
Freie Motivwahl oder Exklusivität des Eigentums 
Die „Schloss Sanssouci“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes vom 17.12.2010 

 

In unserem Buch „Recht für Grafiker und Webdesigner 2011“ bin ich der Frage, ob 

Eigentumsrechte die Motivwahl eines Fotografen einschränken können, nachgegangen (siehe 

Abschnitt 4.3.2, „Exklusivrechte am Eigentum und Panoramafreiheit“). Zum Zeitpunkt der 

Veröffentlichung der Neuauflage hatte der Bundesgerichtshof diese Frage noch nicht 

entschieden, deshalb markierte für mich die gegenteilige Entscheidung des Brandenburgischen 

Oberlandesgerichts vom 18.02.2010 die Ausgangslage. Durch das aktuelle Urteil ist diese 

nunmehr überholt. Das Kapitel behält im Übrigen aber seine Richtigkeit. Nachfolgend möchte ich 

das aktuelle Urteil kurz erläutern:  

Unter dem Schlagwort „Knips-Gebühr für Sanssouci“ ist der Streit zwischen der Preußischen 

Schlösserverwaltung und mehreren Fotoagenturen bekannt geworden und hat bei Fotografen wie 

Agenturen für Verwirrung gesorgt. Es ging in dem Rechtsstreit um die Zulässigkeit der 

Veröffentlichung von Fotos von Schloss Sanssouci ohne die Zustimmung des Eigentümers. 

Während das Landgericht Potsdam der Schlösserverwaltung Recht gab und die Veröffentlichung 

der Bilder nur mit Genehmigung für zulässig ansah, hatte das Brandenburgische 

Oberlandesgericht als Berufungsinstanz die Klagen der Schlösserverwaltung abgewiesen. Der 

Bundesgerichtshof hat nun wieder zu Gunsten der Schlösserverwaltung entschieden. Das 

bedeutet: Fotomotive, die nur über das Betreten von Privatgrundstücken zugänglich sind, dürfen 

nur mit Zustimmung des Eigentümers für gewerbliche Zwecke verwertet werden. Umgekehrt sind 

Motive frei verwertbar, wenn sie nicht von dem Grundstück aus aufgenommen worden sind, auf 

dem sie stehen. Damit liegt das Exklusivrecht nicht im Objekt selbst – anders bei urheberrechtlich 

geschützten Motiven, wie etwa dem Hundertwasserhaus – sondern in der Kombination aus 

Eigentum am Objekt und der Notwendigkeit, für dessen Aufnahme ein fremdes Grundstück 

betreten zu müssen.  

Zusammenfassung: 

Die Verwertung von nicht urheberrechtlich geschützten Motiven, die unter Betreten von 

Privatgrundstücken fotografiert wurden, ist von der Zustimmung des Eigentümers abhängig. Wird 

das gleiche Motiv aber ohne den Zutritt auf das Grundstück abgelichtet, ist die Verwertung frei.  

Exkurs: 

Der Auseinandersetzung liegen insgesamt drei Rechtsstreite zugrunde, die sich jeweils mit einer 

anderen Art der Verwertung der Fotos beschäftigten. Das hat zu unterschiedlichen Ergebnissen 

vor Gericht geführt, obwohl die oben dargestellten Maßstäbe in allen drei Verfahren gleich 

angewendet wurden. Ein beklagtes Unternehmen beispielsweise ist Betreiber eines 

Microstockportals, das den Zugang zu Bildern lediglich vermittelt und nicht unmittelbar selbst 

anbietet. Hier ist der BGH der Auffassung, dass der Betreiber für die Rechtsverletzung nicht 

einzustehen hat, sondern nur derjenige, welcher das Bild über das Portal anbietet. Den Fotos sei 

nicht anzusehen, ob sie mit oder ohne Genehmigung erstellt wurden. Aber nur bei Erkennbarkeit 

der Rechtsverletzung sei die Haftung solcher Vermittler gerechtfertigt. 
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