
2524 DIE SALZBURGER BERUFSFOTOGRAFEN 2017

BILD: HARALD KIENZL

Der Einsatz von Drohnen eignet 
sich besonders für Video- und 
Filmaufnahmen. Er ist aber auch für 
Kunden interessant, die Übersichts-
aufnahmen brauchen, z. B. Vermes-
sungsunternehmen, Gutachter oder 
Gemeinden, die ein Foto von einem 
Siedlungsgebiet aus der Vogelper-
spektive benötigen. Bei den Flügen 
muss jedoch das Wetter mitspielen, 
denn ein scharfes Foto gelingt nur, 
wenn die Drohne ruhig in der Luft 
liegt.

Wer mit einer Drohne für gewerb-
liche Zwecke fotografieren will, 
benötigt eine Luftbildfreigabe von 
der Austro Control, die die Flüge 
bewilligt. Unter Umständen braucht 

der Fotograf auch einen Pilotenfüh-
rerschein. Das hängt von der Größe 
der Drohne ab.

Fotografen dürfen aus Sicher-
heitsgründen mit diesen Geräten 
nicht über Menschen fliegen. Ebenso 
wenig dürfen sie militärische Anla-
gen ablichten oder die Privatsphäre 
von Menschen verletzen. Die letzten 
beiden Punkte gelten auch für Fotos, 
die mit einem Hochstativ aufgenom-
men werden. Diese Stative können 
bis zu 25 Meter hoch sein. Je nach 
Höhe sind sie tragbar oder auf einem 
Fahrzeug montiert, was Einfluss auf 
den Einsatzort hat. Mit dem Hoch-
stativ kann man sowohl im Freien als 
auch in Räumen fotografieren.

Mit einem Hochstativ lassen sich 
zum Beispiel Vorher-Nachher-Bilder 
von Umbauten machen. Firmen und 
Hotels können auf diese Weise nicht 
nur ein Gebäude zeigen, sondern das 
gesamte Firmengelände und dessen 
Umfeld. Wie bei Drohnen auch 
lassen sich Schräg- und Senkrecht-
bilder anfertigen. 360-Grad-Auf-
nahmen sind ebenfalls möglich, die 
zum Beispiel von Immobilienmakler 
von Interesse sind.

Beim Fotografieren arbeiten Foto-
graf und Kunde zusammen. Der Kun-
de kann auf einem Tablet das Motiv 
und den Bildausschnitt mitverfolgen 
und direkt entscheiden, was für seine 
Zwecke am geeignetsten ist.

Luftbilder sind ein Stilmittel der Fotografie, mit dem Kundenwünsche realisiert 

werden können. Eingesetzt werden nicht nur Hubschrauber und Flugzeuge, sondern 

auch Drohnen und Hochstative.

Neue Blickwinkel aus der 
Vogelperspektive 

Was es bei der Nutzung von Fotos im Internet zu beach-
ten gilt, erklärt der Salzburger Rechtsanwalt Stephan 
Kliemstein. Er ist spezialisiert auf Geistiges Eigentum 
und Bildrechte.

Wer hat die Rechte an einem Foto?
Urheber einer Fotografie ist derjenige, der das Bild 
macht, also der Fotograf. Anders als Marken braucht das 
Foto nicht in ein Register eingetragen werden. Bereits 
die Aufnahme selbst lässt den urheberrechtlichen 
Schutz entstehen.
 
Was ist das Recht am eigenen Bild?
Das Recht am eigenen Bild ist ein Persönlichkeitsrecht. 
Es soll sicherstellen, dass Bilder, auf denen Personen 
zu erkennen sind, nicht ohne ihre Zustimmung veröf-
fentlicht werden, wenn dadurch berechtigte Interessen 
verletzt würden. Dabei kommt es nicht nur auf das Bild 
selbst, sondern auch auf Begleittexte, Bildunterschrif-
ten und den Gesamtzusammenhang an. Wer sich in 
seinem Recht verletzt fühlt, kann gegen die Veröffentli-
chung des Bildes vorgehen. Beim Posten von Bildern im 

Internet sollte man daher vorsichtig sein. Einen Schutz 
vor der Ablichtung an sich gibt es indes nur in seltenen 
Fällen. 

Worin liegt der Unterschied zwischen einem Licht
bildwerk und einem schlichten Lichtbild?
Bei einem Lichtbildwerk handelt es sich um eine „ei-
gentümliche geistige Schöpfung“. Ein solches Foto ist 
bis 70 Jahre nach dem Tod des Fotografen geschützt, 
während der Schutz eines einfachen Lichtbilds 50 Jahre 
nach der Aufnahme oder der Veröffentlichung erlischt. 
Lichtbilder genießen im Vergleich zu Lichtbildwerken 
nur eingeschränkten Schutz und können beispielsweise 
ohne Zustimmung des Fotografen verändert werden. 

Wann handelt es sich um ein Lichtbildwerk? 
Damit ein Foto als Lichtbildwerk gilt, musste es sich frü-
her vom „Alltäglichen, Landläufigen und üblicherweise 
Hervorgebrachten“ durch eine besondere gedankliche 
Bearbeitung abheben. Seit einem Urteil aus dem Jahr 
2001 ist ein solches Mindestmaß an Individualität nicht 
mehr erforderlich. Sohin genießt das Gros der Fotos 

Wem gehören die Fotos 
im Internet?
Nirgendwo sonst ist es so einfach und auch so verlockend Copyright-Verletzungen 

zu begehen wie im World Wide Web. Immer häufiger durchforsten Fotoagenturen 

systematisch das Netz auf der Suche nach nicht lizenziertem Bildmaterial – 

und mahnen ab.
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vollen Urheberrechtsschutz. Unerheblich ist es auch, ob 
das Foto von einem Hobby- oder einem Profifotografen 
angefertigt wurde. Dass ein anderer Fotograf bei der 
Ablichtung desselben Motivs zu einem recht ähnlichen 
Ergebnis gelangen könnte, schadet ebenfalls nicht. Es 
reicht nämlich aus, wenn eine persönliche Wahl der Ge-
staltungselemente (zB Motiv, Standpunkt und Bildkom-
position) zum Ausdruck gebracht wird und ein anderer 
Fotograf das Lichtbild möglicherweise anders gestaltet 
hätte. 

Welche Rechte hat der Fotograf?
Grundsätzlich hat der Fotograf als Urheber das aus-
schließliche Recht, darüber zu entscheiden, was mit sei-
nen Fotos geschieht. Er alleine darf die Bilder verwerten: 
bearbeiten, veröffentlichen, verbreiten oder vervielfälti-
gen, also kopieren. Dazu zählen Up- und Downloads, ein 
Speichern auf einem USB-Stick oder ein Versenden via 
E-Mail. Er kann aber auch anderen gestatten, die Bilder 
zu verwenden – dazu räumt er entweder Werknutzungs-
rechte ein, wenn er das Bild exklusiv verkauft. Oder er 
vereinbart eine Werknutzungsbewilligung, die es ihm 
erlaubt, die Fotos auch an weitere Kunden zu verkaufen. 
Beim Kauf von Fotos sollte unbedingt darauf geachtet 
werden, ob die Rechte umfassend, also zeitlich und ört-
lich uneingeschränkt übertragen werden oder nicht. 

Wann darf ich Fotos aus dem Internet herunter
laden?
Fotos dürfen nur heruntergeladen und verbreitet 
werden, wenn dies der Fotograf erlaubt. Das gilt auch 
für Bilder in Sozialen Netzwerken wie Facebook & Co. 
Dabei ist es egal, ob die Veröffentlichung zu privaten 
oder kommerziellen Zwecken erfolgt oder ob überhaupt 
jemand das Foto tatsächlich gesehen hat. Nur weil auf 
einem Bild kein Copyright-Vermerk © angebracht ist, 
heißt das nicht, dass das Bild auch ohne Zustimmung 
des Urhebers verwendet werden darf. Ein solcher 

Hinweis ist nicht verpflichtend und dient lediglich zur 
Information oder Abschreckung. Inzwischen gibt es im 
Netz alternative Lizenzmodelle wie Creative Commons 
(CC), die je nach Lizenzbestimmung auch eine kostenlo-
se Nutzung von Bildern ermöglichen.

Welche Ansprüche haben Fotografen? 
Im Falle einer unbefugten Nutzung seiner Bilder hat 
der Fotograf Anspruch auf Unterlassung, Beseitigung, 
Rechnungslegung und Urteilsveröffentlichung. Zudem 
kann er ein angemessenes Entgelt und unter Umständen 
auch Schadenersatz verlangen. 

Was tun, wenn ein Verstoß entdeckt wird? 
Zunächst muss die Rechtsverletzung dokumentiert 
werden. Es empfiehlt sich, Prospekte, Zeitungen oder 
Zeitschriften, in denen das jeweilige Bild abgedruckt ist, 
aufzuheben, zu kopieren oder zu fotografieren. Handelt 
es sich um eine unbefugte Benutzung im Internet, soll-
ten Screenshots angefertigt werden. Dabei ist darauf zu 
achten, dass auf dem Bildschirmfoto ein Datum ersicht-
lich ist, um später den genauen Zeitpunkt des Verstoßes 
feststellen zu können. 

Wie hoch ist das angemessene Entgelt?
Angemessen ist ein Entgelt, das üblicherweise für 
gleichartige Bilder bezahlt wird. Es handelt sich dabei 
um eine Art fiktive Lizenzgebühr. Bei Verstößen im 
Internet hängt die Höhe des Entgelts auch davon ab, wie 
groß das Bild ist, wie lange es verwendet wurde und ob 
es auf einer Haupt- oder einer Unterseite veröffentlicht 
wurde. Pro Bild kann das mehrere hundert Euro kosten. 

Muss der Fotograf abmahnen, bevor er klagt?
Der Fotograf ist nicht verpflichtet, abzumahnen. Er 
kann sofort die Klage bei Gericht einbringen. Ein 
anwaltliches Aufforderungsschreiben samt Unterlas-
sungserklärung ist aber in der Praxis üblich.

BILD: FRANZ NEUMAYR


