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Typische Bildnutzungen von Museen

• Ausstellungsplakate

• Einladungskarten

• Informationsbroschüren zum Museum

• Anzeigen zu Ausstellungen 

• Website des Museums
• Ausstellung von Fotografien

• Ausstellungskataloge

• Postkarten / Merchandising-Produkte

• Weitergabe von Pressefotos an die Medien



Exemplarische Fragestellungen

• Was sollten Sie bei der Vergabe von Fotoaufträgen beachten?

• Welche Rechte sollte sich ein Museum übertragen lassen?

• Was muss ein Museum vor der Digitalisierung von Fotobeständen 
beachten?

• Was muss bei der Veröffentlichung von Fotografien in Online-
Medien beachtet werden?

• Wann dürfen die Fotografien des eigenen Bestands Dritten zur 
Nutzung zur Verfügung gestellt werden und welche Vereinbarungen 
sollten mit Bildnutzern geschlossen werden?



Warum beschäftigen wir uns mit Fotorecht?

• Es geht in der Regel um die Nutzung von  
urheberrechtlich geschützten Fotografien

• Vor Bildnutzungen müssen sämtliche 
Rechte geklärt sein



Urheberrechtliche Definition

• Lichtbildwerke (§ 5, Abs.1, Nr.5 UrhG)

• Lichtbilder (§ 72 UrhG)



Schutzfristen

• Lichtbildwerke: Urheberrecht erlischt 70 Jahre 
nach Tod des Urhebers (§64)

• Lichtbilder: Leistungsschutz erlischt 50 Jahre nach 
Erscheinen bzw. 50 Jahre nach Herstellung, wenn 
es nicht erschienen ist (§72, 3)



Doppelte Urheberschaft 

• Bei fotografischen Abbildungen von Kunstwerken können 
sowohl die abgebildeten Kunstwerke als auch die 
angefertigten Fotografien noch urheberrechtlich geschützt 
sein

• Vor einer Veröffentlichung müssen die Genehmigungen 
beider Urheber vorliegen und beide, Künstler und 
Fotograf, haben ein Recht auf Namensnennung und 
angemessene Vergütung



Wer oder was ist geschützt?  (1)

• § 1 UrhG: „Die Urheber von Werken der Literatur, 
Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz 
nach Maßgabe dieses Gesetzes.“

• Das Gesetz schützt den Urheber:

a) gegen die unbefugte wirtschaftliche Auswertung seiner 
schöpferischen Leistung

b) gegen Verletzungen seiner ideellen Interessen am Werk

• Das Werk ist das geistige Eigentum des Urhebers



Wer oder was ist geschützt?  (2)

• Persönlichkeitsrechte des Urhebers:

• Veröffentlichungsrecht (§12)

• Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (§ 13)  
- insb. Namensnennungsrecht

• Schutz gegen Entstellungen seines Werkes (§14)



Wer oder was ist geschützt?  (3)

• Dem Urheber stehen die ausschließlichen 
Verwertungsrechte an seinem Werk zu (§14)

• Wichtigste Verwertungsrechte in körperlicher 
Form:
- Vervielfältigungsrecht (§16)

- Verbreitungsrecht (§17)

- Ausstellungsrecht (§18)



Wer oder was ist geschützt?  (4)

• Wichtigste Verwertungsrechte in unkörperlicher 
Form

(auch Recht der öffentlichen Wiedergabe genannt):

- Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§19)

- Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§19a)

- Senderecht (§20)

- Recht der Wiedergabe durch Bild- und Tonträger (§21)



Das neue „Online-Recht“ (19a UrhG)

• „Recht der öffentlichen Zugänglichmachung“

• Interaktiver Zugriff über Datennetze (z.B. 
Internet ) in Abgrenzung zum Senderecht (TV)



Was kann wem übertragen werden?

• Einfaches Nutzungsrecht / ausschließliches 
Nutzungsrecht

• Räumlich, zeitlich oder inhaltlich beschränkt / 
unbeschränkt

• Einräumung von Rechten für noch nicht bekannte 
Nutzungsarten seit 01.01.2008 möglich



Die Zweckübertragungstheorie 
(§31,5 UrhG)

• Sind bei der Einräumung eines Nutzungsrechts die 
Nutzungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, so 
bestimmt sich die Einräumung der Rechte nach dem 
Vertragszweck

• Nur was vertraglich vereinbart wurde oder zur Erreichung 
des Vertragszwecks zwingend erforderlich ist, steht dem 
Rechteerwerber zu



Was bedeutet „gemeinfrei“

• Eine Fotografie ist „gemeinfrei“, wenn der 
Urheberrechtsschutz (Lichtbildwerk) bzw.         
der Leistungsschutz (Lichtbild) abgelaufen ist

• Sie kann dann ohne Verletzung des Urheberrechts 
von Dritten genutzt werden

• Voraussetzung ist der rechtmäßige Zugang zum 
gemeinfreien Werk



Folgen rückwirkender 
Bestimmungen

• EU-Richtlinie 93/98 zur Harmonisierung der 
Schutzfristen innerhalb der Mitgliedsstaaten

• Umsetzung durch deutsche Übergangsregelung 
§137f UrhG

• Wiederaufleben von bereits erloschenem 
Urheberrechtsschutz für viele alte Fotografien



Schranken des Urheberrechts  (1)

• Ausstellungen(§44.2):                                                      
Der Eigentümer eines Originalkunstwerks ist berechtigt, 
das Werk ohne Genehmigung des Urhebers auszustellen

• Ausstellungs-Kataloge (§58,2):                                                
Zulässig ist die Verbreitung von Ausstellungs- und 
Bestandskatalogendurch Museen (gilt nicht für Kataloge, 
die über den Buchhandel verbreitet werden!). Es darf kein 
eigenständiger Erwerbszweck mit dem Verkauf verbunden 
sein (Auflage max. 2.000 Exemplare).  Achtung: 
Fotografenrechte beachten, außer bei Fotoausstellung.



Schranken des Urheberrechts  (2)

• Werbemaßnahmen zu Ausstellungen (§58,1):
Der Veranstalter einer Ausstellung darf zu ihrer 
Bewerbung  Fotografien der ausgestellten geschützten 
Werke in Print- und Online-Medien verbreiten, „soweit 
dies zur Förderung der Veranstaltung erforderlich ist.“

Gilt für Plakate bis DIN A 0, Broschüren, Faltblätter, 
Anzeigen, Einladungskarten. Im Internet maximal            
5 Werke.

Gegebenenfalls zusätzliche Fotografenrechte und 
Namensnennungsrechte der Künstler beachten!

Die Werbematerialien dürfen nicht verkauft werden.



Schranken des Urheberrechts  (3)

• Aktuelle Berichterstattung (§50)

Den Medien ist es gestattet, im Rahmen ihrer aktuellen 
Berichterstattung über Ausstellungen einzelne ausgestellte 
Werke in einem durch den Zweck gebotenen Umfang zu 
veröffentlichen (Print, TV und Online).

Achtung: Wenn ein Museum der Presse für die aktuelle 
Berichterstattung Fotos zur Verfügung stellt, sind vorab 
die Rechte zu klären. Die Medien sind zusätzlich auf ihre 
Pflicht, die Künstler und die Fotografen zu nennen, 
hinzuweisen. Sonst droht Schadenersatzpflicht. 



Rechtsverletzungen (§§97ff. UrhG)

• Der, dessen Rechte verletzt wurden, kann von  dem 
Rechtsverletzer verlangen:

- Unterlassung(bei Wiederholungsgefahr)

- Schadenersatz(bei Vorsatz und Fahrlässigkeit) oder              
Herausgabe des Gewinns

- Vernichtung aller rechtswidrig hergestellten Kopien

• Verjährungsfristen (3 Jahre ab Kenntnis)



Zusammenfassung  
Zu beachten beim Erwerb von Fotografien

• Vertraglich geregelte Übertragung des Eigentums an den Fotografien

• Vertraglich geregelte Übertragung der Nutzungsrechte, räumlich, zeitlich und 
inhaltlich unbeschränkt, ausschließliche Rechte oder einfache Rechte

• Vertragliche Einbeziehung aller gegenwärtigen Nutzungsformen (analog und 
digital) durch Auflistung sowie zukünftiger neuer Nutzungsformen

• Vertragliche Zusicherung des Verkäufers, dass er Inhaber aller zugesicherten 
Rechte ist und das Museum von allen Forderungen Dritter freistellt. 

• Vertragliche Zusicherung, dass das Museum Dritten ohne Rücksprache 
einfache Nutzungsrechte einräumen darf.

• Vertragliche Regelung, dass mit Zahlung des Kaufpreises alle 
Vergütungsansprüche des Verkäufers abgegolten sind oderdass er an den 
Erlösen aus der Vergabe von Nutzungsrechten prozentual beteiligt ist. 



Zusammenfassung  
Zu beachten vor der Publikation von Fotografien

(gilt für Print- und Online-Veröffentlichungen)

• Prüfung, ob entsprechende Nutzungsrechte vorliegen 

• Prüfung, ob trotz vorliegender Nutzungsrechte Vergütungspflicht besteht

• Prüfung, ob neben den Urheberrechten an der Fotografie noch weitere Rechte 
betroffen sein können (Künstlerrechte, Persönlichkeitsrechte, etc.)

• Namensnennungsrecht des Fotografen (und ggf. zusätzlich des Künstlers eines 
Werkes, das auf dem Foto abgebildet ist) beachten 



Zusammenfassung  
Zusätzlich zu beachten vor der Publikation von 

Fotografien im Internet

• Wenn die Rechtsübertragung an den Fotografien vor 1995 stattgefunden hat, 
so konnten damals die Rechte für die Internet-Nutzung nicht rechtswirksam 
übertragen werden, weil diese Nutzungsart noch als unbekannt galt. In diesen 
Fällen müssen die digitalen Rechte nacherworben werden. 

• Ausnahme: Hat der Urheber dem Museums zwischen dem 1.1.1966 und dem 
1.1.2008 alle wesentlichen Nutzungsrechte ausschließlich sowie zeitlich und 
räumlich unbeschränkt eingeräumt, so gelten die Internet-Nutzungsrechte als 
mit übertragen, sofern der Urheber nicht bis zum 31.12.2008 dieser neuen 
Nutzungsart widersprochen hat. Eine gesonderte angemessene Vergütung ist 
für die neue Nutzungsart vom Museum an den Urheber zu bezahlen.



Zusammenfassung  
Zu beachten vor der Weitergabe von Fotografien an Dritte 

zum Erwerb von Nutzungsrechten

• Prüfung, ob die notwendigen Nutzungsrechte einschließlich der Genehmigung, 
Dritten Nutzungsrechte einzuräumen, vorliegen

• Prüfung, ob eine Vergütungspflicht gegenüber dem Urheber bzw. seinem 
Rechtsnachfolger besteht

• Prüfung, ob bei einer Veröffentlichung der Fotografien neben dem 
Urheberrecht an der Fotografie noch weitere Rechte zu beachten sind 
(Künstlerrechte, Persönlichkeitsrechte, etc.). Wenn ja, dann unbedingt den 
Nutzer verpflichten, diese Rechte selbst vor Nutzung zu klären.

• Genaue Regelung der Rechte und Pflichten des Nutzers, am besten über die 
Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)



Zusammenfassung  
Besonders zu beachten vor einer Veröffentlichung von 

Fotografien von noch geschützten Werken

1. Ausstellungs-Kataloge
• Alle in einer Ausstellung gezeigten Werke dürfen in einem begleitenden Katalog 

genehmigungs- und gebührenfrei abgedruckt werden, sofern der Katalog ausschließlich 
in der Ausstellung verkauft wird. Gleiches gilt für Bestandskataloge. Sofern die Auflage 
2.000 Exemplare übersteigt, so ist die VG BILD-KUNST wegen eines erforderlichen 
Rechtserwerbs zu kontaktieren. 

• Zusätzliche Buchhandelsausgaben des Katalogs sind in jedem Fall genehmigungs-
pflichtig und mit der VG BILD-KUNST bzw. sonstigen Rechteinhabern abzurechnen.

• Kataloge dürfen nicht ins Internet gestellt werden.
• Es ist grundsätzlich erforderlich, dass der Urheber und der Titel der Werks genannt 

werden.  
• Die Werkintegrität muss gewahrt bleiben, Ausschnitte sind nicht gestattet.

• Fotografenrechte sind zu honorieren, sofern nicht Fotos die Ausstellungsgegenstände 
sind.



Zusammenfassung  
Besonders zu beachten vor einer Veröffentlichung von 

Fotografien von noch geschützten Werken

2. Begleitende Werbung zu Ausstellungen
• Die Werbenutzung von Kunstwerken, die in Wechselausstellungen oder in der 

Sammlung öffentlich gezeigt werden, in Druckmaterialien und im Internet ist ohne 
Genehmigung und gebührenfrei durch das Museum zulässig, soweit dies zur Förderung 
der Ausstellung erforderlich ist.

• Als erforderliche Werbemaßnahmen sind Plakate bis maximal DIN A 0, Broschüren, 
Faltblätter, Einladungskarten sowie Anzeigen und Werbespots zulässig.

• Im Internet dürfen maximal 5 Werke unentgeltlich verwendet werden. Maximale 
Auflösung: 768 x 512 pixel und 72 dpi. Die Namensnennungsrechte von Künstler und 
Fotograf sind zu beachten! Die Bilder sind spätestens 4 Wochen nach Beendigung der 
Ausstellung zu löschen. 

• Die Werkintegrität muss gewahrt bleiben.
• Fotografenrechte sind ggf. separat zu honorieren.

• Die Werbematerialien dürfen nicht entgeltlich abgegeben werden.



Zusammenfassung  
Besonders zu beachten vor einer Veröffentlichung von 

Fotografien von noch geschützten Werken

3. Reproduktionen zu Verkaufszwecken 
(Poster, Postkarten, Merchandising-Artikel, etc.)

• Hier müssen in jedem Fall die Veröffentlichungsrechte vorab beim Künstler oder der 
VG BILD-KUNST eingeholt werden.

• Sofern die Produktion in Zusammenhang mit einem Verlag erfolgt, muss sichergestellt 
sein, dass die entsprechende Klärung erfolgt.

• Reproduktionsrechte der Fotografen sind gesondert einzuholen, sofern die Herstellung 
der Fotografien nicht von Museumsangestellten im Rahmen ihrer Dienstverträge 
hergestellt wurden.

• ACHTUNG: Museumsshops haften dafür, dass für die dort kommerziell vertriebenen 
Produkte die erforderlichen Rechte eingeholt wurden. Bei im Ausland hergestellten 
Repliken und Werkreproduktionen ist diese Rechtseinholung oft nicht im erforderlichen 
Umfang erfolgt.



Zusammenfassung  
Besonders zu beachten vor einer Veröffentlichung von 

Fotografien von noch geschützten Werken

4. Weitergabe von Fotografien an Dritte (z.B. Zeitungen, 
Buchverlage oder TV-Sender) 

• Hier sollte der Nutzer unbedingt darauf hingewiesen werden, dass von ihm die 
Veröffentlichungsrechte vorab beim Künstler oder der VG BILD-KUNST eingeholt 
werden müssen, da das Museum mit dem Erwerb des Kunstwerks bekanntlich die 
Verwertungsrechte nicht erworben hat.

• Gleiches gilt für die Rechte des Fotografen, sofern das Museum nicht bereits durch eine 
Rechteübertragung der Inhaber der erforderlichen Rechte ist.

• Bei Nichtbeachtung der beiden Punkte drohen dem Museum Schadenersatzansprüche!
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