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- Einleitung
- Urheberrecht
- Verstöße und Folgen
- Wie kann man sich schützen
- Was tun bei einer Abmahnung
- Wer hilft
- Beispiel aus der Praxis



Einleitung
Schnell ein Foto oder eine Graphik aus dem 
Internet zur Visualisierung oder zum Aufpeppen 
gesucht und verwendet, kann teuer werden.

Wer fremde Bilder für seine Internet-Auftritte 
oder andere Werbemittel verwendet, riskiert 
teure Abmahnungen und Klagen weil 
Urheberrechte und Leistungsschutzrechte 
verletzt werden.



Urheberrecht
- Urheberrecht entsteht mit der Schaffung des 

Werkes
- Damit entstehen Verwertungsrechte
- Und Urheberpersönlichkeitsrechte (z.B. 

Namensnennung)
- Es bedarf keiner Registrierung oder 

Copyrightvermerke
- Nur weil was im Internet steht, darf man es nicht 

weiterverwenden



Verstöße und Folgen

- Verstöße lassen sich einfach feststellen (z.B. 
über umgekehrte Bildsuche von Google)

- Und lösen folgende Abmahnung aus:
- Unterlassungserklärung
- Auskunft über Bildnutzung
- Bild Löschung
- Forderung nach doppelter (fiktiver) Lizenzgebühr, 

Gewinnentgang, Anwaltskosten.



Wie kann man sich schützen?
- Fotos selbst machen
- Fotos von ein Fotografen machen lassen und sich 

sämtliche Verwertungsrechte einräumen lassen
- Bildagenturen nutzen und dabei genau auf die AGBs 

und deren Rechte achten:
- Einschränkung der Lizenz auf private Nutzung oder Print
- Zeitliche Befristung
- Widerrufsmöglichkeit bei unentgeltlichen Lizenzen
- Verwendung von Copyrights und Links. Daraus ergeben sich 

oft teure Abmahnungen bei Nichteinhaltung
- Fehlende Rechte führen zu Abmahnungskosten für den 

Nutzer (Regress oft aussichtslos).



Was tun bei einer Abmahnung?

- Nicht ignorieren
- Beweissicherung durch Screenshot
- Prüfung des Rechteinhabers
- Prüfung der vorhandenen Lizenz oder Rechte
- Prüfung zulässige Verwendung

- Zulässiges Zitat
- Berichterstattung über Tagesereignis
- Freie Benutzung im Rahmen von Satire oder Parodie.



Was tun bei einer Abmahnung?
- Prüfung der Höhe des Entgelt

- Höhe der Lizenz meist fraglich (seriöse Fotos sind meist für 
wenige Euro zu erhalten. Der Urheber muss nachweisen, 
dass er derartige Nutzungsentgelte sonst auch erhält.

- Anwaltskosten sind meist auch überhöht.
- Im Ergebnis lassen sich Forderungen meist massiv 

reduzieren
- Prüfung Rechtsmissbräuchlichkeit

- Steht die Erzielung von Gewinnen aus Abmahnungen im 
Vordergrund

- Rechtsanwalt einschalten.



Wer hilft?

- Spezialisierte Rechtsanwälte
- Juristen der Wirtschaftskammer und anderer 

Interessensvertretungen
- Schutzverband gegen Unlauteren 

Wettbewerb.



Beispiele aus der Praxis

- Baseball Verband: Foto von Eltern für 
Homepage verwendet – Drohung einer Klage 
oder Zahlung von 2.500,- €
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