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Die urheberrechtliche Schrankenregelung der Panorama-
freiheit wird mit der zunehmenden Digitalisierung des 
europäischen Binnenmarktes immer wichtiger für unsere 
Gesellschaft. Während das Gesetz bei Entstehung insbe-
sondere den Landschafts- und Städtemalern zugutekam, 
sind es in der heutigen Zeit Fotografen, Filmschaffende, die 

gesamte Medienbranche, aber auch Personen, die Abbil-
dungen von sich im öffentlichen Raum befindlichen Werken 
im Internet teilen, die ohne eine europaweit harmonisierte 
und an das digitale Zeitalter angepasste Panoramafreiheit 
zunehmend in Konflikt mit dem Urheberrecht geraten 
 können.
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With the increasing digitalization of the European single 
market, the freedom of panorama as a limitation to copyright 
is becoming increasingly important for our society. While 
the law initially benefited primarily landscape and urban 
painters, nowadays it is photographers, film-makers, the 

entire media industry, but also people who share images of 
works in public space on the Internet who may  increasingly 
come into conflict with copyright laws if a freedom of 
 panorama is not harmonized throughout Europe and 
 adapted tot he digital age.


