalls äußerst bedenklich und tendenziell unangemessen.

Die Gerichte ziehen bei der Bestimmung der angemessenen Vergütung regelmäßig
die Bildhonorare der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) heran. Die allgemeinen Lizenz-Tarife der Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst können ebenfalls als
Orientierungsgröße dienen. Sofern ein Tarifvertrag besteht, sind die darin vereinbarten Honorare maßgeblich. Eigene übliche Tarife können als Bemessungsgrundlage
herangezogen werden, wenn deren regelmäßige Anwendbarkeit nachgewiesen ist.
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So genannte „Buy-out Verträge“, in welchen ein ganzer Katalog von Nutzungsrechten unbeschränkt übertragen wird, genügen dem Recht auf angemessene Vergütung
bei Vereinbarung eines Pauschalhonorars nicht. Ist die gezahlte Pauschalvergütung
im Verhältnis zur späteren tatsächlichen Nutzung als unangemessen zu bewerten,
kann daher eine Vertragsanpassung verlangt werden, mit welcher eine prozentuale
Beteiligung oder sonstige angemessene Vergütung für die vorkommenden Nutzungen festgelegt wird87.
Stellt sich im Nachhinein die vertraglich vereinbarte Vergütung im Verhältnis zum
tatsächlichen Nutzungsumfang als unangemessen heraus, kann der Fotograf eine
Vertragsanpassung verlangen, mit welcher die Vergütung nachträglich erhöht wird.

3.3

Insolvenz des Lizenznehmers

Im Falle der Insolvenz des Lizenznehmers fallen zunächst alle diesem eingeräumten
Nutzungsrechte in die Insolvenzmasse. Dem Insolvenzverwalter steht das Wahlrecht
nach § 103 InsO zu. Der Urheber kann den Insolvenzverwalter auffordern, dieses
Wahlrecht auszuüben. Reagiert der Insolvenzverwalter hierauf nicht, erlöschen die
beiderseitigen Erfüllungsansprüche aus der Lizenzvereinbarung für die Zukunft und
die Nutzungsrechte fallen an den Urheber zurück. Werden die Nutzungsrechte bis
zum Abschluss des Insolvenzverfahrens nicht verwertet, fallen sie ebenfalls an den
Urheber zurück88.

87
88

Wandtke/Bullinger/Gruner, § 31 UrhG, Rn. 44 ff.
Vgl. hierzu Dreier/Schulze, § 34 UrhG, Rn. 34 ff.
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