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Was bedeutet Recht am eigenen Bild?
Wann muss ich die Zustimmung einer Person haben, wenn diese auf meinem Foto ist?
Wo darf ich etwas fotografieren, wann benötige ich eine Genehmigung?
Wann verletze ich das Urheberrecht?

Dieser Beitrag geht auf die wichtigsten Aspekte und einige Ausnahmen im Umgang mit Bildern
ein, ohne jedoch Gesetzestexte zu zitieren. Ich beschränke mich dabei auf Schweizer Recht.

1. Was bedeutet Recht am eigenen Bild?
Das Recht am eigenen Bild wird in der Schweiz im Zivilgesetzbuch geregelt. Recht am eigenen
Bild bedeutet, dass ich selber darüber bestimmen kann, ob und in welchem Zusammenhang
Bilder von meiner Person veröffentlicht werden dürfen. Das heisst, dass niemand ohne meine
ausdrückliche Zustimmung eine Nahaufnahme von mir verwenden darf. Ich kann diese
Zustimmung auch beschränkt erteilen, indem ich etwa nur für das Abbilden im Vereinsmagazin
Ausgabe 1/2017 grünes Licht gebe, nicht jedoch auf der Website oder in weiteren
Printprodukten. Wenn ich irgendwo ein Bild meiner Person finde, das ohne meine Zustimmung
verwendet wird, kann ich verlangen, dass diese Nahaufnahme gelöscht wird. Möchte ich
Nahaufnahmen von Kindern verwenden, benötige ich die Zustimmung der Eltern.

Diese Aufnahme kann ich ohne Zustimmung der Personen verwenden. Es erfolgt keine
Rechtsverletzung der darauf zu erkennenden Personen.

Eine einzelne Person aus dieser anonymen Gruppe in den Fokus zu
stellen, ist ohne deren Zustimmung jedoch nicht erlaubt.
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Recht am eigenen Bild: Ergänzungen und Ausnahmen
Anonymität: Menschen an öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Konzert, Stadtfest, Kirchenfeier) als
Gruppe darzustellen, ist zulässig, ohne dass ich die Zustimmung der darauf zu sehenden Personen
benötige. Ich darf aber keine Person besonders hervorheben.
Berichterstattung: Von Personen, welche im öffentlichen Interesse stehen, darf ich für
Berichterstattungen eine Nahaufnahme verwenden – mit zeitlicher Einschränkung. Wenn
beispielsweise nach drei Jahren ein neuer Schwingerkönig erkoren wird, darf der Vorgänger
ohne seine Zustimmung nicht mehr abgebildet werden. Mit dem Ende seiner Regentschaft ist
auch seine Zeit im öffentlichen Interesse abgelaufen. Weiter dürfen Bilder von Personen nicht
diskriminierend und/oder persönlichkeitsverletzend sein. Auch Werbung mit dem Bild einer Person
ohne Bezug zum Beworbenen ist nicht in Ordnung.
Tod: Das Recht am eigenen Bild gilt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Es ist unvererblich.
Meine Nachfahren können daher in meinem Namen keine Anklage erheben.

Aktuelle Persönlichkeiten von öffentlichem Interesse darf ich für Berichterstattungen ohne
besondere Genehmigung verwenden.

Wo darf ich etwas fotografieren? – Panoramafreiheit
Die Panoramafreiheit erlaubt mir, urheberrechtlich geschützte Werke, die sich bleibend auf
allgemein zugänglichem Grund befinden, ohne die dafür sonst erforderliche Genehmigung frei
zu fotografieren. Diese Fotos darf ich versenden oder auf irgendeine Weise verbreiten.
Als allgemein zugänglich gilt, was öffentlich frei betreten bzw. betrachtet werden kann und sich
im Freien befindet (z.B. Parkanlagen, Friedhöfe, Plätze, Brunnen, Skulpturen usw.). Eine
Regulierung der Zugänglichkeit schränkt die Panoramafreiheit nicht zwingend ein.
Es empfiehlt sich aber, das Bild mit einer Legende zu versehen und sofern bekannt auf den Ort,
den Künstler, den Namen eines Werkes usw. hinzuweisen.

Das Fotografieren der Luzerner Kapellbrücke ist im Namen der Panoramafreiheit kein Problem.
© Sputniktilt

Sobald ich mich im Inneren eines Gebäudes aufhalte, gilt das Panoramarecht nicht mehr und
ich benötige eine Genehmigung zum Fotografieren der Werke.
© thinkstockphotos.com/86510461
Panoramafreiheit: Ergänzungen und Ausnahmen
Nicht alles ist erlaubt: Ich darf von draussen nicht ins Innere eines Gebäudes fotografieren (z.B.
durch ein offenes Fenster).
Eintritt: Für Orte, welche nur einer bestimmten Kategorie Personen zugänglich sind (z.B. Zoo,
Museum, Freizeitpark, die eine Eintrittsgebühr verlangen), zählt die Panoramafreiheit nicht mehr
und ich benötige eine Genehmigung.
Indoor: Für Aufnahmen im Inneren eines Gebäudes brauche ich immer eine Genehmigung,
selbst wenn das Gebäude öffentlich zugänglich ist. Einzig für aktuelle Berichterstattungen dürfen
Aufnahmen ohne Zustimmung des Urhebers publiziert werden (z.B. Vernissage,
Wanderausstellung).
Andere Länder, andere Sitten: Die Panoramafreiheit ist von Land zu Land unterschiedlich
geregelt. Es lohnt sich daher, die Rechtslage vorher abzuklären. Einen Überblick (ohne Gewähr)
ist auf Wikimedia Commons zu finden. Um sicherzugehen, sollten Sie die Bestimmungen im
jeweiligen Land separat abklären.
Autonummern: Sind auf meinen Aussenaufnahmen Autonummern zu sehen, muss ich diese aus
Datenschutzgründen unkenntlich machen.

Wann verletze ich das Urheberrecht?
Das Urheberrecht beginnt mit der Schaffung und endet 70 Jahre nach dem Tod des Erschaffers.
Es schützt den Ausdruck, nicht aber die Idee. Das Urheberrecht bezieht sich nicht nur auf Bilder
und Fotografien, sondern auf alle möglichen Aspekte des Ausdrucks (Architektur, Musik, Kunst,
Film, Animation usw.).
Achtung, die Rechtsabklärung für Projekte kann sehr komplex sein! Für die Briefmarke im Beispiel
unten bestehen drei Urheberrechte: das Urheberrecht am Objekt (Le Corbusier, der den Sessel
designt hat), das Urheberrecht am Bild (Fotograf, welcher den Sessel, den Boden und den
Himmel fotografiert hat) und das Urheberrecht an der Gestaltung (Grafiker, der das Motiv der
Marke gestaltet hat).

Dieses Beispiel zeigt eine Briefmarke, die produziert und anschliessend wieder vom Markt
genommen werden musste, weil das Recht am Objekt nicht eingeholt wurde.
Ergänzungen und Ausnahmen
Einzigartigkeit: In der Schweiz sind nicht automatisch alle Fotos urheberrechtlich geschützt. Einem
Foto muss Einzigartigkeit zukommen, um diesen Status zu erhalten. Gründsätzlich empfiehlt es sich
dennoch, mit allen Bildern so zu verfahren, dass das Urheberrecht geschützt ist.
Unterricht und Schulungszwecke: Für Schulungszwecke kann ich urheberrechtlich geschützte
Werke und Ausschnitte daraus verwenden. Zum Beispiel darf ich in der Geschichtsstunde einen
Dokumentarfilm über den Zweiten Weltkrieg zeigen, sofern:





er sich unmittelbar auf den Unterricht in der Klasse bezieht
er der Erfüllung des Lehrplans und nicht etwa bloss der Unterhaltung dient
dem Unterricht keine Dritten, z.B. die Eltern, beiwohnen.

Für diesen Blogbeitrag berufe ich mich für die Verwendung der Bilder also auf den
Schulungszweck!
Betriebsinterner Gebrauch: Für Entwürfe oder Gestaltungsideen darf ich für den internen
Gebrauch urheberrechtlich geschütztes Material verwenden. Sobald diese jedoch den Betrieb
verlassen, müssen alle Urheberrechte geklärt sein und eingehalten werden.
Privat ist alles erlaubt!
Für den privaten Gebrauch ist praktisch alles erlaubt. Der Eigengebrauch gilt für der persönlichen
Bereich und den Kreis unter sich eng verbundener Personen. Meine Geburtstagseinladung kann
ich daher mit einem urheberrechtlich geschützten Bild an die engsten Freunde und die
Familienmitglieder versenden. Artet die Feier allerdings aus, indem ich das halbe Dorf einlade,
benötigte ich für das geschützte Bild die Genehmigung des Rechteinhabers.

Fünf Tipps, wie Sie Stolpersteine umgehen








Erwähnen Sie bei Events und Anlässen bereits in der Einladung, dass für die Kommunikation
im Nachgang der Veranstaltung Fotos gemacht werden. Personen, die nicht fotografiert
werden möchten, können Sie z.B. mit einem roten Punkt auf dem Namensschild
kennzeichnen, damit der Fotograf weiss, dass von dieser Person keine Nahaufnahmen
zulässig sind. Dasselbe gilt für die Schule. Die Zustimmung der Eltern und Kinder am besten
von Beginn an einholen.
Fragen Sie sich stets: Befinde ich mich im Freien auf öffentlichem Grund oder auf einem
privaten Areal? Wenn ich im Freien Fotos von frei zugänglichen Brunnen, Skulpturen,
Gebäuden usw. schiesse, kann ich mich auf das Panoramarecht berufen und verletzte in
der Schweiz keine Rechte. Es empfiehlt sich dennoch, Urheber und Ort eines Objektes in
der Bildlegende anzugeben.
Fragen Sie sich bei der Verwendung von Bildern, ob Sie Urheberrecht verletzen (z.B. von
Künstlern, Fotografen, Musikern, Architekten usw.).
Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie mit ihren Aufnahmen Personenrechte verletzen, machen
Sie die abgebildeten Personen unscharf.
Lesen Sie, wenn Sie Bilddatenbanken verwenden (egal ob kostenpflichtige oder nicht),
immer die Nutzungsbedingungen durch. Seien Sie vorsichtig mit der Verwendung von
Bildern aus Wikipedia und Google, denn es ist möglich, dass bei freigegebenen Bildern im
Vorfeld bereits eine Urheberrechtsverletzung erfolgt ist.

