Homepagedesigner: Haftung für
Fotos
LG
Bochum:
Anspruch
des
Auftraggebers
bei
unzulässiger Verwendung von
Fotos durch den Webdesigner
Die Haftung für Fotos ist Gegenstand zahlreicher
Einzelfallentscheidungen. Das vorliegende Urteil beschäftigt
sich einerseits mit der Schadensersatzhöhe bei fehlender
Urheberbenennung, andererseit mit der Frage der Haftung des
Webdesigners gegenüber dem Auftraggeber.

Sachverhalt
Die Klägerin hatte die Beklagten mit der Erstellung einer
Homepage beauftragt. Im Vertrag war die Vorgabe
„Nutzungsgebühr der von mir gelieferten Fotoabbildungen“
aufgenommen. Diese Fotos sollten also entweder lizenziert oder
lizenzfrei sein. Tatsächlich war eines der Fotos zwar
kostenfrei nutzbar, hätte jedoch mit einem Urhebervermerk
versehen werden müssen. Der Fotograf nahm daraufhin die
Klägerin in Anspruch und erhielt von dieser einen
Schadensersatzbetrag von 700,00 €. Die Klägerin wollte die
Aufwendungen von den Webdesignern ersetzt erhalten.

Entscheidung des Gerichts
Das Gericht nimmt zu zwei interessanten Punkten Stellung:
Der Webdesigner habe die Nebenpflicht aus dem Vertrag,
den Auftraggeber darüber aufzuklären, ob die Nutzung der
eingestellten Bilder entgeltfrei ist oder nicht
Der
Schadensersatz
für
die
unterlassene
Urheberrechtsbenennung betrage vorliegend 100,00 €
Es
wird
ausgeführt,
dass
aus
der
allgemeinen
Informationspflicht aus dem Vertragsverhältnis eine
Information über die Urheberrechte an den verwendeten Fotos
hätte erfolgen müssen. Wenn diese verletzt würde, bestehe
Anspruch des Auftraggebers auf Ersatz des kausalen Schadens.
Dies betraf im Fall die gezahlten Abmahnkosten und
Schadensersatz.
Der von der abgemahnten Auftraggeberin vorprozessual gezahlte
Schadensersatz von 700,00 € sei allerdings zu hoch, weshalb
diese von den Webdesignern keinen Ersatz in dieser Höhe
verlangen könne.
Das Foto war derart lizenziert, dass lediglich eine
Urheberbenennung zu erfolgen habe. Das Gericht führt aus, dass
in diesem Falle eine Lizenzanalogie nicht an den MFM-Sätzen
anzulehnen sei. Dass der Fotograf seine Fotos entsprechend
lizenziert habe, deute darauf hin, dass er im
Verletzungszeitraum seine Fotos weder in der Höhe der MFMSätze lizenziert hat noch dies überhaupt hätte können. Er habe
zunächst versucht, einen gewissen Ruf zu erwerben.
Allerdings hat das Gericht auch dem Feststellungsantrag
stattgegeben, so dass weitere Schadensersatzansprüche auf
regressiert werden könnten.

Bedeutung der Entscheidung
Die Konkretisierung der allgemeinen Vertragspflichten durch
das Gericht führt zu Gestaltungsfragen bei der
Vertragsabfassung. Des Weiteren ist die Festlegung auf einen
geschätzten Betrag des Schadensersatzes für fehlende
Urhebernennung
eine
weitere
berücksichtigenswerte
Einzelfallentscheidung.
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Urheberbenennung bei Bildern
im Internet
Klotzen nicht kleckern
Die Beklagte hatte mehrere Bilder des Klägers für Verkäufe auf
ebay genutzt. Die Parteien sind gewerblich tätig. Auf die
Abmahnung des Klägers hin gab die Beklagte eine Unterlassungsund Verpflichtungserklärung ab. Die Bilder wurden nicht weiter
für Auktionen genutzt, befanden sich jedoch noch im Bereich
„beendete Auktionen“, aufrufbar über die erweiterte Suche bei
ebay. Aufgrund dessen mahnte der Kläger nochmals ab. Es
handelte sich um mehr als 50 Bilder. Der Kläger berechnete
seinen angeblichen Anspruch derart, dass er letztlich an
Vertragsstrafen 275.400,00 EUR, als Schadensersatz 32.240,00
EUR sowie für die Abmahnungen 3.670,50 EUR geltend machte.
Einen Teilbetrag hiervon klagte er ein.

Urhebernennung?
Die

Bilder

waren

mit

„CT-Paradies“

gekennzeichnet.

Die

Vorinstanz hatte es abgelehnt, hieraus die Urhebervermutung
des § 10 UrhG herzuleiten. Wären die jeweiligen Fotografien
beispielsweise mit dem Namen des Fotografen versehen gewesen,
wäre über § 10 UrhG vermutet worden, dass benannter Fotograf
auch der Urheber ist. Die Kennzeichnung mit einem Begriff wie
„CT-Paradies“ sei aber keine solche Bezeichnung.

Keine
Urheberbenennung!

ausreichende

Zunächst stellt der BGH klar, dass auch das Einstellen eines
Bildes in das Internet als Vervielfältigung im Sinne des § 10
UrhG anzusehen ist. Die Vermutung könne daher auch bei einer
Nennung des Urhebers auf der Internetseite eingreifen.
Weiter stimmt der BGH aber der Auffassung zu, dass im
konkreten Fall keine ausreichende Urheberbenennung erfolgt
sei. Eine Person sei nur dann in der üblichen Weise auf dem
Vervielfältigungsstück bezeichnet, wenn
die Bezeichnung zum einen an einer Stelle angebracht ist, wo
bei derartigen Werken üblicherweise der Urheber angegeben
wird […] und die Bezeichnung zum anderen inhaltlich erkennen
lässt, dass sie den Urheber dieses Werkes benennt
Letzteres sei nicht der Fall. Es müsse erkennbar sein, dass
der Vermerk ein Hinweis auf eine natürliche Person ist.
Der Kläger muss daher seine Urheberschaft auf andere Art
beweisen (z.B. durch Zeugen).

eBay
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Auch in einem weiteren Punkt ist die Entscheidung bedeutsam.
Der
BGH
legt
die
hier
abgegebene
–
übliche
–
Unterlassungserklärung derart aus, dass hiervon mangels
entgegenstehender Hinweise auch die Beseitigung der Bilder
erfasst sei. Dies heißt aber, dass nicht nur künftig die
Bilder nicht mehr genutzt werden dürften, sondern der
Erklärende auch dafür sorgen muss, dass die Bilder nicht
weiter bei ebay erreichbar sind. Dies erfasse eben auch die
Bereiche der „abgeschlossenen“ Auktionen.

Kleckern statt Klotzen
Letztlich gibt der BGH noch einige, für die Praxis hilfreiche,
Hinweise:
Die Höhe des durch Lizenzanalogie berechneten
Schadensersatzes von 620,00 EUR je Bild erscheine
„vollkommen unverhältnismäßig“.
Wenn es sich tatsächlich so darstellen sollte, dass der
Kläger die Bilder kostenlos zur Verfügung gestellt
hätte, wenn ein „elektronischer Verweis“ (also ein Link)
auf sein Angebot erfolge, wäre auch nur auf diesen
Werbewert abzustellen. Der BGH äußert sich zur Höhe
nicht selbst, hält aber die von der Vorinstanz
angenommenen 10,00 EUR je Bild, verdoppelt wegen
fehlender Urhebernennung, also 20,00 EUR, nicht für
fehlerhaft.
Bei der Vertragsstrafenbemessung bezüglich der Bilder
unter „abgeschlossene Auktionen“ sei zudem von einem
geringen Verschuldensgrad auszugehen. Zudem handele es
sich nur um einen Verstoß, nicht um einen Verstoß bei
jedem Bild. Dies ist ebenfalls für die Praxis sehr
erhellend: Der Verletzer hat in diesem Fall nur eine

einzige Beseitigungshandlung unterlassen.
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