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Mehr als 50 Jahre nach der Einführung des einfachen  
Lichtbildschutzes zur Vermeidung von Abgrenzungs- 
schwierigkeiten zwischen schutzfähigen und nicht schutz-
fähigen Lichtbildern haben sich die Aufnahmemöglichkeiten 
stark gewandelt, sodass sich vermehrt die Frage stellt,  
welche Erzeugnisse in technischer Hinsicht vom Lichtbild-
schutz überhaupt erfasst sind. Das Zeigen im Fotolabor 

entwickelter Aufnahmen im engen Familien- und Freundes-
kreis wurde längst durch das Teilen digitaler Inhalte in  
sozialen Medien abgelöst. Das Schutzrecht gerät infolge 
dieser Entwicklungen zunehmend unter Rechtfertigungs-
druck. Das vorliegende Werk untersucht den Umfang  
und die Berechtigung des Schutzrechtes im digitalen  
Zeitalter.
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More than 50 years after the implementation of the pro-
tection of simple photographs to avoid difficulties in distin-
guishing between protectable and non-protectable  
photographies, the possibilities of taking photographies 
have changed significantly. Thus, the question of which 
products are being covered by protection of simple photo-
graphs from a technical point of view is gaining increasing 

attention. Showing photographs in a close circle of family 
and friends that have been developed in a photo lab before 
has been replaced by sharing digital content in social media. 
As a result of these developments, the protection of simple 
photographs is increasingly coming under pressure to  
justify itself. The work examines the scope and justification 
of § 72 UrhG in the digital age.


