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Veröffentlichung von Referenzfotos im Internet
Internetauftritt als Visitenkarte
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Rechtliche Rahmenbedingungen
Wenn Referenzfotos von eigenen Werken im Internet veröffentlicht werden, müssen verschiedene gesetzliche Vorschriften beachtet werden.
Relevant sind unter anderem die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und Gesetze, aus
denen sich Schutzrechte Dritter ergeben, wie zum
Beispiel das Designgesetz. Dabei kommt es immer auf das konkrete Fotomotiv im Einzelfall an.
Es kann zu Konflikten und Rechtstreitigkeiten
kommen, wenn Kunden mit der Veröffentlichung
der Fotos nicht einverstanden sind oder wenn
Schutzrechte Dritter durch die Veröffentlichung
der Fotos verletzt werden. Zudem spielt es eine
Rolle, wo Referenzfotos der eigenen Werke aufgenommen werden und was auf den Referenzfotos abgebildet ist.
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Referenzfotos ohne Personenbezug
Doch auch ohne einen Personenbezug kann mit
dem Anfertigen und der Veröffentlichung von Referenzfotos, die im Umfeld der Kunden angefertigt
werden, immer ein gewisses grundsätzliches Konfliktpotenzial einhergehen.
➔ Praxistipp: Um eventuellen Streitigkeiten mit
Kunden vorzubeugen, empfiehlt es sich, die
Kunden darauf hinzuweisen, dass Referenzfotos der Werke für die Verwendung auf der
Webseite und auf Social-Media-Kanälen erstellt
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Referenzfotos von Werken in Wohnräumen
Achten Sie darauf, dass auf Referenzfotos, die in
Wohnräumen der Kunden angefertigt werden,
keine persönlichen Gegenstände, Bilder oder
sonstigen Daten abgebildet sind, anhand derer
eine Person identifiziert werden könnte oder
Rückschlüsse auf die Persönlichkeit der Kunden
möglich wären, da es nicht ausgeschlossen ist,

geachtet werden, dass sich aus den Fotos keine
Betriebsinterna oder sonstigen detaillierten Informationen über den Umfang oder die Art und Weise der
Betriebsführung entnehmen lassen. Das ist beispielsweise bei Fotos relevant, auf denen das Betriebsgelände des auftraggebenden Unternehmens
teilweise mit abgebildet ist (z. B. bei Fotos aus der
Vogelperspektive).
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Referenzfotos von Werken im Freien
Auch wenn Werkleistungen fotografiert werden,
die an Bauwerken im Freien erstellt wurden, sollte
darauf geachtet werden, dass aufgrund der Aufnahmen keine Personen identifiziert werden kön-

lich – auf die Abbildung von Markenzeichen
verzichtet werden oder der Hersteller des Produkts kontaktiert und dort nachgefragt werden,
ob Schutzrechte bestehen und ob eine Abbildung seitens des Herstellers genehmigt wird.
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kann dies eine datenschutzrechtlich relevante
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
darstellen.

Referenzfotos auf einem Betriebsgelände
Wenn Werke auf einem Betriebsgelände eines
auftraggebenden Unternehmens errichtet werden
und der Handwerksbetrieb Referenzfotos von
diesen Werken verwenden möchte, muss darauf

sollte

das

Beratungsangebot

