
Wer fremde Texte oder Fotos veröffentlicht, benötigt das Einverständnis 

der Urheber und abgebildeten Personen. Sonst kann es teuer werden. 

 Von Martin Grünewald

Damit hatte das engagierte Kolpingmit-
glied nicht gerechnet: Von einer An-
waltskanzlei aus Berlin erhielt es vor 

zwei Jahren eine Zahlungsaufforderung sowie 
eine Unterlassungserklärung, die im Streitfall 
eine Zahlung von 5.000 Euro verlangte. An-
lass war die Veröffentlichung einer Kurzge-
schichte auf einer Homepage ohne Klärung 
des Urheberrechts. Nachdem der erste Schre-
cken verflogen war, antwortete die betroffene 
Person, entschuldigte sich schriftlich und ent-
fernte unverzüglich den umstrittenen Text. 

Damit begnügte sich die Anwaltskanzlei 
nicht. Sie verlangte die schriftliche Zusiche-

rung, keine weitere Urheberrechtsverletzung 
zu begehen (Unterlassungserklärung) und im 
Falle eines Verstoßes die Summe von 5 000 
Euro zu bezahlen. Als Schadenersatz wurde 
außerdem die sofortige Zahlung von mehr als 
600 Euro verlangt, auch zur Begleichung der 
Anwaltskosten. Dem Kolping-Engagierten 
blieb nichts anderes übrig, als nachzugeben 
und die Forderungen zu erfüllen.

Im Internet, aber auch in Druckmedien er-
eignen sich ständig unzählige Urheberrechts-
verstöße. Häufig fallen diese nicht auf. Sie 
können aber auch schmerzhaft teuer werden 
und sogar Gefängnisstrafen verursachen.

Welches Foto darf ich veröffentlichen?

Beispiel für Vorsicht im 
Umgang mit dem 
„Recht am eigenen 
Bild“: Die abgebildeten 
Minderjährigen sind 
wegen der absichtlich 
herbeigeführten Bewe-
gungsunschärfe nicht 
erkennbar. Ein Einver-
ständnis muss deshalb 
nicht eingeholt werden.
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Starke Position des Urhebers
Der Urheber hat das Recht zu bestimmen, ob 
und wie sein schöpferisches Werk zu veröf-
fentlichen ist. Er hat darüber hinaus das aus-
schließliche Recht, sein Werk zu verwerten. 
Maßgebend ist das Gesetz über Urheberrecht 
(www.gesetze-im-internet.de/urhg/). Achtung: 
Abgesehen von zivilrechtlichen Ansprüchen 
werden Verstöße gegen das Urheberrecht 
auch strafrechtlich gemäß § 106 Urheber-
rechtsgesetz mit Geldstrafe oder mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren verfolgt.

Wichtig: Wer jemanden mit der Herstellung 
eines schöpferischen Werkes beauftragt, er-
hält kein Urheberrecht, da dieses im deut-
schen Recht nicht übertragbar ist und deshalb 
immer beim Urheber oder dessen Erben ver-
bleibt. Er erhält auch nicht automatisch zeit-
lich und räumlich unbeschränkte Nutzungs-
rechte, obwohl er die Herstellung des Werkes 
bezahlt. Es kommt vielmehr auf eine vertragli-
che Nutzungsvereinbarung an.

Wer also zum Beispiel fremde Texte nutzen 
will, muss das Nutzungsrecht vorher mit dem 
Urheber klären. Wie in Idee & Tat Nr. 1-2017 
berichtet wurde, kann in bestimmten Fällen 
das Nutzungsrecht auch über eine Verwer-
tungsgesellschaft vereinbart werden. 

Weitergabe an Redaktionen
Nicht unproblematisch ist auch die Weiterga-
be von Fotos oder Texten. Wer zum Beispiel 
solches Material einer Zeitungsredaktion zur 
Veröffentlichung anbietet, übernimmt im 
Zweifel die Gewährleistung, dass er auch In-
haber der nötigen Nutzungsrechte ist. Die Re-
daktion kann ja nicht prüfen und allenfalls 
zufällig erkennen, ob es sich um Eigen- oder 
Fremdmaterial handelt. Bestehen Zweifel 
über Herkunft oder Nutzungsrechte, muss 
dies der Redaktion mitgeteilt werden. In der 
Regel führt dies zu einer Ablehnung der Veröf-
fentlichung.

Recht am eigenen Bild
Die Klärungspflicht gilt nicht nur für das Ur-
heberrecht. Bei der Veröffentlichung von Fo-
tos wird es noch komplizierter. Denn nicht 
nur der Urheber muss einverstanden sein, 
sondern auch jede Person, die erkennbar ab-
gebildet wird. Hier gilt nun das „Gesetz be-
treffend das Urheberrecht an Werken der bil-

denden Künste und der Photographie“, kurz 
Kunsturhebergesetz genannt (http://www.ge-
setze-im-internet.de/kunsturhg/). Es ist bereits 
seit 110 Jahren gültig.

Die wichtigste Regelung enthält § 22: „Bild-
nisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebil-
deten verbreitet oder öffentlich zur Schau ge-
stellt werden.…“ 

§ 23 bestimmt die Ausnahmen von dieser 
Regel: Ohne die nach § 22 erforderliche Ein-
willigung dürfen verbreitet und zur Schau ge-
stellt werden:
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitge-

schichte;
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Bei-

werk neben einer Landschaft oder sonstigen 
Örtlichkeit erscheinen;

3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und 
ähnlichen Vorgängen, an denen die darge-
stellten Personen teilgenommen haben;

4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefer-
tigt sind, sofern die Verbreitung oder Schau-
stellung einem höheren Interesse der Kunst 
dient.
Einschränkend wird hinzugefügt: „Die Be-

fugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Ver-
breitung und Schaustellung, durch die ein be-
rechtigtes Interesse des Abgebildeten … 
verletzt wird.“

Eine weitere Sonderregelung gilt für Fahn-
dungsfotos der Polizei (§ 24): „Für Zwecke der 
Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit 
dürfen von den Behörden Bildnisse ohne Ein-
willigung des Berechtigten sowie des Abgebil-
deten oder seiner Angehörigen vervielfältigt, 
verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt 
werden. 

Verstöße gegen das Kunsturhebergesetz 
werden auch strafrechtlich mit Geld- oder mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr geahndet.

Drei Grade der Privatheit
Juristen sprechen vom „Recht am eigenen 
Bild“. Es leitet sich vom allgemeinen Persön-
lichkeitsrecht (Art. 2 Grundgesetz in Verbin-
dung mit Art. 1 GG) ab. Der persönliche Le-
bensbereich des einzelnen soll vor staatlichen 
und privaten Zugriffen geschützt werden. Drei 
Bereiche werden unterschieden:

Unantastbar ist die Intimsphäre als Wesens-
gehalt des Persönlichkeitsrechts. Hier sind al-
le Eingriffe untersagt.
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Die Geheimsphäre wird durch das 
Grundgesetz (Briefgeheimnis) und das Straf-
gesetzbuch umrissen. Hier hat § 201a Strafge-
setzbuch eine besondere Bedeutung. Mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird demnach bestraft, wer von 
einer anderen Person, die sich in einer Woh-
nung oder einem gegen Einblick besonders 

geschützten Raum befin-
det, unbefugt eine Bildauf-
nahme herstellt oder über-
trägt und dadurch den 
höchstpersönlichen Le-
bensbereich der abgebilde-
ten Person verletzt. 

Unter Strafe steht ebenso, 
eine Bildaufnahme, die die 
Hilflosigkeit einer anderen 
Person zur Schau stellt, zu 
veröffentlichen. Gleiches 
gilt für eine „Bildaufnahme, 
die geeignet ist, dem Anse-
hen der abgebildeten Per-
son erheblich zu schaden“.

In der Privatsphäre gilt 
der Schutz nicht absolut. 

Hier findet eine Güterabwägung zwischen 
dem Persönlichkeitsrecht des Einzelnen (Art. 
2 GG) und dem Recht auf Berichterstattung 
und Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) statt. Die 
Zulässigkeit der Berichterstattung hängt von 
der Intensität des Eindringens und von der so-
zialen Position des Betroffenen ab. Personen, 

die sich bewusst im öffentlichen Leben zei-
gen, müssen stärkere Beeinträchtigungen hin-
nehmen als reine Privatpersonen. 

Anerkannte Ausnahmen
Die §§ 22 und 23 Kunsturhebergesetz be-
schreiben die Situationen eines verminderten 
Schutzes:

1. Personen der Zeitgeschichte sind Promi-
nente. Jedoch gilt ein Prominenter, der außer-
halb seiner „Bühne“ nicht das Licht der Öf-
fentlichkeit sucht, nicht automatisch als 
absolute Person der Zeitgeschichte. Bildnisse 
von absoluten Personen der Zeitgeschichte, 
die an jedermann zugänglichen Plätzen ent-
standen sind, dürfen ohne Einwilligung ver-
breitet und zur Schau gestellt werden. Bildnis-
se von relativen Personen der Zeitgeschichte 
dürfen nur in dem Zusammenhang, mit dem 
die Person zu einer relativen Person der Zeit-
geschichte wurde, verbreitet werden.

2. Voraussetzung bei Personen, die nur „als 
Beiwerk“ auf einem Foto gelten, ist, dass das 
Bildnis des Abgebildeten von untergeordneter 
Bedeutung für das Gesamtbild ist. Typische 
Beispiele von Menschen als (zufälliges) Bei-
werk bilden Fotos von einem Marktplatz oder 
Außenaufnahmen eines besonderen Gebäu-
des. Sobald der einzelne Abgebildete aus der 
Anonymität herausgelöst dargestellt wird, 
kann nicht mehr von einer Darstellung als 
Beiwerk gesprochen werden.

3. Typisches Beispiel einer „Versammlung“ 
ist eine Demonstration, bei der sich die Teil-
nehmenden öffentlich zu einer bestimmten 
Meinung bekennen. Hier ist die demonstrie-
rende Person bereit, in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen zu werden. Sie kann sich 
deshalb nicht auf eine Verletzung der Privat-
sphäre berufen. Auch Großveranstaltungen 
wie ein „public viewing“ dürften als Situation 
mit dem größten Grad an öffentlicher Auf-
merksamkeit gelten, bei denen die einzelne 
Person auf ihre Privatsphäre verzichtet.

4. Bei der vierten Ausnahmesituation wird 
die im Grundgesetz geschützte Kunstfreiheit 
(Art. 5 Abs. 3 GG) berücksichtigt.

Werbezwecke unzulässig
§ 23 Abs. 2 verbietet, dass bei einer Veröffent-
lichung ohne Einwilligung der betroffenen 
Person ein „berechtigtes Interesse“ verletzt 
wird. Die Rechtsprechung hält die Abbildung 

Bundeskanzlerin An-
gela Merkel ist eine 
Person der Zeitge-
schichte. Für eine 
Veröffentlichung ist 
ihr Einverständnis 
deshalb nicht erfor-
derlich.

„Bildnisse dürfen nur mit 

Einwilligung des Abgebil-

deten verbreitet oder öf-

fentlich zur Schau gestellt 

werden.…“! 

§ 22 Kunsturhebergesetz
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einer Person zu Werbezwecken ohne deren 
Einwilligung grundsätzlich für unzulässig, 
lässt aber auch hier Ausnahmen zu (BGH, Ur-
teil vom 5.6.2008 - I ZR 96/07). Auch dürfte 
nicht erlaubt sein, Prominente in peinlichen 
Situationen abzubilden, an denen kein öffent-
liches Informationsinteresse besteht. Das Bun-
desverfassungsgericht unterscheidet, ob priva-
te Angelegenheiten ausgebreitet werden, die 
lediglich die Neugier befriedigen.

§ 24 Kunsturhebergesetz erlaubt es, für 
Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen 
Sicherheit (Fahndungsfotos) ohne Einwilli-
gung zu veröffentlichen.

Wie erfolgt die Einwilligung?
Wie muss die Einwilligung nun erfolgen? Je-
denfalls nicht unbedingt schriftlich! Jeder 
weiß, dass täglich tausende Pressefotos und 
-filme aufgenommen werden. Der Gesetzge-
ber erwartet nicht, dass jede abgebildete Per-
son zuvor eine Einverständniserklärung unter-
schreibt! Ansonsten wäre die journalistische 
Berichterstattung unerträglich eingeschränkt. 
Entscheidend ist ein fairer Interessenaus-
gleich; dazu gehört die Freiheit des einzelnen, 
auf eine Ablichtung in der Öffentlichkeit ver-
zichten zu können. 

Pressefotografen sind in der Regel an ihrem 
Auftreten und an ihrer Ausrüstung erkennbar. 
Wer sich in der Öffentlichkeit oder bei einem 
sonstigen Ereignis erkennbar fotografieren 
lässt, willigt durch „schlüssiges Verhalten“, so 
drücken es Juristen aus, in die Aufnahme und 
die damit verbundene Veröffentlichung ein. 

Personen, die keine Veröffentlichung wün-
schen, müssen aber die faire Chance haben, 
einer öffentlichen Darstellung entgehen zu 
können. Im Zweifel sollte sich daher ein Bild-
berichterstatter zu erkennen geben und aus-
drücklich darauf hinweisen, dass Pressefotos 
aufgenommen werden. Wenn die Situation 
offensichtlich ist und Unwillige ausweichen 
können, besteht eine solche Pflicht nicht. Bei-
spiel: Wenn bei einer öffentlichen Karnevals-
sitzung Pressefotos aufgenommen werden, 
willigen diejenigen, die stolz bin die Kamera 
blicken, in die Aufnahme und Veröffentli-
chung ein.

Verbandliche Veranstaltungen
Weitaus komplizierter wird es bei verbandli-
chen Veranstaltungen. Dabei wird oft fotogra-

fiert, aber selten ist eine Veröffentlichung vor-
hersehbar. In der Kolpinggemeinschaft geht es 
oft familiär zu, und damit wächst die Verant-
wortung, niemanden ungewollt in einer (pein-
lichen) Situation zur Schau zu stellen. Die 
Teilnehmenden von privaten und verbandli-
chen Veranstaltungen haben also die begrün-
dete Erwartung, dass mit Veröffentlichungen 
sensibel umgegangen wird. 

Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt: Wie 
würde ich mich selbst fühlen, wenn ich in der 
zur Rede stehenden Situation oder Pose abge-
lichtet und öffentlich dargestellt würde? 
Grundsätzlich muss bei Fotos im privaten 
Umfeld immer die betroffene Person ange-
sprochen und um Erlaubnis gefragt werden. 
Dies ist zwar umständlich, vermeidet aber 
großen Ärger und juristische Auseinanderset-
zungen!

Im Zeitalter von Facebook, Instagram und 
Snapchat ist hier ein ausdrücklicher Hinweis 
angebracht: Wer im privaten Umfeld bei pri-
vaten oder verbandlichen Anlässen – oft sogar 
unbemerkt – Fotos mit seinem Smartphone 
aufnimmt und öffentlich postet, ohne die Ab-
gelichteten darauf aufmerksam zu machen 
und um Einverständnis zu bitten, begeht nicht 
nur eine grobe Anstandslosigkeit, sondern er-
füllt auch einen Straftatbestand (s.o.). Leider 
haben sich in solchen Fällen Leichtsinn und 
Ahnungslosigkeit ausgebreitet. Entsprechend 
häufig entstehen Missstimmungen und Kon-
flikte unter den Beteiligten.

Besondere Situation: Minderjährige
Besonders brisant ist die Verbreitung von Fo-
tos mit Abbildungen von Minderjährigen. Da-
für reicht nicht das Einverständnis der Kinder 
und Jugendlichen allein; erforderlich ist 

INTERNET KEIN RECHTSFREIER RAUM

Gewissheit über Urheberrecht nötig

„Wer einen fremden urheberrechtlich geschützten Gegenstand 
nutzen will, muss sich grundsätzlich über den Umfang seiner 
Nutzungsberechtigung Gewissheit verschaffen. Insoweit besteht 
eine Prüfungs- und Erkundigungspflicht. Grundsätzlich kann 
nicht darauf vertraut werden, dass alle frei zugänglichen Daten 
aus dem Internet ohne Verletzung von Urheberrechten genutzt 
werden dürfen.“
Landgericht Frankfurt, Urteil vom 20.2.2008
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auch die Zustimmung der Sorgeberechtig-
ten. Aus diesem Grund gibt es häufig bei Feri-
enfreizeiten oder ähnlichen Veranstaltungen 
mit Minderjährigen schriftliche Teilnahmebe-
dingungen, bei denen die Teilnehmenden 
selbst sowie alle (!) sorgeberechtigten Eltern-
teile schriftlich ihr Einverständnis zur Aufnah-
me und Veröffentlichung von Abbildungen 
erklären. Diese Zustimmung entbindet aller-
dings nicht von der Pflicht zu einem verant-
wortungsbewussten Umgang mit heiklen Auf-
nahmen.

Umwidmung des Zusammenhangs
Zu bestimmten Anlässen aufgenommene Fo-
tos werden oft archiviert, um sie zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder zu verwenden. Das 
ist sinnvoll und grundsätzlich erlaubt; aller-
dings muss berücksichtigt werden, ob sich der 
Zusammenhang ändert. Unproblematisch ist 
es zum Beispiel, ein Foto in einer Jubiläums-
broschüre erneut zu veröffentlichen, wenn 
auf den ursprünglichen Zusammenhang hin-
gewiesen wird. 

Es kann aber auch passieren, dass ein Foto 
als Symbolbild oder in einem völlig anderen 
Zusammenhang verwendet werden soll. Das 
kann Schwierigkeiten verursachen, die nicht 
immer mitbedacht werden. Beispiel: Ein Foto 
vom Basteln mit Kindern bei einer Ferienfrei-
zeit wird aufgenommen und veröffentlicht. 
Einige Zeit später sucht die Kolpingsfamilie 
Sponsoren, um einkommensschwachen Fami-
lien die Teilnahme an einer Ferienfreizeit zu 
ermöglichen. Beim Erstellen eines Sponsoren-
flyers erinnert man sich an das erwähnte Bild-
motiv, das hundertprozentig geeignet er-
scheint. Damals waren alle mit einer 
Verwendung einverstanden. 

Darf es erneut veröffentlicht werden? Ant-

wort: nicht ohne erneute Zustimmung oder 
Klärungen! Denn der Sinnzusammenhang 
wird zweifach verändert:

1. Das Foto steht nicht mehr im Zusammen-
hang mit der Berichterstattung über eine tat-
sächlich stattgefundene Familienfreizeit. Neu-
erdings geht es um einkommensschwache 
Familien. Die Betrachter können annehmen, 
dass auf dem Foto die erwähnte Zielgruppe 
abgebildet wird. Aber wer möchte schon un-
freiwillig in diesen Zusammenhang gestellt 
werden? Hier müsste in einer Bildzeile ein-
deutig erklärt werden, dass es sich um ein 
Symbolbild handelt, das von einer anderen 
Freizeit stammt. Dennoch ist dringend zu 
empfehlen, die Einwilligung der Abgebildeten 
einzuholen!

2. Es stellt einen großen Unterschied dar, ob 
aktuell über eine Freizeit authentisch berich-
tet wird, oder ob ein Foto zu einer Spenden-
werbung für einen gemeinnützigen Zweck 
verwendet wird. Die Rechtsprechung zum 
Kunsturhebergesetz unterscheidet zwischen 
einer Berichterstattung im Sinne der Presse-
freiheit (Art. 5 GG) und der Wahrnehmung 
von kommerziellen Absichten. Die Rechtspre-
chung hält die Abbildung einer Person zu 
Werbezwecken ohne deren Einwilligung 
grundsätzlich für unzulässig (s.o.).

Downloadbereich
Wie sieht es mit der Verwendungsmöglichkei-
ten von Logos und Abbildungen aus, die auf 
der Homepage kolping.de zum Herunterla-
den angeboten werden. Hier gilt generell: Zu 
verbandlichen Zwecken dürfen diese Abbil-
dungen verwendet werden. Ein Kolpingsfami-
lie darf selbstverständlich die Bildmarke 
(„K-Zeichen“) verwenden. 

Die Kirchengemeinde, bei der es sich nicht 
um eine verbandliche Gliederung handelt, 
muss allerdings im Einvernehmen mit der ört-
lichen Kolpingsfamilie handeln. Eine eigen-
mächtige Verwendung außerhalb des Verban-
des ist nicht erlaubt. Hier sind das 
Organisations- und das Namensstatut des Kol-
pingwerkes Deutschland zu beachten.

IM NÄCHSTEN HEFT

Wo finde ich Fotos ohne Urheberrechtsprobleme?

Fotos dürfen nur mit der Zustimmung des Urhebers veröffent-
licht werden. Wo kommen dann die vielen Fotos her, die wir täg-
lich auf Printmedien oder in Online-Beiträgen sehen? – Wie se-
hen faire Regeln im Umgang mit Profi-Fotografen oder 
Agenturen aus? – Dazu mehr im nächsten Heft.
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