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Bild geklaut, und nun?

Eingangs möchte ich zwei Dinge klarstellen: Ja, ich bin der Auffassung, dass man 
mit ausnahmslos jedem rechtlichen Belang sofort zum Anwalt gehen sollte und 
nein, das folgende Kapitel soll niemanden zu diesem Verhalten verleiten. 

Nachfolgend zeige ich, welche Gedanken ich mir mache, wenn ein Mandant mit 
einem jungfräulichen Bilderklau-Fall zu mir kommt und wie meine stets gleichen 
ersten Schritte aussehen. 

Eines ist sicher: Egal, ob der Fall direkt zum Anwalt wandern soll oder der Fotograf 
selbst in den Kampf mit den Bilderdieben zieht, die Vorbereitung sollte stets die-
selbe sein, um böse Überraschungen zu verhindern.

1. Lizenz ausschließen – auch über drei Ecken

Als Anwalt, der das Bild nicht verkauft hat, kann ich es nicht nachvollziehen, ob 
der Verwender der Aufnahme nicht doch irgendwoher eine Lizenz zur Nutzung 
haben könnte. Daher frage ich meinen Mandanten an der Stelle häufig ein unnötig 
erscheinendes Loch in den Bauch, um zu vermeiden, dass man gegen eine rechtmä-
ßige Verwendung alle Register zieht und am Schluss dafür noch auf den Kosten der 
Gegenseite sitzen bleibt. 

Hier sollte man sich überlegen, ob es nicht sein kann, dass ein Kunde das Recht 
zur Vergabe von Unterlizenzen hatte oder ob man das Bild nicht an eine Bildagen-
tur gegeben hat, die es an eine andere Agentur gegeben hat, die es an eine andere 
Agentur gegeben hat, ... 

.... bei der der vermeintliche Rechtsverletzer das Bild dann ehrlich erworben hat. 
Wenn man sich nicht sicher ist, rate ich dringend davon ab, es erst einmal zu versu-
chen und notfalls zurückzurudern, wenn die Gegenseite dann doch eine Lizenz auf 
den Tisch legt. Oft gibt es Fälle, bei denen der Fotograf sich nicht zu 100 Prozent 
sicher ist, der Verwendung aber »illegal« quer über die Stirn geschrieben steht. 
Hier rate ich zumeist auch dazu, konservativ vorzugehen und einer sogenannten 
Berechtigungsanfrage den Vorzug vor einer Abmahnung zu geben. Mit der Be-
rechtigungsanfrage teilt man mit, dass man in seinen Unterlagen keine Lizenz zu 
der Verwendung findet und um Aufklärung bittet, woher die Aufnahme stammt. 
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2. Augen nach weiteren Verstößen offenhalten

Wenn man definitiv ausschließen kann, dass eine Lizenz vorliegt, sollte man sich 
beim Auffinden einer Rechtsverletzung Gedanken dazu machen, ob es wahr-
scheinlich ist, dass die Aufnahme auch noch an anderer Stelle vom Rechtsverlet-
zer verwendet wird, da eine gefundene Bildnutzung oftmals nur die Spitze des 
Eisbergs darstellt. Dies bietet sich zum Beispiel bei PDF-Dateien an, bei denen es 
naheliegt, dass die Veröffentlichung auch als Print erfolgt. In solchen Fällen lohnt 
sich oft weitere Recherche oder die Kontaktaufnahme mit dem Verwender, ver-
bunden mit einer Nachfrage, ob es auch eine Printversion gibt und ob er eine Aus-
gabe davon zur Ansicht zusenden könnte. Auch macht es Sinn, sich den gesamten 
Internetauftritt des Unternehmens anzusehen, welches die Rechtsverletzung be-
gangen hat. Oftmals werden die Bilder mehrfach verwendet, sei es auf anderen 
eigenen Websites, im Rahmen von Pressemitteilungen über die gängigen Portale 
oder in den unternehmenseigenen Social-Media-Profilen. 

3. Beweise sichern

Sollte die Rechtsverletzung in einem gedruckten Produkt beinhaltet sein, hält man 
den Beweis im Idealfall schon in den Händen. Nachdem ich auch hier schon viel 
erlebt habe, dennoch der Hinweis: Falls ihr das komplette Printprodukt nicht habt, 
kauft es euch! Ich habe schon einige Male Handyfotos von Bildern und einigen 
drum herum befindlichen Wortfetzen mit der Bitte um Nachverfolgung erhalten. 
Auf den Hinweis, dass ich schon wissen müsste, um welche Zeitung, Ausgabe, 
Seite etc. es sich handelt, kam die Antwort, dass es schon eine uralte Veröffent-
lichung sei und der Weg zum ersehnten Schadensersatz wurde durch die davor 
erforderliche Beschaffung der notwendigen Informationen unnötig länger. 

Onlineverwendungen haben zwar den Vorteil, dass man sie relativ leicht auffin-
den und mittels verschiedener technischer Möglichkeiten auch gezielt nach sei-
nen Bildern suchen kann. Der Nachteil und eine weit verbreitete Masche unter 
Bilderdieben ist aber, dass das Bild schnell gelöscht und bestritten wird, dass die 
Aufnahme jemals online gewesen ist. Einen Screenshot bekommt sicherlich jeder 
noch zustande, aber hier liegt der Teufel im Detail. Mit dem Gedanken im Hinter-
kopf, dass der Seitenbetreiber nach dem ersten Anschreiben unter Umständen 
die komplette Website vom Netz nimmt, sollte man versuchen, möglichst viele 
Informationen zu sichern, die auch in einem gerichtlichen Verfahren eine erfolg-
reiche Rechtsverfolgung ermöglichen. Dazu gehören etwa die Nachweise über 
die Nutzungsdauer der Aufnahme oder desjenigen, der für die Website laut den 
Angaben im Seitenimpressum verantwortlich ist. Auch ist oftmals von Bedeutung, 
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ob die Website kommerziellen oder redaktionellen Charakter hat, oder, bei aus-
ländischen Seiten, ob die Seite sich auch an deutsche Leser richtet. 

Bei Screenshots im Allgemeinen kann einem die Zivilprozessordnung auf die Füße 
fallen, die vorsieht, dass eine Partei im Zivilverfahren nicht gleichzeitig Zeuge sein 
kann. Das bedeutet, dass der Fotograf, der nur selbst gemachte Screenshots vor-
legt, nicht beweiskräftig aussagen kann, dass er die Nutzung mit eigenen Augen ge-
sehen und die Screenshots selbst gemacht hat. Dieses Problem lässt sich dadurch 
umgehen, dass ich die Nutzung einem Dritten zeige und dieser die Screenshots für 
mich macht. 

Mit diesen Vorüberlegungen und einem gut mit Screenshots gefüllten Ordner 
kann nun auch dann nicht mehr allzu viel schiefgehen, wenn man ohne Anwalt 
loszieht und der Gegner versucht, einen über den Tisch zu ziehen. Das meiste lässt 
sich in so einem Fall auch im Nachhinein wieder hinbiegen, sofern vor dem ersten 
Kontakt mit dem Gegner die oben genannten drei Schritte beachtet  wurden. §
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Bild im Ausland geklaut – und nun?

Bilderklau ist ein stetig wachsendes Ärgernis für Berufsfotografen. Mit fortschrei-
tendem Grad der Digitalisierung sind diesem Delikt auch in geografischer Hinsicht 
nahezu keine Grenzen mehr gesetzt. Glücklicherweise werden auch die Möglich-
keiten der Suche nach geklauten Bildern stetig besser, sodass man auf den Gedan-
ken kommen könnte, Schritt zu halten. Hierbei dürfte es sich allerdings nur auf 
dem Papier um Chancengleichheit handeln. So stehen Fotografen häufig vor der 
Frage, ob und wie sie eine nicht lizenzierte Bildverwendung auf einer ukrainischen 
Website verfolgen können.

Solange der Bilderdieb in Deutschland ansässig ist, ist das keine große Sache. So-
wohl die deutsche Zivilprozessordnung als auch das deutsche Urheberrechtsge-
setz bieten ein ordentliches Schutzniveau und erlauben es, Rechtsverletzungen 
effektiv und in der Regel auch innerhalb eines akzeptablen Zeitfensters zu unter-
binden.  

Interessant oder eigentlich vielmehr uninteressant werden Fälle manchmal dann, 
wenn der Gegner im Ausland sitzt. Sollte man das Glück haben, die Schriftzeichen 
in dem Medium, in dem die Bilder verwendet werden, entziffern zu können, schei-
tert die Durchsetzung oftmals schon daran, sich die jeweils einschlägigen Gesetze 
oder gar Rechtsprechung zu beschaffen. Das gilt übrigens für Anwälte und Foto-
grafen gleichermaßen.

Die Google-Suche nach dem besten Urheberrechtsanwalt vor Ort ist sicherlich 
eine Option, aber ... Im Ernst? 

In einigen (wenn auch sicherlich nicht allen) Fällen bietet sich hierzu ein deutlich 
kalkulierbarer Workaround, der es erlaubt, seinen geliebten deutschen Anwalt 
vor einem deutschen Gericht antreten zu lassen und sich innerhalb der guten alten 
deutschen Rechtsordnung zu bewegen, indem man seine Ansprüche gegenüber 
dem ausländischen Bilderdieb einfach in der Heimat durchsetzen lässt. Damit 
dreht man den Spieß um und plötzlich muss die Gegenseite sich mit einer gegebe-
nenfalls langen Anreise beschäftigen und nach deutschen Gesetzen und deutscher 
Rechtsprechung googeln. 

Nach herrschender Rechtsprechung kann man Bilderdiebe dann in Deutschland 
verklagen, wenn die Rechtsverletzung, etwa auf einer Website, zumindest auch 
in Deutschland »bestimmungsgemäß abgerufen« werden kann. Für die bestim-
mungsgemäße Abrufbarkeit reicht allerdings die reine Erreichbarkeit in dem Land, 
in dem man gerne klagen würde, nicht aus. Dies leuchtet irgendwie auch ein, da 
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ansonsten etwa jeder Verstoß im Internet willkürlich überall auf der Welt verfolgt 
werden könnte. 

Aber was heißt denn dann »bestimmungsgemäß abgerufen«? Dazu möchte ich 
nachfolgend zwei Beispiele aus der Praxis anführen.

Vorab widmen wir uns kurz einem Vorurteil: Ja, als Rechtsanwalt verklage ich 
gerne Menschen. Aber die Ausführungen zur Möglichkeit der erfolgreichen Kla-
geeinreichung in Deutschland dienen nicht dazu, das zu unterstreichen. Allerdings 
sollte diese Möglichkeit bereits bei der Entscheidung berücksichtigt werden, ob 
man einen Fall im Ausland überhaupt angeht oder nicht. Ich werde mich mit einem 
Gegner leichter verständigen können, dem ich darlegen kann, dass er sich in der 
Sache vor einem deutschen Gericht verantworten müssen wird, wenn er sich einer 
vorgerichtlichen Einigung verschließt. 

Nun zur Praxis: Es gelang meiner Kanzlei beispielsweise ohne große Probleme, 
eine Klage gegen ein ausländisches Reisebüro, welches eine Aufnahme ohne die 
dafür erforderliche Lizenz auf seiner Website genutzt hatte, in Deutschland einzu-
reichen und zu gewinnen. Es war dem Gericht relativ einfach durch das Online-An-
gebot des Reisebüros darzulegen, dass sich dieses auch an potenzielle Reisende 
aus Deutschland richtet. 

Spannender und deutlich kniffliger war ein Fall, bei dem wir ebenfalls ein Urteil 
eines deutschen Gerichts erwirken konnten, mit dem die Gegenseite zur Zahlung 
von Schadensersatz und vorgerichtlichen Anwaltsgebühren verurteilt wurde. Die 
Gegenseite saß in Österreich und verwendete die Aufnahme eines Berufsfoto-
grafen auf ihrer Website. Die Website war im Wesentlichen von rein regionalem 
Bezug, was zunächst dagegen sprach, es zu versuchen. Jedoch befand sich auf ei-
ner Unterseite ein Angebot, bei dem man der Seitenbetreiberin eine Haarprobe 
zur Analyse zusenden konnte und eine gewisse Zeit später die Ergebnisse und 
eine Rechnung per Post erhalten sollte. Die Tatsache, dass hier keine Zugangs-
beschränkung für Haaranalyse-Interessenten aus Deutschland zu erkennen war, 
reichte uns für einen Versuch und zuletzt auch dem Gericht, um sich für zuständig 
zu halten und deutsches Urheberrecht anzuwenden.

Es bleibt festzuhalten, dass ausländische Fälle mitunter relativ einfach in der hei-
mischen Arena ausgefochten werden können. Allerdings sollte man sich frühzeitig 
damit befassen, ob ein Fall auch gerichtlich durchsetzbar ist, um seine Zeit nicht 
in Fälle zu stecken, die am Schluss dann doch wegen mangelnder Realisierbarkeit 
in der Tonne landen. §


