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Bildrechteverfolgung vs. Privacy Policy 
Fallbeschreibung 

 
- RA Sebastian Deubelli / 26.11.2014 - 

 
 

Online-Auktionshäuser wie ebay oder Quoka haben sich in den vergangenen Jahren zu 
wahren Magneten für Bilderdiebe entwickelt. In den dortigen Produktpräsentationen finden 
sich massenhaft gestohlene visuelle Inhalte. Grund ist in der Regel die Annahme des 
jeweiligen Verkäufers, die Verkaufschancen zu steigern, wenn sein Artikel durch qualitativ 
hochwertige Bilder in Szene gesetzt wird.   
  
BVPAexpert Rechtsanwalt Sebastian Deubelli von der gleichnamigen Landshuter Kanzlei 
erklärt anhand eines  Fallbeispiels, wie sich urheberrechtsverletzende Verkäufer hinter den 
Datenschutzbestimmungen solcher Plattformen verstecken.  
 
Fallbeispiel Quoka 
 
In dem Ausgangsfall wurde RA Deubelli beauftragt, für einen Fotografen aufgrund einer unbe-
rechtigten Nutzung eines seiner Bilder gegen den Verwender vorzugehen.  
 
Der Ersteller eines Artikels auf einem Online-Kleinanzeigenportal hatte eine Aufnahme des 

Mandanten genutzt, um damit einigermaßen unseriöse 
Kaufmodelle für Neuwägen anzubieten. Eine Postanschrift 
wurde bei der Anzeige nicht angegeben. Der Anwalt 
entschied sich daher dazu, den Portalbetreiber anzu- 
schreiben und die Entfernung, sowie auch nähere Aus- 
künfte über den Ersteller der Anzeige zu verlangen.  

 
Daraufhin wurde die Aufnahme unverzüglich von dem Kleinanzeigenportal gelöscht. Die 
Frage nach der Identität wurde dahingehend beantwortet, dass nur offizielle Auskunfts-
ersuchen von Seiten der Ermittlungsbehörden entgegengenommen würden.  
 
Nach Prüfung der Nutzungsbedingungen des Kleinanzeigenportals entschied sich RA Deubelli 
dafür, Strafanzeige gegen unbekannt für seinen Mandanten zu erstatten und hiernach im 
Wege der Akteneinsicht gegebenenfalls die Anschrift des Gegners herauszubekommen. Allzu 
gut dürfte die Erfolgsaussicht hier allerdings nicht stehen, da der Anmeldemechanismus bei 
diesem Kleinanzeigenportal nur die Angabe einer Emailadresse und einer Telefonnummer 
vorsieht. Nur hinsichtlich der Emailadresse findet eine Teilweise Verifikation des Inhabers 
statt.  
 
Es liegt nun also in den Händen von Polizei und Staatsanwaltschaft, ob der Anwalt die 
Ansprüche des Fotografen nach dem UrhG werde durchsetzen können oder nicht. Das 
Verfahren läuft seit vier Monaten.  
 
Auf Nachfrage erhielt RA Deubelli nun die Mitteilung der Staatsanwaltschaft, dass das 
Verfahren wegen geringer Schuld nach § 153 Abs. 1 StPO eingestellt wird. Das war zu 
erwarten und viel interessanter ist, dass aus der Einstellungsverfügung schon ersichtlich ist, 
dass die Staatsanwaltschaft die Identität des Rechtsverletzers herausbekommen hat. Der 
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Anwalt wird nun Akteneinsicht beantragen, um an die Anschrift zu kommen und dann die 
Ansprüche des Fotografen nach dem UrhG durchzusetzen.  
 
Inwiefern blockieren Datenschutzbestimmungen wie bei Quoka.de, Youtube oder Etsy die 
Bildrechteverfolgung? 
 
Die Betreiber von Seiten, auf denen die Nutzer eigene Inhalte generieren und einstellen 
können, haften zunächst in der Regel nicht unmittelbar für rechtsverletzende Inhalte auf ihrer 

Website, die durch Dritte erstellt wurden. Eine Ausnahme 
besteht etwa dann, wenn Drittinhalte an den Portal-
betreiber übergeben werden und dieser sich den Inhalt 
dann zu Eigen macht, sprich die Inhalte den Nutzern 
gegenüber wie eigene darstellt. Ist dies nicht der Fall, 
besteht lediglich die Verpflichtung, den rechtsverletzenden 
Inhalt nach Aufforderung unverzüglich zu entfernen. Dies 

gilt unter Umständen auch für augenscheinliche Parallelfälle. Kommt der Seitenbetreiber 
seinen Löschungspflichten nicht nach, kann auch dieser für die Rechtsverletzung in Anspruch 
genommen werden.  
 
In einigen Fällen sieht das Gesetz dann auch Auskunftsansprüche vor. Der wichtigste in dem 
hier relevanten Zusammenhang ist in § 101 Abs. 2 UrhG geregelt und gibt dem Rechteinhaber 
die Möglichkeit, herauszubekommen, wer sein Bild im Rahmen des Portals genutzt hat. 
Dieser Anspruch setzt aber voraus, dass die Rechtsverletzung des Dritten – im Ausgangsfall 
Fall dem Ersteller der Anzeige – offensichtlich rechtswidrig ist. Das ist allerdings in den 
wenigsten Fällen von unberechtigten Bildnutzungen der Fall, da es einem Bild nicht ohne 
Weiteres anzusehen ist, ob es unter Verletzung von Urheber- oder Nutzungsrechten genutzt 
wird oder nicht. Sofern sich der Seitenbetreiber daher die jeweiligen Inhalte nicht zu Eigen 
macht und auch keine zumutbaren Prüfpflichten verletzt hat, ist der Rechteinhaber auf alter-
native Vorgehensweisen angewiesen.  
 
Welche rechtlichen Möglichkeiten gibt es für Fotografen und Bildagenturen? 
 
Nachdem die einzelnen Portale unterschiedlich mit der Erteilung von Auskünften umgehen, 
empfiehlt sich zunächst, am besten in zeitlichem unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Entdeckung der Rechtsverletzung, den Seitenbetreiber auf die Rechtsverletzung aufmerksam 
zu machen. Hierbei fordert RA Deubelli für seine Mandanten stets die Entfernung der Bilder 
und fragt nach der Identität des Erstellers.  
 
Oftmals bleibt zu guter Letzt dann allerdings nur noch die Möglichkeit der Strafanzeige gegen 
unbekannt, falls sich der Seitenbetreiber querstellt und hierzu auch berechtigt ist.  
 
Die einzelnen Punkte zu dieser Prüfung sind umfangreich. § 106 UrhG stellt die unberechtigte 
Verwertung von urheberrechtlich geschützten Inhalten unter Strafe und ist der Anknüpfungs-
punkt für eine Anzeige. Ob hier allerdings am Ende eine ladungsfähige Anschrift des Rechts-
verletzers herausspringt, ist oftmals ebenfalls ungewiss.  
 
Am Ende sollten nach Meinung des Anwalts die Rechteinhaber stets auch anhand der 
Rechtsverletzung abwägen, welchen Aufwand sie zur Ermittlung des Nutzers betreiben 
möchten. Hat man es beispielsweise mit einer Privatnutzung in geringem Umfang zu tun, so 
ist diese gewiss ebenso wenig hinzunehmen, wie etwa eine umfangreichere Nutzung. 
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Dennoch kann es im ersten Fall vielleicht mit dem Löschungsbegehren gegenüber dem 
Seitenbetreiber, welches meist gut funktioniert, und der damit einhergehenden Entfernung 
getan, betrachtet man die nur geringen Schadensersatzansprüche, die in den meisten Fällen 
von kurzzeitigen Privatnutzungen gerichtlich zugesprochen würden.  
 
Sowohl bei der Entscheidung, nach dem Wie und Ob der Nachverfolgung einer Rechts-
verletzung, als auch der Prüfung und Durchsetzung von daraus resultierenden Ansprüchen, 
steht der BVPAexpert RA Deubelli jederzeit gerne zur Verfügung. Der eingangs geschilderte 
Fall zeigt jedoch gut, dass man auch in scheinbar aussichtslosen Fällen nicht vorschnell 
aufgeben, sondern alle zur Verfügung stehenden Mittel zur Wahrung seiner Rechte in 
Betracht ziehen sollte.  
 
Zum Autor 
 

Als junger Rechtsanwalt kann Rechtsanwalt Sebastian 
Deubelli bereits auf einen umfangreichen Erfahrungs-
schatz im Medienrecht und Urheberrecht zurückblick-
en. Seit seiner Zulassung als Rechtsanwalt im Jahre 
2010 ist er durchgehend im Bereich des Medien- und 
Urheberrechts tätig. Neben der Bearbeitung zahlrei-
cher Fälle als Mitarbeiter einer mittelständischen 
Kanzlei auf diesem Gebiet war es ihm aufgrund sei-
ner Tätigkeit als Geschäftsführer einer Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH ebenso möglich, detaillierte Ein-

blicke in unternehmerische Abläufe und Erfahrungen im Bereich der Mandantenbetreuung zu 
gewinnen.  Er schätzt den persönlichen Kontakt zu seinen Mandanten sehr und legt 
großen Wert auf einen intensiven Austausch um gemeinsam das bestmögliche Ergebnis zu 
erarbeiten.  
 
www.deubelli.com 

 
RA Sebastian Deubelli ist Mitglied des Experten-Netzwerks BVPAexperts. Dieses besteht aus 
Gutach-tern/Sachverständigen im Bereich Fotografie sowie Kooperationsanwälten des 
Verbandes. 
 
http://www.bvpa.org/informationen/bvpaexperts 


