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Schutz der Pressefotografie: Unterwegs Richtung
Lichtbil.dschutz?
CHRrsroPH ScHüTz-

Mehr als 11 Jahre sind seit den
Entscheider "Marley,J und "Meili,;

verstrichen, hitziSe Debattenwurden
geführt und Vorschlage zur Lösung
der unbefriedigenden Situation prä-
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Eine schutzdauer von einigen Tagen?
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Problematik erkannt hat und diese
nun mit einer Gesetzesänderung an_
gehenwill, Nachfolsend werden deren positiven crundzüge undproblematischen Punkte herausgearbeitet
rndArt.37aURG an zwei Beispielen
auf seine Praxistauglichkeit Seprüft.
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Presscfotografienkönnenkeinen
2 URG

Schutz Drenr nach

sentiert. Die Rechtsunsicherheit
konnte dadurch jedoch flicht beseitigt werden. Es ist deshalb höchst
edreulich. dass der Bundesrat die

hränlung

selbto grafie

^rt.
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Sollen?ressefotDgrafi.nmanipulicrt
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Art, 37a URG im Praxistest
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'Der Hersteller odu die

Herstcllernr

Plus de onze ans se sont dcoulds

einer Preselologralie hat so lans€ das .us

depuis les ddcisions "Marleyl, et
lieq
"Meili2,. De vifs ddbats ont eu

lieLfältiscn, , nztbi.t.n, verausün odo' soDs
ip ,f v.rEit€r. rvie diese für dle lkru€llc
B€i.Iterslattunts von Inreres€ ist.

des solutions ont 6t6 propos6es mais
f ins6curit6 juridique subsiste. C'est

pourquoi, il est trös r6jouissänt de
constater que Ie Conseil fdddral a
reconnu le probläme et qu'il entend
le r6soudre via une modification de

s.hlieslich. Re.ht.

di€

l\e$eLrografic z!

ltl"

':Pres.f.to8ralien sind lolografien, de
ien ce$aLtuns kenren indivmuellen Cnarakler

lliustnti.D vorjournalis'
tiscnen!cnrirgenlcrwerdetae .r'
aufiaeist und die zur

Dem lorg€schlagenen Art. 37ä URG

la loi. Les lignes qui suivent ddgagent
les aspects positifs et 1es points cri_
tiques de l'art. 37a LDA tout en exa

li€gt cin hemerkenswerter Paradlgmen$,echsel zu Grunde: Um Presscfoto

minantson efficacit€ äl'aide de deux

r.erleihen, wird

exemples.

grafien einer minimalcn Schutz zu
d as blsheriSc Kritedrm,
di€ Indi dudltdt d€r Gestdl.ung, rlber
Bold ger,\,orfen. Im Erläutemden Be
richt: wird richtj ger!v€lse argun1entierr,
dass es in d€r Pressefotografie nicht

darrLm gehe, indir.iduell Scsraltete
Kunstwerlie zu schatfen, sondern pri
rnär um ljerichrerutuftun.q, bel der das

r
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ßildmo&v jn1 vordergrurd stehe. Dies
ist richrig urd wird kaum jcmand be
streiten wo]1en. Zu bedenken ist allcr'
dings, dass Fotografien inmer etwas
real Fxisrierendes abbilden. sonit das
NIotlv sogar ir derÄegel imVordergr ünd
sreht. und dies nichrDüin der Presse
fotogralie.
Das weggefallcne lciteriuln dcr
gestdheriicfiea Indn, udii..i. wnd in
Art. 37a URG crsetzt düLch den AD
spruch, dass fi:ir einc Pressefotografie
arLch tatsächiicl ein Nur:ungsirrc,"sse
besteht a"...liir.lie ..krüeLLe Betichter
staE ngronJntercs.se isr.r. Damir baut
die Argunentation aLLfdem schon \.on
ver schiedcner Seite !org€brachten Anis worth copling, is
satz arf:

"what

$,orth protecting"a. Ertueulich€rwcise

lvird liennit auf jenes fundamentale
Plinzlp ökonomischen Handelns ver
wiesen, wonach cs nicltseindarl dass
nur aufgrund des Fehlens technischer
Kopicrschranken eine Leistung ohne
Rechteclearingvermnrktet .crd€n darf.
KoNequ entenieis€ r,ird Art.37a URG
denn aLLch als eigentliches leisrungs
scfiutzr.cÄt bez€ichnet, mir dem "die.se
a1sercchtfertigte Sc|1ltzlücke, für Press€fotosrafier seschlossen $,crd en so11.
Posirir. zu werten ist auch die im
Erläurernden Bericht erwähnte Anlch
nurg an den Llchtbildschutz, so l\'ic cr
in Dcutschland r1nd sieben u,elreren
europäischcn Staaten praktiziert wird.

ÄuchuennArr.37a URG einen masslv
tieferen Schutzunfan

d.s
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vorsieht, scheint

Thema Lichtbilds.hutz
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Sclr{eiz erfre licherweisc künftig kein

des Forografcnpaars Bernd und

Hilla

lV.

Becher.

FolgerichriS ist schliesslich a ch
dic Festsrellüng im Erläutcmden Be
richt gemachte, däss Art. 5 1it. c LWG
in del Regel als Ersarz fit einl.eistungsschutzrec|t nicht infuage komnle, well
gemäss Lrl{G die Übemahme LLnd Vcr
s,ertüng eincs tue der Arbeit§erg€bnisses nicht per sc unlautersei.
Das Problem ist crkannr, der Lö
sungsa,ille !orhanden: Aul das Krite

riunderindividuellen Gestältung ird
verzichtet und der Nutzeransatz einge-

hrt. der Begriff Leistullgsschutzrecht
fr:ir Fotografien ist salonfähig. wieso
M,urde auf dcr Basis all di€ser guten
fu

Vorarbeit nicht gleich der Lichtbildschütz nach deutschem Vorbild in die
Vernchnlassung geschickt? Wieso t'ur
den alle diesc an sich posjtiven Grundzuge in .1er konlüercn Ausgestaltung
von Art. 37a URG ]m Keim erstickr?
Wieso u,ird cin Vbrschlag präsentierr,
der insbesond€rc Pressefotogralien so
gar noch schlechter zr schützer droht
a1s bishcr?

ll.

Beschränkun9 auf
Pressefotografie weshatb?

Grundsälzlich störend ist die Begr€nzurg des SchuLzcs auf Pressefobgra
fieD. Srorend erstens auf8rLLnd einer
Unsleichbehandlung innefi alb der B€
rufsgruppc derFotografen: Es ist nichl

Störerd abera ch, weil .Pressefo
lografie" keire klar abgrenzbare lkte
gorie darstellr. dadurcl Anwälten urd
fu chterD !iel lnteryrerationsspielraüm
geborenwird, und somit di€ eigcntlich
:rngestrebte Rechtssicherheit ber€its
wicderins wänken gerät. Das im Strdio

forosraficrtc, lächelnde Gesicht der
Miss Schweiz auf der Titelseite einer
Mon.tszeirs.hrill : ht d.s eine,.lllustra
rion eines joumalistischcn Beitrags"?
Di€ von einem werbefotografen cr
stellte Aufnahnc des re! esten FerrariModells in der Tcs-Zeitung: Ist das
Pressefotogralie il11 Rahmen aktueller

Berichtcrstattung?

lll.

Eine Schutzdäuer von
einigen Tagen?

Ebcnso ungluckljch lst di€ Anknüpfung
der Schurzdau€rar das "lntcrcs:selur die
akturlle tscrnAlcrnaturnS,,. Die Fotografier des frisch ge\ rähltcn BLndesrats

häften al1l freitag nach derWahl also
nach rund :18 StundeD ihren Schurz
bcreits Nieder verloren, weil die aktu
ell€ B€richtcrstarr!ng r:1b€r diescs Ereig
nis am Mittwoch und Donnerstag

Pressefotografienkönnen
keinen Schutz mehr nach
Art. 2 URG erLangen?

ceradezu äbsurd nut€tdi€ inAhsätz 2
Delinition an, rronach

\,'orgescl:rla gene

Pressefotografien wohlinAnlehnung
an den Gedanker, dass sie einlach
Motive abbilden per se kein€n hdi\,id ell€n Charakter aufweisen würden.
Dies hätte zur lolge, dassjenc Prcsse
fotograien, denenmanblsher a fgnmd

ihrer individuelleD cestaltung den
An. 2 URG hätte

Werkschutz nach

attestieren können, diesen kunlrig r.er
licrer rirden. Sollte der Gesetzgeber

dles nicht so geneint haben, dürften
individucll gestaltere und damit als
Werke geschützre Forografien, "die zur
Illusüation von ioumalisdsch€n Bci'
trägen vcr\ ,€rdet werden"- nichtmehr

als press€fotogralien bczcichret
u,irrden, was arch nicht m€hr Sinn
macht. Dcrkbar wäre allenfalls fol
gende Umformulierung vor
2:
^bsatz
über
das
Leistungsschutz
"Geschützt
recht sind Fotografien, deren G€stalng kcincD irdlvidueller Chär'akter

t

aufweist LLnd dic zur Illustration von
jourralistischen Belüägen r'€rl\icndet

inder

Medien stattgefLLndcn h at.
Im "Medlenrohstoff", den das In
sdtutfür Gcistiges Eigentrm (IGE) zum
Thema zür Verfü8Lng stellr, $,ird die

V

SottenPressefotografien
maniputiert werden dürf en?

tut.

37a URG keinen Schutz der

aktuelle Ungleichbehandluns der Ar
beir von Text und iener von Bildjour

Da

nachr.ollzi€hbar.

ieso nicht l]1divid Lrell
gestalt€te Bilder zum B€ispicl von Ar
clitcktur-, Tier od er Porträtfo bgräfcn

nalisten bcklägt. Diese müsse behobcn
werden. Journalisdsche Texte sind bis
70 Jahre nach dem'Iod des Aulors ge

fotogräfien, die z.B. r.on einerTageszci
tLLrg für die !ktuelle Berichterstattung

rreiterhin Frei 'ild blciben, Pressefoto
grafier jedoch generell geschützr r,.er

schützt, prcsscfotogr'äfien sollen es

gekauft ,,\,erden, vom Käufer inhaltllch
ithgeändert publizicrt \\,crden. Dies ist

klinftig gerade einmal eir

den soll€n.

Irjcder forogräfischen Do-

lnäne gibt es Fotografen, aber auch
Kundcr. die ein nüchlemes AbL,ild hö
her nerrcn als eine künstlerisch€ Ge
staltung des Morir.s, die zum Schlrtz
nachArt.2 URG ausreichen l\ürde; man
denLe z.B. ar die rein dokümentarisclren Aulnahmenvon

51

Indust eanlag€n

uier kimegrirär vcriciht, dürften Presse

ige Tage sein.

nicht nur unter dem Gesichtspunkt

Glcichbehandlüng, quo 1.adis? Zus:itz
lich gilt auchhicriWie lange im konkre
ten Fall eine Fotografi e ..rqi t die aktuelle

€incrwa|rheitsgetre en Berichtersrar-

nn lt1te.€sse ul", ist
vielen !ällen eine Er-

gerade im Bereich der joumdistischen
Iorogräfie Manipr ation€n von Bild
inhälteD ein Tabu sind ünd den RLLf
!on Bildschaffcnden nachhaltig schädi

Beticht rstattlltlg

lctztlich

ir

messensfrag€, bieter ä1so erncut Raurn

für Interyretarionen und gefährd€r die
erholfre Rechtssicherhcir w€iaer.

tung problernatisc|, sondern auch für
d ie Fotografinrcn und !orografen, $,ei1

sl. 2 2016
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Vl. Art.37a

tJRG im

Praxistest

lJle z(,ei jün3sLen. hijherinst.nzLi(hen
Lrreilc. rn denen Presreforografien der

die der UBS

LRG tlic nirksaDkcit €ntiälien $ilrdc.

ellen Berich

Dic zunehnend Yon crariszeirungen
prahtizie en unerliubrer .übcrnah
men" vor Pressehldeln zunr ligesge
schehcn z ll. ka)nntcr dar r xnterhLLnden rlerdeD. cleichnohl stir nr es
nf Lhderklich, dacs der LrLLn lorg€sc|ll
gcnc Artik€] nichr €irnnaL rüsreichcn
rr:irde. deD 1:orl der rfclr,-clr mir I(opt:

re

rsrartung". noch hann bei

ltr\r'cndung 5 xlon.re nach dcn1
effektil,cn lreignls !or ,,akrLLcllcr Berichr€rstirttung" gesprochen rrerden.
Alrclr uDtcr .\r1,-crd ung eines Afi. 37a
URG härte also diE Fotografin das \ach
enr er

urhclrerrechdiche Schutz aberlarrr
rorden isr, bctr.Iien dle Iorografic 1''on
GTSELA BLAU.

Incntarlilm ulrl eln \'ledium der.äkrll

llachnä.n

NIcili zeigt, so$ie das BiLd enres Schnei

zer llildio!rnalist.n. der die EaDilic
et.rr Pool lorogr:rfiert hat $ielche
Ul1eile dLlrfre mrn nlf uDtcr Aflven

Njchr bcsscr ergnge es dem Foto-

l l.r\

dxnglorArt.

37a LRG

ir

di€sen

Sraren, der.lie lamilie HayckI,Iit€ der
1990er Jahre am Pool in Siidlranlreich

f:illen

u.rcln aLdge. onnnrnen InrscI eidcn
"HayeLr" €nreD ardcren
Ausgäns zu bcscheren.
sclr

.NIcili, rnd

Vll.

Fazit

Die nn

zrrcl€n Tei] dic!€! Belträgs gc-

r!sserrc Krltik är dcr konhreten AusgcstahLLng von Art. 37ä URG soli richr
darüLrer Iirr\,egrärsclrer. dass der ce

serzgebcr

Übcrlegunger cx1€n [lei]efsrcin ge

in der Sclr\'€izer lllustier.cn

Verzi.ht auldas ]{i iternrm .ler ,,irdlli

abge-

druclit, obrvohL dies der fotograf.ler
RcdaLrtio. e\|li7it njcht gcstitretIf tte.
Das H!rdcLsgcrichtAargau

i\.eß

das

harnir\tr

das Eundesgerichtsufi ciL NielLl
BilLl ! rlr eber rechtlich nlclr ge
aLLI

schützr . D.rcrläurcrnde Ber i.ht zu^lt.
37a URG sprichL Iür einen solrhcn fall

I{atcrit:
har\\achmanr Nieili
am 13. Januar 1997 iorogrrfierr. die
ältüelle BcrichLerstatrung tbrrr .lle
{krenlrrnichtun gs!ktrorl der LBS fand
ln den dafirffolscndenTasen sr:Lrt. rrsr
nn Jtnl 1997 lr,urde das Bild lon der
tstsC nn Filü
"Nazlgold,,l.er\!cndcL, der
sich kritisch mit der Hahrng der
GrsEL,\Br Ar

.5iIxllrlliL,,1rr

nrn Li.rAiiadliät rx.iit

,rrir .rriillr ijr. rrrir.Id .l( 1a$rrliiiriiril
rriijr.rti. Dds.rri.ill[r ür r rlenn.irra.r.
Birin irü!.I in rrir.. nlrlr riri.riiiLlil.I.
rr. r, !ei.r.i,ra rrtnlr !rü .uj rr.nn C{,nd
lr ",i rl rir dttu.ll nrr.Jrir.r ol.r t.rmtc .{ls!) auch di€sen Rechtssrreit
L,

kanl cs aulgr|nd der \icrNendung der

\!nrde der PrcsscioL()graitrorz Arr. 37a
URG l.crlieren.
Ars djeser zr\,cl Beispielen daf
nicht ges(hlo sscn 1\'erden. Llii ss An. 3 7a

ir dlcscn DotüIrrenrarfilm.
u'ederhard€k es slch hei€rrcm Dokx

'

Scl

,€iz j1n Zweitcn \,lelrhrieg ruseitl-

xndersetzte. Zum cerichrs\.erfalüer)

mit seincn SrrndLegef dcn

Di€s€s tslld wxrdc aus Anlars des
Todes !or Ni.olas Ha_leL im ia|r 2010

setzt h,rr Lrüd grun.ls:i.7lich richLigliegt:

dueltcrl Cesralrun3". Odentier uDg am
frnrzi p "\,ll at is orLh cr )pying Ls r,orLli
protecting", Anle|nung an das ir] E1r
ropa r.erbreiLete NIod.lL Lichtbildschurz.

EnfiihrLrn

g eiDes Lcis

r

uIrg\ schutzrcchß

lotograficr. diedem rhpruch 1on
Art. 2 URG nlclt gerliig.n so\\,ie nr.rkantc R€duktnnr dcr Schotz.lalrer gcfr:ir

gcruber dem nicrlischutz.
Der
rJr:insc|r sich, dass im
^uror
La!fder nun
zr fuhrcnden Disk!sslon
und Überarleitung des !orgelegrcn Ent
lfl1rts die Einslcht d Lr r(.hdrirgL dass die
*onsequcnte Unscuung der genamr
tcn, g rten Ans ätze konrbiriert miL d eIrr
Wunsch nirch Re clr rssichcrhc]t ]etzdich
nü' zu enler LösuLrg lühren kann. dic
dem Lichtblldschurz sehr, sehr ih ich
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