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URHEBERRECHT 

Urheberrechtsnachweis bei digitalen Lichtbildern 

Jedermann ist daran interessiert, sich und seine Produkte der Öffentlichkeit 

präsentieren zu können. Wie könnte man seine Produkte besser präsentieren als 

sie dazu in unterschiedlichen Ansichten zu fotografieren und ins Netz zu stellen. 

Das Medium Internet ist schnell, einfach und umfassend, international und 

zugleich weitgehend kostenlos.  

Das Problem: 

Jede gute Idee hat jedoch auch eine Kehrseite. Gerade in unserer Gegenwart 

etabliert sich ein bestimmter Typus von Mensch, der sein Erfolgsmodell darin 

findet, Erfolgsmodelle Dritter rigoros zu kopieren und mitunter auch zu einem 

besseren Erfolg zu führen. Die Samwer Brüder lassen grüßen. Zalando, Online-

Möbelhaus Home24, Westwing etc. sämtlich gute Unternehmensideen Dritter 

haben das gezeigt. Dann gibt es noch eine andere Klientel. Ich nenne sie „die 

Glücksritter“. Sie kopieren nicht nur die Idee des unternehmerischen 

Erfolgsmodells, sondern lehnen sich auch an das Original weitgehend an, im 

Auftritt und in der Darstellung. Das spart Mühe und vor allem Kosten. Zur 

Illustration ihrer Produkte bedienen sie sich dafür der Produktfotografien des 

Herstellers, die einfach aus dem Internet heruntergeladen und auf den eigenen 

Server hochgeladen werden. So versteht man „Freiheit im Netz“. Professionelle 

Fotografen, die diese Rechtsverletzungen verfolgen, haben hier mitunter 

Probleme, ihre Urheberschaft an den hochgeladenen Fotografien nachzuweisen, 

zumal die modernen Kameras mehr oder weniger vollautomatisch arbeiten und 

über Belichtungszeiten, Tiefenschärfe etc. nicht mehr Buch geführt werden 

muss. Die Ergebnisse landen auch nicht mehr auf einem Negativ, sondern 

werden digital auf einem Chip abgespeichert und später auf dem eigenen 

Computer abgelegt. Es geht deshalb um die Frage, wie der Urheber den 

Urhebernachweis zu seinen Fotografien überhaupt noch führen kann. 

Gesetz/Rechtsprechung 

Lichtbildwerke sind nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 UrhG geschützt. Soweit Ihnen das 

Schöpferische fehlt, genießen sie als Lichtbilder Schutz gemäß § 72 Abs. 1 UrhG. 

Nach § 10 Abs. 1 Urhebergesetz gilt derjenige als Urheber eines erschienenen 

Werkes, der auf den Vervielfältigungsstücken oder auf dem Original eines 

Werkes der bildenden Künste in der üblichen Weise als Urheber bezeichnet ist. 

Dies gilt jedenfalls zumindest bis zum Beweis des Gegenteils. 

Die Urheberangabe 

Gerade diese Voraussetzungen sind auf den Originalen digitaler Lichtbilder oft 

nicht erfüllt. Digitale Lichtbilder hinterlegen automatisch lediglich die 

Abmessungen, das Datum, an dem das Foto erstellt wurde, die Farben und die 

gezählten Farben, die Komprimierung und den benötigten Speicherplatz, aber 

nicht die für den Urhebernachweis allerwichtigste Information, nämlich die, wer 

das Bild erstellt hat. 

Zunächst gilt als Urheber nur, wer auf Vervielfältigungsstücken eines 

erschienenen Werkes oder auf dem Original eines Werkes der bildenden Künste 
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in der üblichen Weise als Urheber bezeichnet ist (§ 10 Abs. 1 Halbsatz 1 UrhG). 

Diese Regelung ist bei Lichtbildern entsprechend anwendbar (§ 72 Abs. 1 UrhG).  

Solche Vervielfältigungsstücke (Werkstücke) sind begriffsnotwendig körperliche 

Festlegungen eines Werks (BGH, GRUR 2009, 942 Rn. 25 - Motezuma). Für die 

Urhebervermutung ist es daher zunächst erforderlich, dass die 

Urheberbezeichnung auf einem körperlichen Werkexemplar angebracht worden 

ist. Es reicht hingegen nicht, wenn ein Werk lediglich in unkörperlicher Form - 

etwa einem öffentlichen Vortrag oder einer öffentlichen Aufführung - 

wiedergegeben wird (Thum in Wandtke/Bullinger, Urheberrecht, 4. Aufl., § 10 

Rn. 19; Wiebe in Spindler/Schuster, Recht der Elektronischen Medien, 2. Aufl. 

2011, § 10 UrhG Rn. 5). Denn der Urheber kann bei einer unkörperlichen 

Wiedergabe des Werkes die Richtigkeit der Namensangabe nicht in gleichem 

Maße überwachen, wie es bei der Anbringung der Urheberbezeichnung auf dem 

Original oder auf Vervielfältigungsstücken des Werkes möglich ist. 

Ein Vervielfältigungsstück iS von § 10 Abs. 1 UrhG ist auch gegeben, wenn ein 

Werk ins Internet gestellt worden ist. Als Einstellen eines Werkes in das Internet 

gilt auch die Übertragung des Werkes auf eine Vorrichtung zur wiederholbaren 

Wiedergabe von Bild- und Tonfolgen und ist damit Vervielfältigung (§ 16 Abs. 2 

UrhG) resp. Herstellung eines Vervielfältigungsstücks § 16 Abs. 1 UrhG). Wird 

eine elektronische Datei eines Lichtbildes auf die Festplatte eines Servers 

hochgeladen, um sie auf diese Weise in das Internet einzustellen, wird damit ein 

Vervielfältigungsstück des Lichtbildes hergestellt.  

Das Verwertungsrecht des Urhebers wird auch dadurch verletzt, dass diese 

Lichtbilder, die ohne seine Zustimmung auf die Internetseite eines Dritten 

gestellt werden, dort von jedermann abgerufen werden können.  

Nach § 19a UrhG ist das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung das Recht, 

das Werk drahtgebunden oder drahtlos der Öffentlichkeit in einer Weise 

zugänglich zu machen, dass es Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu 

Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Ein Eingriff in das Verwertungsrecht nach § 19a 

UrhG besteht auch in dem Fall, wenn die beanstandeten Fotografien bereits 

zuvor auf der Internetseite des Urhebers öffentlich zugänglich gemacht worden 

waren (BGH GRUR 2010, 616 Rn. 21 - marions-kochbuch.de) 

Für die Begründung der Vermutung der Urheberschaft reicht es aus, dass eine 

Person auf einer Internetseite als Urheber bezeichnet wird (OLG Köln, WRP 

2014, 977 Rn. 17; Schulze in Dreier/Schulze, UrhG, 4. Aufl., § 10 Rn. 6a). Dass 

in das Internet eingestellte Werke in unkörperlicher Form öffentlich zugänglich 

gemacht werden und eine solche unkörperliche öffentliche Wiedergabe die 

Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 UrhG nicht erfüllt, steht einer Anwendung 

dieser Vorschrift nicht entgegen. 

Eine Person ist nur dann in der üblichen Weise auf dem körperlichen bzw. 

unkörperlichen Vervielfältigungsstück eines Werkes als Urheber bezeichnet, 

wenn die Bezeichnung zum einen an einer Stelle angebracht ist, wo bei 

derartigen Werken üblicherweise der Urheber angegeben wird (BGH, GRUR 

2009, 1046 Rn. 28 - Kranhäuser mwN), und zum anderen inhaltlich erkennen 

lässt, dass sie den Urheber dieses Werkes benennt (Loewenheim in Schricker/ 

Loewenheim, Urheberrecht, 4. Aufl., § 10 Rn. 8f.) 

Eine Angabe vermag nur dann die Vermutung der Urheberschaft oder der 

Lichtbildnerschaft zu begründen, wenn der Verkehr darin die Bezeichnung einer 

natürlichen Person erkennt.  

Voraussetzung einer Urheberbezeichnung ist nicht nur, dass die fragliche 

Bezeichnung tatsächlich einer natürlichen Person zuzuordnen ist, sondern auch, 

dass sie vom Verkehr als Hinweis auf eine natürliche Person verstanden wird. 

Denn nach dem Schöpferprinzip (§ 7 UrhG) kann nur eine natürliche Person 

https://www.jurion.de/Gesetze/UrhG/10?q=&token=8606be3aaade961928ca3463e3f89560e966024b&utm_source=JURION_News_Flat&utm_medium=email&utm_campaign=JURION_News_Flat_Urheber_und_Medienrecht_20150212&from=0:7261662
https://www.jurion.de/Gesetze/UrhG/72?q=&token=8606be3aaade961928ca3463e3f89560e966024b&utm_source=JURION_News_Flat&utm_medium=email&utm_campaign=JURION_News_Flat_Urheber_und_Medienrecht_20150212&from=0:7261662
https://www.jurion.de/Gesetze/UrhG/10?q=&token=8606be3aaade961928ca3463e3f89560e966024b&utm_source=JURION_News_Flat&utm_medium=email&utm_campaign=JURION_News_Flat_Urheber_und_Medienrecht_20150212&from=0:7261662
https://www.jurion.de/Gesetze/UrhG/16?q=&token=8606be3aaade961928ca3463e3f89560e966024b&utm_source=JURION_News_Flat&utm_medium=email&utm_campaign=JURION_News_Flat_Urheber_und_Medienrecht_20150212&from=0:7261662
https://www.jurion.de/Gesetze/UrhG/16?q=&token=8606be3aaade961928ca3463e3f89560e966024b&utm_source=JURION_News_Flat&utm_medium=email&utm_campaign=JURION_News_Flat_Urheber_und_Medienrecht_20150212&from=0:7261662
https://www.jurion.de/Gesetze/UrhG/16?q=&token=8606be3aaade961928ca3463e3f89560e966024b&utm_source=JURION_News_Flat&utm_medium=email&utm_campaign=JURION_News_Flat_Urheber_und_Medienrecht_20150212&from=0:7261662
https://www.jurion.de/de/document/show/0:140508,21/0:3983260?q=WRP%202010%20922&sort=1
https://www.jurion.de/de/document/show/0:140508,21/0:3983260?q=WRP%202010%20922&sort=1
https://www.jurion.de/de/document/show/0:140508,21/0:3983260?q=WRP%202010%20922&sort=1
https://www.jurion.de/Gesetze/UrhG/10?q=&token=8606be3aaade961928ca3463e3f89560e966024b&utm_source=JURION_News_Flat&utm_medium=email&utm_campaign=JURION_News_Flat_Urheber_und_Medienrecht_20150212&from=0:7261662
https://www.jurion.de/Gesetze/UrhG/7?q=&token=8606be3aaade961928ca3463e3f89560e966024b&utm_source=JURION_News_Flat&utm_medium=email&utm_campaign=JURION_News_Flat_Urheber_und_Medienrecht_20150212&from=0:7261662
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Urheber oder Lichtbildner sein (Vogel in Schricker/Loewenheim § 72 UrhG Rn. 

35; Schulze in Dreier/Schulze § 72 Rn. 32 f., jeweils mwN).  

Wird als Urheber die Firma eines Kaufmanns angegeben, kann diese Vermutung 

nur erfüllt werden, wenn der Verkehr in einer solchen Bezeichnung einen 

Hinweis auf eine natürliche Person sieht. Die Angabe einer juristischen Person 

kann diese Anforderung hingegen auf keinen Fall erfüllen (BGH GRUR 2015, 258 

ff. Rn. 42 – CT Paradies). 

Die Lösung 

Es bleiben in solchen Fällen nur andere Beweiskriterien übrig, die den Beweis der 

Urhebervermutung zu erbringen im Stande sind. Dies kann vor allem darin 

begründet sein, dass Originalbildern vor allem eine höhere Auflösung haben, die 

bei Vervielfältigungen nicht mitübertragen werden kann. Des Weiteren bleibt 

natürlich auch der Zeugenbeweis, der immer möglich und geeignet ist, die 

Urheberschaft weiter aufzuklären und der Vermutungsregel näher zu kommen. 

Die Frage hingegen, wann und wo die einzelne Fotografie gefertigt worden ist für 

die Feststellung der Urheberschaft unerheblich und kann allenfalls im Rahmen 

der Beweiswürdigung Bedeutung gewinnen (BGH GRUR 2015, 258 ff. Rn. 42 – 

CT Paradies). Diese Ansicht erscheint nicht unbedingt nachvollziehbar, geht doch 

bei der Übertragung digitaler Bilder auf einen anderen Server, in welcher Form 

der Übertragung auch immer, das Herstellerdatum unwiederbringlich verloren. 

DENKRAUM ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen 

Unterrichtung interessierter Personen. DENKRAUM kann eine rechtliche Beratung 

im Einzelfall nicht ersetzen. 
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