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MENSCHEN

Wen und was darf ich fotografieren?   
Die Absolventen Dennis Tölle und Florian Wagenknecht sind Experten  

ren? Wann muss ich eine Einverständ-

niserklärung einholen, was ist mit der 

vielzitierten „mehr als sieben“-Regel – 

darf ich also zum Beispiel in der Fuß-

gängerzone frei in die Passanten oder 

ren? Wer darf meine Bilder wozu ver-

wenden und wer nicht? In Zeiten von 

Social Media sind Fotos schnell ins 

Netz gestellt und mit anderen geteilt, 

aber was passiert mit ihnen? Wem ge-

hört ein Bild eigentlich? Darf ich ein 

Fotografen – ob Profis oder Amateure – können noch so brillante Bilder 

machen. Wenn sie bei der Aufnahme oder der weiteren Verwendung 

gegen geltendes Recht verstoßen, können sie ernste Probleme bekom-

men. Und wer fremde Bilder unzulässig verwertet, ebenfalls. Während 

ihres Jurastudiums haben Dennis Tölle und Florian Wagenknecht das 

Internetportal „Recht am Bild“ gegründet. Mittlerweile haben die 

beiden ihren Abschluss, sind Rechtsreferendare, und aus dem erfolg-

reichen Portal ist ein umfassendes Nachschlagewerk entstanden.

Bild beliebig nutzen oder bearbeiten? 

Das sind Fragen, wie sie sich jeder Foto-

einmal gestellt hat und es gibt noch 

viel mehr. Die beiden Rechtsreferen-

dare Dennis Tölle und Florian Wagen-

knecht hatten sich schon während des 

Studiums auf die Suche nach den Ant-

worten gemacht. An ausgewählter 

Rechtsprechung erläutern sie rechtli-

che Fragen und Probleme des Fotogra-

fenalltags.

Was als Fotorechtsportal vor fast 

drei Jahren begann, ist mittlerweile ein 

über 300 Seiten starkes Buch gewor-

den. „Das Internetmagazin ist aus pri-

der studienbedingten Verbindung zur 

Juristerei entstanden“, beschreibt Den-

nis Tölle die anfängliche Idee zu 

„Recht am Bild“. Ein Buch zu diesem 

Thema zu schreiben, war anfangs nicht 

unserer Leser etwas in ihren Händen 

halten und nicht nur das Internetmaga-

zin lesen möchten“, erklärt Florian 

Wagenknecht.

Ein Nachschlagewerk für Kreative 

fotografen ist das Buch geworden. Das 

Internet-Portal werden die beiden wei-

terhin betreiben. „Damit können wir 

auf aktuelle Themen und interessante 

Rechtsprechungen zum Bereich Foto-

guten Gesamtüberblick“, erklärt Flori-

an Wagenknecht das Gesamtpaket. 

 CHRISTOPHER MENZEL/FORSCH

Infos und Kontakt: Dennis Tölle

E-Mail: d.toelle@rechtambild.de 

http://www.rechtambild.de 

„Recht am Bild. Wegweiser zum 

Fotorecht für Fotografen und 

Kreative“ von Florian Wagenknecht 

und Dennis Tölle. 

Heidelberg 2012, Verlag dpunkt, 

306 Seiten, 34,90 Euro.

Dennis Tölle und Florian Wagenknecht 

haben umfangreiches Rechtswissen 

zum Thema „Foto“ zusammengetragen.  
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