
D
r. Schartmüller aus Pregarten, OÖ,
Anwalt des Rechtsschutzverbandes
der Fotografen, nennt zwei Haupt-

gründe, warum es zu Urheberrechtsverlet-
zungen kommt: bei Privatpersonen und
kleineren Unternehmen ist es meist Unwis-
senheit, bei großen Unternehmen, im spe-
ziellen Printmedien bzw. deren onli-
ne-Ausgaben, werden Urheberrechte meist
aus reinem Profit-Interesse verletzt.
Grundsätzlich ist das Copyright nicht ver-
äußerbar. Einzig und allein das Werknut-
zungsrecht an einem Bild kann veräußert
oder abgetreten werden. In jedem Fall gilt:
auch wenn das Werknutzungsrecht abgetre-
ten wurde, ist in jedem Fall der Name des
Copyright-Inhabers bei der Veröffentli-
chung eines Bildes zu nennen.
Vor der Veröffentlichung eines Bildes muss
man immer darauf achten, ob es einen Co-
pyright-Vermerk trägt und um Bewilligung
zur Veröffentlichung ansuchen. Trägt ein
Foto keinen ausdrücklichen Copyright-
Vermerk, ist es deshalb aber noch lange
nicht frei zur Verwendung. Um auf Nummer
sicher zu gehen, ist auf jeden Fall vorher zu
recherchieren, wer der Urheber des Bildes
ist und ist dessen Zustimmung schriftlich
einzuholen.

Das Werknutzungsrecht

W
ird ein Fotograf mit der Produktion
einer Fotoserie beauftragt, beinhal-
tet der Preis für Arbeitszeit und Ma-

terialkosten noch lange nicht das Werknut-
zungsrecht. Dieses muss vertraglich festge-
legt werden. Nur wenn „alle Rechte frei“
vereinbart sind, hat der Kunde das Recht,
die Bilder so oft und in der Form zu nutzen
und zu vervielfältigen wie er will. In allen
anderen Fällen darf der Kunde die Bilder
ausschließlich nur für den vertraglich defi-
nierten Zweck und die vertraglich definier-
te Auflage nutzen.
Ein Beispiel für eine Verletzung der Nut-
zungsrechte könnte der folgende fiktive Fall
sein: ein Hotel gibt eine Fotoserie für einen
Hausprospekt in Auftrag. Der Fotograf er-
teilt das Nutzungsrecht für diesen Prospekt.

Das Hotel hat eine Website und verwendet
die Bilder auch dort. In weiterer Folge gibt
das Hotel das Foto auch an den örtlichen
Fremdenverkehrsverband, damit es im
Sammelfolder der Region abgedruckt wird.
Diese Verwendungen waren im Vertrag
nicht erwähnt und könnten eingeklagt wer-
den. Als Auftraggeber empfiehlt es sich da-
her, sich möglichst schon im Vorfeld alle
Rechte an einem Foto zu sichern, um später
vor unangenehmen Überraschungen ver-
schont zu bleiben oder den Fotografen
rechtzeitig über weitere Nutzungsabsichten
zu informieren. Oft wird der Fotograf in sol-
chen Fällen ohnehin kulant reagieren, weil
er ja auch an langfristigen Geschäftskontak-
ten Interesse hat.

Internet und Copyright

E
in verbreiteter Irrtum ist es, sich einfach
Bilder aus dem Internet herunterladen
und für eigene Zwecke verwenden zu

dürfen. Tut man dies als Privatperson, wird
in der Regel nicht viel passieren, aber große
Bildagenturen haben damit bereits ein erns-
tes Problem. Andreas Hinterleitner, Inhaber
der Photoagentur Contrast beklagt das feh-
lende Rechtsbewusstsein im Zusammen-
hang mit dem Internet „Unsere Agentur hat
viele Bilder von internationalen Stars zur
Auswahl, die teilweise von weltbekannten
Fotografen gemacht wurden. Diese werden
immer wieder unerlaubt von unserer Websi-
te heruntergeladen und landen auf den Web-
sites der online-Ausgaben von Printmedien
und in weiterer Folge in der gedruckten
Ausgabe – oft sogar auf der Titelseite. Na-
türlich wird dafür nichts bezahlt und nicht
einmal der Name des Fotografen genannt.
Die Bilder sind im Web zwar nur in 72 dpi
Auflösung vorhanden, aber wenn man sie
etwas verkleinert, sind sie für die Ansprü-
che des Zeitungsdruckes immer noch aus-
reichend. Nachdem diese Praxis leider
überhand genommen hat, sind wir aktiv ge-
worden und haben Klage gegen krone.at
und news.networld eingereicht, denn hier
werden die Rechte der Fotografen absicht-
lich mit Füßen getreten. Obwohl es unsere

Gesetzgebung vorschreibt, dass der Kläger
vor Gericht jeden einzelnen Fall belegen
und den Beweis der Urheberschaft erbrin-
gen muss – was bei der Vielzahl der Bilder,
die ständig veröffentlicht werden, wirklich
schwierig ist – sind wird zuversichtlich,
dass wir gewinnen werden.“

Das Leid der
Pressefotografen

D
ie Rechtslage sieht vor, dass das Werk-
nutzungsrecht immer beim Fotogra-
fen bleibt, es sei denn, der Fotograf ist

Angestellter eines Unternehmens. In die-
sem Fall gehen die Rechte immer auf das
Unternehmen über.
Obwohl gerade die großen Printmedien nur
wenige fest angestellte Fotografen haben,
ist es Usus, dass auch die freien Mitarbeiter
sämtliche Werknutzungsrechte an ihre Auf-
traggeber abtreten müssen. Auf diese Art
und Weise erkaufen sich die Verlage billig
Rechte auf Bilder, die sie erst im eigenen
Medium veröffentlichen und anschließend
gewinnbringend weiterverkaufen. Auf die
Frage, warum diese Vorgangsweise von den
Betroffenen akzeptiert wird, meint ein Kol-
lege, der nicht genannt werden will: „ Wie
hier agiert wird, ist keine Frage von Ange-
bot und Nachfrage. Hier handelt es sich glatt
um Erpressung. Natürlich kann man sagen –
ich mache da nicht mit. Aber als Alternative
steht man dann halt ohne Aufträge da. Soli-
darität innerhalb der Kollegenschaft gibt’s
nicht und daher ist die Situation eben so, wie
sie ist.“

Copyright bei
Portraitaufnahmen

W
ussten Sie, dass Sie sich strafbar
machen, wenn Sie ein Passbild, das
Sie vom Fotografen machen ließen,

vervielfältigen und einem größeren Perso-
nenkreis zugänglich machen, d.h. dieses
z.B. in Ihre Website stellen? Grundsätzlich
hat nämlich immer der Fotograf das Recht
auf Vervielfältigung – auch wenn Sie von
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Alles, was Recht ist...
Die Sache mit dem Copyright bei Bildern

Wie kommt es zu Urheberrechtsverletzungen, was ist erlaubt, was ist verboten? Wir haben

uns bei den Foto-Urhebern nach ihrer Auslegung der Rechtslage erkundigt. Wohlgemerkt,

das ist nur die eine Seite der Medaille. Die Gegenseite, diejenigen, die die Fotos dann

veröffentlichen, stimmen da nicht immer überein. Warum sonst würde es so viele

anhängige Gerichtsverfahren geben?
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ihm die Negative oder eine CD mit den digi-
talen Daten erhalten haben – es sei denn, der
Fotograf hat Ihnen ausdrücklich die Bilder
mit dem Vermerk „alle Rechte frei“ überge-
ben. Also auch als Privater sollte man sich
versichern, welche Rechte man am erwor-
benen Bild wirklich hat. Normalerweise
wird in solchen Fällen nichts passieren,
aber Dr. Schartmüller erzählt von einem et-
was makabren und moralisch zweifelhaften
Fall: vor einiger Zeit wurde in einer Tages-
zeitung eine Todesanzeige veröffentlicht,
die auch das Bild des Verstorbenen zeigte.
Ein Fotograf erkannte das Bild als sein geis-
tiges Eigentum, klagte die Witwe – und ge-
wann den Fall. Dieser Fall ist sicher nicht
die Regel, aber er zeigt, dass man ganz
leicht aus Unwissenheit in Schwierigkeiten
kommen kann.
Nun, in der Werbefotografie ist man von Ur-
heberrechtsverletzungen weniger bedroht.
In unserer Branche gibt es ganz selten Pro-
bleme mit dem Copyright,“ meint Werbefo-
tograf Wolfgang Krautzer, „da wir es meist
mit professionellen Auftraggebern wie
Agenturen oder großen Industrieunterneh-
men zu tun haben. Diese Leute wissen, wo-
raufesankommt undkennen dieRegeln.“

Collagen oder
Bild vom Bild

I
st es denn nun erlaubt, ein Bild, auf das
ein anderer das Copyright hat, digital zu
verändern oder z.B. eine Collage daraus

zu machen? Nein – das Gesetz erkennt auch
dieses als klare Urheberrechtsverletzung
an. Ebenso ist es verboten, ein Bild z.B. 1:1
abzumalen. Auch solche Fälle wurden be-
reits ausjudiziert und den Klägern Recht zu-
gesprochen.
Wenn man ein Bild mit Copyright- Vermerk
zu einer Annahmestelle für Fotoausarbei-
tungen trägt und sich „Bild vom Bild“-Aus-
arbeitungen machen lässt – wen kann der
Fotograf dann belangen? „In dem Fall kann
man sowohl gegen den Auftraggeber, gegen
die Annahmestelle der Bilder (z.B. Bipa,
dm, etc.) als auch gegen das ausarbeitende
Labor gerichtlich vorgehen, denn alle Betei-
ligten haften solidarisch,“ erklärt Dr.
Schartmüller. „Der Auftraggeber könnte
wegen Verletzung des Urheberrechts be-
langt werden. Auch die Annahmestelle und
das Labor begehen Urheberrechtsverstöße,
wenn sie nicht sorgfältig prüfen, ob das Co-
pyright eines Fotografen beeinträchtigt
wird.“ Der Klagende kann sich übrigens
aussuchen, wen er in diesem Fall belangt,
und derjenige, der geklagt wird, kann dann
gegen die anderen Parteien Regressansprü-
che stellen.
In bestimmten Fällen, wenn es im öffentli-
chen Interesse ist, darf man z.B. mit Bildzi-
taten arbeiten. Das bedeutet, dass ein Maga-
zin z. B. die Titelseite eines anderen Maga-

zines oder Zeitschrift als Facsimile „zitie-
ren“ darf. Ebenso ist es in Notfällen, z.B. bei
der Veröffentlichung des Fotos eines Ab-
gängigen oder zu Fahndungszwecken, ge-
stattet, Bilder ohne vorherige Zustimmung
des Urhebers abzudrucken.

Was kostet eine
Copyright-Verletzung?

D
r. Schartmüller erklärt, wie im Falle ei-
ner Klage die Schadenssumme errech-
net wird:„Die Summe setzt sich aus

verschiedenen Faktoren zusammen. Zu-
nächst wird ein Ersatz für entgangenen Ge-
winn eingeklagt. Dafür gibt es Richtlinien
der Innung, die Summe ist von der Größe
des veröffentlichten Bildes, Auflage etc.
abhängig. Weiters werden je 100% Zu-
schlag für die rechtswidrige Handlung, d.h.
für die Verletzung des Werknutzungsrech-
tes sowie für die Verletzung des Urheber-
rechtes und die Anwaltskosten verrechnet.
Selbstverständlich wird der Verurteilte
auch dazu aufgefordert, diese Rechtsverlet-
zung in Hinkunft zu unterlassen.“
Bei Analogfotos ist der Beweis ganz ein-
fach, indem der Fotograf das entsprechende
Negativ vorweisen kann. Wenn er das Nega-
tiv aus der Hand gegeben hat, ohne dem

Kunden alle Rechte frei zu geben, müsste er
sich zum Zwecke der Beweissicherung eine
zweite Bilderserie aufheben. Bei digitalen
Bildern gibt es die Möglichkeit, ein digita-
les Wasserzeichen (z.B. mittels Photo-
shop-plug-in von Digimarc) ins Bild zu set-
zen. Das Bild selber wird dadurch nicht be-
einträchtigt, aber die digitale Information
über den Urheber des Bildes ist immer vor-
handen und kann nicht entfernt werden.

Der Rechtsschutzverband der Foto-
grafen Österreichs beschäftigt einen
Anwalt, der Urheberrechts-Verletzun-
gen verfolgt. Pro Jahr werden an die
150 Fälle behandelt, etwa die Hälfte
wird außergerichtlich gelöst, ca. 10 %
werden vom Auftraggeber wieder zu-
rückgezogen und der Rest geht vor Ge-
richt. Für die Fotografen ist die Inan-
spruchnahme des Anwalts kostenlos,
da die Beiträge an den Rechtsschutz-
verband aus den Innungsbeiträgen be-
zahlt werden. Der RSV steht den Foto-
grafen nicht nur in Fragen von Copy-
right-Verletzungen zur Verfügung,
sondern auch für die Eintreibung offe-
ner Forderungen.

http://www.royaltyfreefoto.com

