
Lichtbildschutz in der Schweiz



Mit der Revision des Urheberrechts soll das aktuelle Recht verbessert, 
modernisiert und insbesondere dem Internetzeitalter angepasst werden. 
Eine der Änderungen betrifft auch den Schutz von Fotografien, dabei 
geht es jedoch primär um den gesetzlichen Nachvollzug einer bereits 
gut etablierten Praxis im Bildermarkt.

Diese Broschüre informiert Sie über die aktuelle Rechtslage in der 
Schweiz beim Schutz von Fotografien und weshalb die Einführung 
des Modells «Lichtbildschutz» auch für die Schweiz wünschenswert ist. 



In der Schweiz sind Fotografien nur dann geschützt, wenn sie sogenannt 
“individuell gestaltet” und damit “Werke” sind (Art. 2 URG).

Viele Fotografien, insbesondere aus den Bereichen Dokumentarfotografie 
und Fotojournalismus, bei denen eine spezielle Gestaltung gerade nicht im 
Vordergrund steht, bleiben deshalb schutzlos und können von jedermann 
ohne Rückfrage bei den AutorInnen gratis weiterverwertet und inhaltlich 
abgeändert werden. 

Mit dem Lichtbildschutz, wie ihn bereits viele europäische Staaten seit langem 
kennen, würden auch jene Fotografien geschützt, die zuwenig individuell 
gestaltet sind, um den Status als “Werke” zu erlangen.

Mit der Einführung des Lichtbildschutzes in der Schweiz kann beim Umgang 
mit Fotografien eine lang ersehnte Rechtssicherheit geschaffen werden. Für 
alle ehrlichen und damit die meisten Bildnutzer in der Schweiz ändert sich in 
der Praxis nichts: Wie bisher klären sie vor der Verwendung von Fotografien 
mit den AutorInnen die Nutzungbedingungen.

Was bedeutet Lichtbildschutz?



Dieses Bild eines Schweizer Profifotografen ist gemäss Urteil des Handels-
gerichts Aargau zuwenig individuell gestaltet und damit ungeschützt. Jenes 
Magazin, das dieses Bild gegen den ausdrücklichen Willen des Fotografen 
publiziert hat, schuldet dem Fotografen deshalb auch kein Honorar.

Urteil einsehbar unter www.fotografie-urheberrecht.com/urteile  deutsch.html

Freiwild, Beispiel Nr. 1

Familie Hayek, Fotograf wünscht Anonymität.

_



Für die Nutzung dieses Bildes in einem Film hat die BBC der Fotografin 
Gisela Blau eigentlich ein Honorar bezahlen wollen. Als es jedoch zu einem 
Rechtsstreit kam, befand schliesslich das schweizerische Bundesgericht, dass 
diese Fotografie aufgrund seiner “üblichen Gestaltung” gar keinen Schutz 
geniessen würde. Entsprechend konnte die BBC das Bild gratis nutzen.

Urteil einsehbar unter www.fotografie-urheberrecht.com/urteile  deutsch.html

Freiwild, Beispiel Nr. 2

UBS-Wachmann Meili, fotografiert von Gisela Blau.

_



Der Schweizer Fotograf Beat Ernst war mehrere Tage in Ecuador unterwegs, 
um die seltene Arzneipflanze Ratanhia (Krameria lappacea) an ihrem Wild-
standort für sein Nutzpflanzen-Bildarchiv fotografisch zu dokumentieren. 
Neben dem hohen Reiseaufwand waren botanische Recherchen im Herbar 
der Andenstadt Loja nötig.

Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung in der Schweiz kann man sich kaum
vorstellen, dass diese Fotografie urheberrechtlich geschützt würde. Entspre-
chend dürfte zum Beispiel eine Pharmafirma das Bild kostenlos für ihre Werbung 
nutzen. Für den Fotografen lautete das Fazit: «Ausser Spesen nichts gewesen».

Freiwild ? Beispiel Nr. 3

Ratanhia (Krameria lappacea), fotografiert von Beat Ernst.



Die Vereinigung der Strassenverkehrsämter (asa) liess für mehrere Zehntau-
send Franken von Profifotografen spezifische Verkehrssituationen fotografie-
ren, die Bilder wurden danach an diverse Herausgeber lizenziert. Ein Verlag 
verwendete die Bilder ohne Erlaubnis, der Konflikt kam vor das Berner Han-
delsgericht. Dieses entschied, diese Fotografien seien banal und deshalb 
ungeschützt. 

Urteil einsehbar unter www.fotografie-urheberrecht.com/urteil  deutsch.html

Freiwild Beispiele Nr. 4 - 426

Diese 81 und 342 weitere Bilder dieser Serie: In der Schweiz alle ungeschützt.

_



Eine belanglose Dokumentaraufnahme eines Forstwarts? Das Standbild 
einer Webcam im Schwarzwald? Das Werk eines Künstlers? 

Ohne gesetzlich verankerten Lichtbildschutz kann niemand voraussagen, 
ob in der Schweiz diese Fotografie geschützt wäre, die Rechtsunsicherheit 
ist total. Aufgrund der aktuellen Rechtsprechung  dürfte wohl auch diese 
Fotografie des international bekannten Fotokünstlers Bernhard Fuchs in 
der Schweiz ungeschützt sein und frei genutzt werden.

Freiwild ? Beispiel Nr. 427

Bild des Fotokünstlers Bernhard Fuchs aus der Serie “Waldungen”.



Die reduzierte Schutzfrist wird in Artikel 39 geregelt:

Was schlägt die AGUR12 II vor?

Rechtssicherheit im Umgang mit Fotografien für Bildanbieter 
wie für Bildnutzer.

Eine sinnvolle Harmonisierung mit anderen Ländern im schon lange 
international funktionierenden Bildermarkt.

Die vermehrt um sich greifende «gratis-und-franko-Nutzung» 
von Fotografien durch unfaire Marktteilnehmer wird unterbunden.

Die Gerichte müssen sich bei Missbräuchen nicht mehr primär über die 
kaum je sinnvoll zu beantwortende Frage des “individuellen Charakters“ 
einer Fotografie den Kopf zerbrechen.

Die mühseligen, seit Jahren anhaltenden Diskussionen um den 
Urheberrechtsschutz von Fotografien in der Schweiz wären beendet.

Was bringt der Lichtbildschutz?

Der Bundesrat hat die Problematik beim Schutz von Fotografien erkannt und 
2015 einen Vorschlag in die Vernehmlassung geschickt, der danach überarbeitet 
und von der Arbeitsgruppe Urheberrecht AGUR12 II im März 2017 in jenes Paket 
an Verbesserungen für das Urheberrecht aufgenommen wurde, die der Bundesrat 
dem Parlament unterbreiten soll. Der in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt 
für Justiz erarbeitete Artikel soll wie folgt lauten (Stand Herbst 2017):

PArt. 34a)  Schutz von Fotografien ohne individuellen Charakter
1 Weisen Fotografien, sowie ähnlich wie Fotografien hergestellte Erzeugnisse keinen 
individuellen Charakter auf, so gelten die Art. 9-28 sinngemäss. 
Nachahmungen solcher Fotografien sind erlaubt.

Art. 39
1ter Im Fall von Fotografien und ähnlich hergestellten Erzeugnissen ohne individu-
ellen Charakter (Art. 34a) beginnt der Schutz mit der Veröffentlichung oder mit der 
Herstellung, wenn keine Veröffentlichung erfolgt, der Schutz der Sendung mit deren 
Ausstrahlung; er erlischt nach 50 Jahren.
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KONI NORDMANN 
Reportagefotograf, seit 2014 Bildchef beim Tages-Anzeiger

«Ich kenne keinen einzigen Bildredaktor in der Schweiz, 
der jemals einem Fotografen die Entschädigung für seine 
Arbeit verweigert hätte, weil eine Fotografie zuwenig 
individuell gestaltet gewesen wäre. Die aktuelle Recht-
sprechung in der Schweiz ist total praxisfremd, eine 
entsprechende Anpassung ist dringend nötig.»
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MICHAEL VON GRAFFENRIED
Fotograf, Paris 

«Die Schweiz ist ein einzigartiges Land mit manchmal 
etwas sehr eigenartigen Gesetzen. Als  international 
tätiger Fotojournalist schmerzt es mich natürlich beson-
ders, und ich schäme mich sogar dafür, dass in meinem 
Heimatland die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen 
von den Richtern oft nicht respektiert wird.»
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Prof. MISCHA SENN 
Leiter Zentrum für Kulturrecht an der ZHdK, Zürich

«Der Umgang mit der Fotografie im Urheberrecht ist 
auch aufgrund ihres Wesenscharakters – nämlich ihrer 
‹Ambivalenz von Blick und Motiv› – schwierig.  

Ein Lichtbildschutz wäre eine pragmatische Lösung, 
die in anderen Staaten Europas schon seit Jahrzehnten 
praktiziert wird.»
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GIOSANNA CRIVELLI 
Fotografin, Montagnola 

«Eine Aussage des grossen Fotojournalisten Eugene 
Smith hat mir als junge Fotografin eine grundlegende 
Orientierung gegeben: ‹Um der bestmögliche Journalist 
zu sein, muss ich auch der bestmögliche Künstler sein.›

Eine Unterscheidung zwischen Fotografen, die dokumen-
tieren und Fotografen, die sich als Künstler sehen, macht 
einfach keinen Sinn. Die Resultate beider Arbeitsweisen, 
die sich zudem oft überlagern, müssen geschützt und 
respektiert werden.» 
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PETER PFRUNDER 
Direktor Fotostiftung Schweiz 

«Den Fotografen die Verwertungshoheit über die von 
ihnen geleistete Arbeit abzusprechen, indem man auf 
zu wenig individuelle Gestaltung verweist, scheint mir 
gerade im Medium Fotografie absurd. Offensichtlich 
wurde die Entwicklung der letzten 50 Jahre verschlafen: 
Die Grenzen zwischen Kunst und Dokument sind längst 
aufgehoben, der anonyme Schnappschuss hängt heute 
neben dem Autorenwerk im Museum. Wer anhand eines 
einzelnen Bildes fotografische Qualität definieren will, hat 
einen vollkommen antiquierten Begriff von Fotografie.» 

Fo
to

: 
G

aë
ta

n
 B

al
ly

 /
 K

e
ys

to
n

e



EDDY MOTTAZ
Pressefotograf, zu 80% angestellt bei der Tageszeitung Le Temps 

«Der grösste Teil meiner fotografischen Arbeit sind, - 
gemäss aktuellem Gesetz - , keine geschützte Kunstwerke 
mit individuellem Charakter. 

Das ist auch nicht, was man in der Pressefotografie à 
priori sucht. Die Medien, die mich beauftragen, erhal-
ten Exklusivrechte an meinen Bildern. Wenn ich Men-
schen porträtiere, sind das oft exklusive Bestellungen 
für eine einmalige Publikation. Das Vertrauen, das diese 
für mich posierenden Menschen mir entgegenbringen, 
ist fundamental, und ich muss ihnen garantieren, dass 
diese Bilder nicht in einem anderen Kontext erscheinen. 
Es versteht sich von selbst, dass meine eigene wie die 
Glaubwürdigkeit der betreffenden Zeitungen auf dem 
Spiel stehen.» 
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MONIKA FLÜCKIGER
Bundeshausfotografin 

«Natürlich kann ich den referierenden Politiker auch 
aus der Froschperspektive fotografieren, um von ihm 
ein möglichst “individuell ge staltetes Bild” zu erhalten, 
das dann wohl auch in der Schweiz geschützt wäre. Nur 
ist dies nicht zwin gend das bessere Bild, als jenes, das 
einen Menschen auf unspektaktuläre Weise einfach so 
zeigt, wie er ge rade ist. Der Lichtbildschutz ist deshalb 
für mich ein ab solutes MUSS – ich hoffe, dass dessen 
Einfüh rung nun endlich auch in der Schweiz gelingt.»
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In diesen Staaten schützt 
die EU-Richtlinie 2006/116 
die von Menschen erstellten 
Fotografien als Werke.

Für die europäischen Staaten gilt die EU-Richtlinie 2006/116: Fotografien 
sind geschützt, wenn sie individuelle Werke in dem Sinn darstellen, dass sie 
das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers sind. 

Mit der Wahl des Bildausschnitts wird dieses Kriterium bereits erfüllt, in den 
EU-Ländern ohne Lichtbildschutz dürfte also jede von einem Menschen 
erstellte Fotografie als Werk geschützt sein.

Die acht europäischen Länder Deutschland, Österreich, Italien, Dänemark, 
Schweden, Norwegen, Tschechien und Estland haben den Lichtbildschutz 
im Gesetz verankert, der «nicht individuell gestaltete» Fotografien explizit 
schützt, dies jedoch weniger lang als fotografische Werke.

Die Schweiz schützt bisher einzig jene Fotografien, die individuell gestaltet 
sind, alle anderen Fotografien erhalten keinen Schutz. Da die Schweiz die 
EU-Richtlinie nicht anwendet, kann mit der Einführung des Lichtbildschutzes 
die bestehende Schutzlücke und damit die Benachteiligung der Schweizer 
Fotografinnen und Fotografen behoben werden.

Die Situation in Europa                      

Diese Staaten schützen 
Fotografien als Werke, wenn 
sie individuell gestaltet sind. 
Alle anderen Fotografien 
sind über den Lichtbildschutz 
geschützt.

Die Schweiz schützt Fo-
tografien als Werke, wenn 
sie individuell gestaltet sind. 
Alle anderen Fotografien sind 
ungeschützt.



update Booklet per Dezember 2017:

Am 22. November hat der Bundesrat in seiner Botschaft zum Schutz von Fotografien folgende 
Ergänzung von Art. 2 URG vorgeschlagen:

Art. 29 Abs. 2 Bst. Abis und Abs. 4
2 Der Schutz erlischt: 
abis 50 Jahre nach der Herstellung für fotografische Wiedergaben und mit einem der Foto-
grafie ähnlichen Verfahren hergestellte Wiedergaben dreidimensionaler Objekte, wenn die 
Wiedergaben keinen individuellen Charakter haben;
44 Auf fotografische Wiedergaben und mit einem der Fotografie ähnlichen Verfahren herge-
stellte Wiedergaben dreidimensionaler Objekte sind die Artikel 30 und 31 nicht anwendbar, 
wenn die Wiedergaben keinen individuellen Charakter haben.

Art. 2 Abs. 3bis

3bis Fotografische Wiedergaben und mit einem der Fotografie ähnlichen Verfahren 
hergestellte Wiedergaben dreidimensionaler Objekte gelten als Werke, auch wenn 
sie keinen individuellen Charakter haben.

Die um rund die Hälfte kürzere Schutzdauer als bei individuell gestalteten Fotografien soll wie 
folgt geregelt werden:

Die Arbeitsgruppe Lichtbildschutz begrüsst diesen Vorschlag. Sie pflichtet der Analyse des 
Bundesrates bei, wonach auch nicht künstlerisch gestaltete Fotografien als Dokumente wertvoll 
sind und im Internetzeitalter die ungefragte Übernahme von solchen „nicht individuell gestal-
teten“ Fotografien ein zunehmendes Problem darstellt. 

Obwohl gesetzeslogisch anders gelöst, als von der AGUR12-II vorgeschlagen, übernimmt der 
Bundesrat mit seiner Lösung  das Konzept eines zweistufigen Schutzes für Fotografien, wie er 
auch in anderen europäischen Staaten schon lange mit Erfolg praktiziert wird.

Welche der beiden Lösungen letztendlich umgesetzt wird, ist zweitrangig; entscheidend ist, 
dass beim Umgang mit Fotografien für Nutzer wie Urheberinnen Rechtssicherheit erlangt wird.
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