31. Januar 2019 – „Abmahnung“ von
COPYTRACK wegen Fotonutzung
Auch im Bereich der Urheberrechtsverletzungen gibt es immer wieder neue Geschäftsmodelle.
Statt einer Abmahnung von einem Anwalt kommt nun eine E-Mail oder ein Schreiben von
einem Unternehmen namens COPYTRACK.
Wie arbeitet COPYTRACK?
COPYTRACK ist eine Online-Plattform, die im Auftrag von Fotografen oder Inhabern von
Bildrechten, wie Onlineshops oder Verlagen handelt. Die Ersteller der im Internet
kursierenden Bilder beauftragen COPYTRACK, unberechtigte Nutzer der Bilder ausfindig zu
machen.
Hierfür nutzt COPYTRACK eine Software, die – nach eigenen Angaben von COPYTRACK –
täglich mehrere Millionen Websites durchsucht und die dort verwendeten Fotos mit denen
ihrer Kunden vergleicht.
Bei einem Foto-Fund werden sämtliche Daten durch hinterlegte Algorithmen automatisch
gespeichert. So beispielsweise auch, wie lange das Bild bereits auf der Website verwendet
wird. Im Anschluss fordert COPYTRACK die Verwender auf, eine recht teure Lizenz zu
bezahlen.
Was sollten Sie nach Post von COPYTRACK tun?
Sie haben eine E-Mail oder einen Brief von COPYTRACK mit der Aufforderung zum Erwerb
einer Lizenz erhalten? Dann sollten Sie innerhalb der gesetzten Frist reagieren. Obwohl dieses
Schreiben keine echte „Abmahnung“ ist, sollten Sie es ernst nehmen.
Fakt ist: In berechtigten Fällen hat COPYTRACK das Recht dazu, Sie „abzumahnen“, denn die
Verwendung von Bildern ohne die entsprechende Lizenz ist eine Urheberrechtsverletzung.
Sie sollten die gesetzten Fristen also unbedingt ernst nehmen. Sie sollten aber auch nichts
einfach unterschreiben und insbesondere die geforderte Lizenzgebühr nicht einfach bezahlen.
Die „Abmahnung“ sollte stets rechtlich überprüft werden – das übernehmen wir gerne für Sie.

Ich habe das Bild gelöscht – Also ist alles gut?
Einfaches Löschen des Bildes von Ihrer Website nützt Ihnen leider nichts. Eventuell sind schon
durch die Nutzung in der Vergangenheit Ansprüche des Erstellers des Bildes gegen Sie
entstanden. Lassen Sie die „Abmahnung“ von uns prüfen.
Was können wir für Sie tun?
Rechtsanwalt Alexander Grundmann LL.M. ist Fachanwalt im Urheber- und Medienrecht und
verfügt über jahrelange Erfahrung im Umgang mit Abmahnungen und den Abmahnkanzleien.
Wir prüfen die Forderung von COPYTRACK und beraten Sie umfassend zur weiteren
Vorgehensweise. Wir setzen uns mit COPYTRACK in Verbindung und weisen die überhöhte
Lizenzgebühr für Sie zurück.

