
Wir kümmern uns.  
denn DU BIST FOTOGRAF,  
nicht AnWALt, POLitiker 
Oder steuerBerAter.

FReelenS
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FREELENS e. V. ist der Berufsverband der 
Fotografinnen und Fotografen. Seit über 
zwanzig Jahren vertreten wir die Interes-
sen von heute mehr als 2.400 Mitgliedern.

Nahezu jedes fotografische Arbeitsfeld 
von der Architektur-, Medizin-, Porträt-, 
Reise-, Reportage-, Sport-, Studio- bis zur 
Wissenschaftsfotografie ist bei unseren 
Mitgliedern vertreten. 

Ob Student, Berufsanfänger oder alter 
Hase – deine Themen bestimmen unsere 
Tagesordnung. 

Ob du eher Einzelkämpfer bist oder den 
Austausch unter Kollegen brauchst – in 
unserer Geschäftsstelle, den Regionalgrup-

pen oder im Mitgliederbereich unserer 
Website wirst du fündig.

Wir bieten eine individuelle Rechtsbe-
ratung, geben einen Presseausweis heraus 
und stiften einen Preis. Wir mischen uns 
politisch ein, zum Beispiel wenn es um 
die Neuregelung des Urheberrechts geht, 
führen erfolgreich Prozesse und kümmern 
uns in der VG Bild-Kunst um die Vergütung 
eurer Fotos. Und nicht zuletzt präsentieren 
wir in der FREELENS Galerie aktuelle foto-
grafische Positionen. 

FREELENS – das ist ein ganzes Paket an 
unterschiedlichen Angeboten, Möglichkei-
ten und Chancen! 

FREELENS iSt Nah 
an seinen mitgliedern

»In allen für uns Fotografen wichtigen  
Belangen wie Vertrags- oder Rechtsschutz- 
fragen ist FReelens ein vertrauenswürdiger 
und lösungsorientierter Ansprechpartner.  
Was die Verfolgung fotografenrelevanter 
Themen angeht, ist der Verband für mich 
international einzigartig.«

gerd ludwig 
freier Fotograf
www.gerdludwig.com
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Früher genügte ein Handschlag – heute 
lauern die Fallen überall. FREELENS lichtet 
das undurchdringliche Dickicht der Form-
vorschriften, Verträge und Gesetze. 

BERatEN wiRd iNdividuELL

Das persönliche Gespräch und die Be-
ratung stehen bei FREELENS im Vorder-
grund. Die Gespräche kreisen oft um 
Verträge, Versicherungen, die Künstlerso-
zialkasse, Honorare und Geschäftsbräuche. 
In Zeiten, in denen viele Vorschriften das 
Leben eines selbstständigen Fotografen 
unüberschaubar und schwer machen, ist 
besonders die individuelle Beratung und 
Aufklärung wichtiger denn je.

GESchäFtSStELLE am haFEN

In der FREELENS Geschäftsstelle stehen 
unseren Mitgliedern vier hauptamtliche 
Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Das 
Büro in der Hamburger Neustadt ist unter 
der Woche täglich telefonisch oder persön-
lich erreichbar, um auch bei kurzfristigen 
Fragen und Problemen behilflich zu sein.

Für FREELENS Mitglieder gibt es selbst-
verständlich die Möglichkeit, sich mit ih-
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zu Fragen wie »Muss-« und »Kann-Versi-
cherungen« wissen wir Rat. 

Und sollten wir einmal in Spezialfällen 
mit unserem Latein am Ende sein, stehen 
uns unser Justitiar, ein Steuerberater, ein 
Versicherungsfachmann sowie weitere 
Spezialisten zur Seite.

ren Anliegen rund um die Uhr per E-Mail 
an die Mitarbeiter der Geschäftsstelle zu 
wenden.

KEiN JoB ohNE vERtRaG

Täglich prüfen wir Verträge, die unseren 
Mitgliedern zur Unterschrift vorgelegt 
werden. Zwar ähneln sich viele Verträge, 
aber aufgrund ihrer Fachterminologie und 
Länge sind sie für Laien schwer zu beur-
teilen. Wir »übersetzen« diese Verträge 
und geben Hinweise auf Fallen, sodass der 
Fotograf in der Lage ist, selbst zu beurtei-
len, mit welchen Konsequenzen er welche 
Vereinbarung mit diesem Vertrag eingeht 
oder an welchen Stellen er Streichungen 
und Änderungen vornehmen lassen muss.

Auch für vermeintlich einfache Dinge 
haben wir Ratschläge parat. So ist es gar 
nicht mehr so einfach, eine formgerechte 
Rechnung zu schreiben oder den Rech-
nungsgegenstand – die Übertragung von 
Nutzungsrechten – zu benennen. Die Fra-
ge nach der Höhe der Mehrwertsteuer ist 
ein Klassiker, ebenso das »Geheimnis«, in 
die Künstlersozialkasse aufgenommen zu 
werden und vor allem darin zu verbleiben. 
Diese Unsicherheiten beseitigen wir. Auch 

EiNER wEiSS immER 
wie es geht

voN BERLiN BiS StuttGaRt: REGioNaL 
tREFFEN

Auf lokaler Ebene bieten unsere Regional-
gruppen deutschlandweit die Gelegenheit 
zum regelmäßigen Erfahrungs- und Mei-
nungsaustausch mit den Kollegen vor Ort. 
Die Treffen werden von den Mitgliedern 
organisiert und reichen von regelmäßi-
gen Stammtischen über Themenabende, 
gemeinsame Ausstellungbesuche und 
Vorträge bis hin zu eigenen Ausstellungs-
projekten. In Berlin, Bremen, Frankfurt, 
Hamburg, Hannover, München, im Rhein-
land, im Ruhrgebiet und in Stuttgart tref-
fen sich zur Zeit regelmäßig FREELENS 
Mitglieder – aber neue regionale Zusam-
menschlüsse sind jederzeit willkommen!

EiNmaL im JahR

Auf den jährlich stattfindenden Mitglie-
derversammlungen wird nicht nur über 
das zurückliegende Jahr berichtet und der 
Vorstand von allen Anwesenden neu ge-
wählt – auch für den Austausch der FREE-
LENSer untereinander bieten sie einen 
kommunikativen Rahmen. Hier gibt es 
die Möglichkeit, das Verbandsleben durch  

»Ich schätze FReelens nicht nur für das 
etwas trockene Geschäft einer wirtschafts- 
bezogenen Interessenvertretung, sondern  
auch als Anlaufstelle für den Kontakt mit 
Kollegen. Ausstellungen, Jahrestreffen und 
Veranstaltungen der Regionalgruppen bieten 
dazu regelmäßig Gelegenheit. Auch den  
Diskurs, der bei FReelens über die Foto- 
grafie als Medium geführt wird, finde ich 
wichtig und interessant.«

enver hirsch 
freier Fotograf
www.enverhirsch.com
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Anträge, Abstimmungen, Diskussionen 
oder persönliches Engagement aktiv mit-
zugestalten. Da sich der FREELENS Vor-
stand aus aktiven Mitgliedern zusam-
mensetzt, kann er aktuelle Anliegen von 
Fotografen auf direktem Wege in die Ver-
bandsarbeit einbringen.

Gut iNFoRmiERt – dER NEwSLEttER

Um unsere Mitglieder stets auf dem neu-
esten Stand zu halten, versenden wir in re-
gelmäßigen Abständen unseren FREELENS 
Newsletter. Darin berichten wir über Bran-
chennews, relevante rechtliche Neuerun-
gen, Workshops, Verbandsinterna, aktuelle 
Fotowettbewerbe und Preisträger – kurz-
um alle Themen, die für Fotografen inte-
ressant sind.

Selbstverständlich warnen wir auch 
kurzfristig vor möglichen Gefahren wie 
riskanten Websites oder unseriösen Ange-
boten. 

Dadurch profitieren alle FREELENS 
Mitglieder gleichermaßen von den In-
formationen und Erfahrungen Einzelner, 
ohne ständig viel Zeit und Ressourcen bei 
der eigenen Informationsbeschaffung zu 
vergeuden.
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immER oNLiNE – uNSERE wEBSitE

Seit 2015 gibt es unter www.freelens.com 
die vierte Website seit der Erfindung des 
Internets. Es gibt zwei Bereiche – einen öf-
fentlichen Teil, in dem die Projekte unserer 
Mitglieder im Vordergrund stehen, sowie 
einen exklusiven Mitgliederbereich.

FReelens Justiziar dirk Feldmann ist spezialist 
für Urheber- und Medienrecht in der Hamburger 
Kanzlei Unverzagt von Have und hat immer ein 
offenes Ohr für unsere Mitglieder.

»leider kennen nicht alle, die Fotos für ihre 
Zwecke einsetzen, das Urheberrechtsgesetz, und 
viele ignorieren es bewusst. gerade wegen der 
heutzutage unbegrenzten Zugriffsmöglichkeiten 
auf Fotos im internet steht der Fotograf regelmä-
ßig vor der Frage, wie er gegen die ungenehmigte 
nutzung seiner aufnahmen vorgehen kann. Von 
den durchschnittlich vier bis fünf anfragen pro 
tag, die Freelens mitglieder an mich richten, 
besteht der überwiegende teil aus Fragen nach 
möglichem Vorgehen gegen rechteverletzer im 
in- und ausland. ich gebe dann ratschläge und 
Formulierungshilfen für eigene anschreiben. auf 
diesem wege werden regelmäßig schnelle und 
vernünftige ergebnisse erzielt.

weiterer schwerpunkt meiner tätigkeit ist die Prü-
fung von Verträgen, die die mitglieder abschließen 
wollen. häufig angefragt wird auch, welche Perso-
nen, gebäude und gegenstände ohne vorherige 
genehmigung abgebildet werden dürfen. 

sollten streitigkeiten nicht ohne anwaltliche hilfe 
beigelegt werden, kann man mich selbstverständ-
lich mit der außergerichtlichen und gerichtlichen 
Vertretung beauftragen. 

Persönlich kann ich feststellen, dass die Kommu-
nikation mit den Freelens mitgliedern wegen 
ihrer Unkompliziertheit, direktheit und Freund-
lichkeit besonderen spaß macht.«

Der öffentliche Bereich lebt auch durch 
unsere Mitglieder – durch ihre Geschich-
ten, Fotos, Buchveröffentlichungen, Preise, 
Stipendien, Crowdfunding-Projekte u. ä., 
die wir dort regelmäßig veröffentlichen. 
Ergänzend publizieren wir Themen, die für 
unsere Mitglieder von Interesse sind – aber 
von anderen Medien oft nicht aufgegriffen 
werden.

Im internen Bereich, der nur für Mit-
glieder zugänglich ist, finden sich Antwor-
ten auf die häufigsten Fragen im Berufsle-
ben eines Fotografen. Er bietet exklusive 
Inhalte zu Themen wie Steuern, Honora-
ren, Versicherungen, rechtlichen und wirt-
schaftlichen Fragen sowie viele weitere 
Hinweise für die fotografische Arbeit. Auch 
sind dort viele Informationen aus der Ver-
bandsarbeit archiviert – etwa alle News-
letter und die Zusammenfassungen der  
FREELENS Mailingliste.

Zusätzlich ist der Mitgliederbereich 
Plattform für den Austausch mit und zwi-
schen unseren Mitgliedern. 

Neben der Möglichkeit des Eintrags 
in eine interne Mailingliste, befindet sich 
dort ein verbandsinternes Forum, in dem 
zu allen Themen des Berufes diskutiert 
werden kann.

EiNER wEiSS immER wie es geht FotoGRaFiE  
Und recht(-sberatUng) 

»Ich finde es wichtig, mit anderen Fotogra-
fen und Personen, die in der Fotobranche 
aktiv sind, in stetigem Kontakt zu sein. Man 
kann Informationen austauschen, wird über 
aktuelle ereignisse informiert und was am 
wichtigsten ist: Kommt man in eine situation 
mit der man noch nicht konfrontiert wurde, 
steht man nicht allein da, sondern kann sich 
an Mitglieder oder die Geschäftsstelle wenden, 
die einen beraten und unterstützen.«

Tamina-FlorenTine Zuch 
studentin an der Hochschule Hannover 
www.tamina-florentine.com
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Durch den Strukturwandel in der Medien-
branche werden überwiegend Themen pu-
bliziert, die auf ein kurzfristiges Interesse 
des Zuschauers bzw. Lesers stoßen. The-
men, die nicht reißerisch oder voyeuris-
tisch sind, kommen in den Medien immer 
seltener vor. Um diesem Trend etwas ent-
gegenzusetzen und das Bewusstsein für 
die Wertigkeit von Fotografie zu fördern, 
realisiert FREELENS zusammen mit seinen 

GEmEiNSam EtwaS 
aUF die beine stellen

Mitgliedern – zusätzlich zu Onlinepublika-
tionen und Ausstellungen in der eigenen 
Galerie – auch Buchprojekte. So wurden 
bislang die Bildbände »Ein Tag Deutsch-
land« (2010) sowie »Mahlzeit, Deutsch-
land!« (2013) veröffentlicht.

»Ein Tag Deutschland« wurde bereits 
in Hamburg (2010), Kabul (2011), Stuttgart 
(2011), Dhaka (2011), Gelsenkirchen (2012), 
Neu-Delhi (2012), Daun (2013), Bagdad 

Lumix FEStivaL Für jUngen 
FotojoUrnalismUs 
alle zwei jahre veranstalten wir zusammen mit 
der hochschule hannover und dem Verein zur 
Förderung der Fotografie in hannover e.V. das 
lumix Festival für jungen Fotojournalismus. die 
eindrucksvollste arbeit des Festivals wird mit 
dem Freelens award ausgezeichnet, der mit 
10.000,– euro dotiert ist.

in 60 Fotoausstellungen sowie 20 multimedia-
reportagen präsentiert das lumix Festival auf 
dem ehemaligen expo-gelände in hannover 
herausragende arbeiten junger Fotografen 
aus aller welt. es zeigt dabei nicht nur aktuelle 
weltpolitisch relevante ereignisse, sondern auch 
die kleinen, alltäglichen geschichten, die im 
medienalltag nicht selten untergehen. Zusätzlich 
zum ausstellungsprogramm finden während des 
Festivals Portfolio-sichtungen, Podiumsdiskus-
sionen und Vorträge international etablierter 
Fotografen statt.

so wird eine große bandbreite an gesellschaft-
lichen, politischen und kulturellen themen 
geboten, die Fotointeressierte, Fachpublikum und 
bildredakteure anzieht. mit 35.000 besuchern im 
jahr 2014 hat sich das Festival längst – auch über 
die grenzen deutschlands hinaus – etabliert.

www.fotofestival-hannover.de

(2013) und Dongguan (2014) ausgestellt. 
»Mahlzeit, Deutschland!« wurde beim 2. 
Oberstdorfer Fotogipfel (2014) in einer 
LFP-Installation gezeigt und zusätzlich in 
Dortmund (2015) und Stuttgart (2015) aus-
gestellt.

FREELENS Award Gewinnerin Meeri  
Koutaniemi und Daniela Schadt, Lebens- 
gefährtin des Bundespräsidenten, bei  
der Preisverleihung 2014.

Die Fotos der FREELENS Buchprojekte wurden weltweit 
ausgestellt – hier zu sehen die »Ein Tag Deutschland«-Aus-
stellungen in Bagdad (links oben), Neu-Delhi (links unten) 
und in der FREELENS Galerie (großes Bild). »Mahlzeit, 
Deutschland!« wurde in Oberstdorf als LFP-Installation 
gezeigt (oben).
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Brauche ich einen Presseausweis, will ich 
meine Fotos selbst vermarkten, sollte ich 
mich fortbilden? Wenn ja, bietet FREELENS 
auch diese Leistungen und noch viele 
mehr – und zwar zu unschlagbar günsti-
gen Konditionen.

Gut uNd NützLich – PRESSEauSwEiSE 

Für Journalisten ein unverzichtbares Ar-
beitsinstrument: der Presseausweis. Wir 
stellen sowohl einen nationalen als auch 
einen internationalen Presseausweis aus.

Den nationalen Presseausweis geben 
wir zusammen mit sechs weiteren Berufs-
verbänden aus. Gemeinsam mit unseren 
Partnerverbänden AGDOK, BVPA, BVR, 
Freischreiber, der Illustratoren Organi-
sation und dem Verband der Motorjour-
nalisten setzen wir uns außerdem für die 
Wiedereinführung eines einheitlichen 
Ausweises ein.

Um die Seriosität des Presseausweises 
zu erhalten, werden Presseausweise nur 
an hauptberuflich tätige (Foto-)Journalis-
ten ausgegeben. Die Prüfung der Anträ-
ge erfolgt dabei nach für alle beteiligten 
Verbände gleichen, festgelegten Richtli-
nien. Der nationale Presseausweis ist für 

FREELENS Mitglieder im Mitgliedsbeitrag 
enthalten. Um unseren Mitgliedern die 
journalistische Arbeit auch im Ausland zu 
erleichtern, stellen wir ebenfalls einen in-
ternationalen Presseausweis aus. Dieser ist 
sehr aufwändig produziert und in 40 Spra-
chen abgefasst, um den weltweiten Einsatz 
zu ermöglichen. Für FREELENS Mitglieder 
beträgt der Preis 45,– Euro.

FotoS SELBSt vERmaRKtEN

Das FREELENS Portal ist eine Bilddaten-
bank, die Fotos über die führenden Ver-
marktungssysteme Fotofinder und Pic-
turemaxx an die Kunden bringt. Zur Zeit 
sind dort knapp 5.000 Kunden aus den Be-
reichen Editorial, Corporate und Werbung 
registriert, die Zugriff auf die Fotos haben.

Für FREELENS Mitglieder ist die Bereit-
stellung von Fotos sehr günstig und 100 % 
der erzielten Honorare verbleiben beim 
Fotografen. Wenn gewünscht, kann das 
Mitglied seine Fotos auch in seine eigene 
Internetseite einbinden und seinen Kun-
den zum Download zur Verfügung stellen. 
Dies kann sinnvoll sein, wenn man selbst 
einen treuen Kundenkreis hat, der indivi-
duell bedient werden soll. 

GEmEiNSam LERNt ES Sich BESSER!

Niemand kann alles alleine machen. Daher 
arbeitet FREELENS in vielen Bereichen mit 
anderen Organisationen zusammen – im 
Interesse und für die Interessen seiner Mit-
glieder.

Die Stärkung des einzelnen Urhebers und 
Kreativen – sei er Fotojournalist, Designer 
oder Illustrator – ist ein gemeinsames Ziel 
der Berufsverbände Allianz deutscher De-
signer (AGD), FREELENS und Illustratoren 
Organisation (IO). Aus diesem Grund sind 
wir mit diesen Verbänden eine Kooperati-

diE mitGLiEdSchaFt 
rechnet sich 

»Die FReelens Workshops sind toll.  
Ich habe gerade das erste Mal an einem  
teilgenommen und der war so super,  
dass ich mich ärgere, nicht schon viel  
früher mitgemacht zu haben.« 

sandra hoyn 
freie Fotojournalistin
www.sandrahoyn.de

»Als FReelens vor vielen Jahren gegründet 
wurde, begann der Umbruch der Medienland-
schaft und damit auch unserer Arbeitsbedin-
gungen. Allein die zähen und langen Verhand-
lungen mit den Verlagen um die veränderten 
Produktionsbedingungen im digitalen Zeitalter 
wären ohne FReelens nicht machbar und 
auch nicht denkbar gewesen. Jede und jeder 
von uns profitiert heute davon ohne es  
vermutlich genau zu wissen.«

andreas herZau 
Fotograf, Dozent, Blogger
www.andreasherzau.de
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Wir kooperieren außerdem mit der Aka-
demie für Publizistik in Hamburg und der 
Neuen Schule für Fotografie in Berlin: Die 
Multimedia-Seminare an der Akademie 
für Publizistik sind für FREELENS Mitglie-
der 400,– Euro preiswerter, und an der 
Neuen Schule für Fotografie gibt es 20 % 
Rabatt.

on in unseren Weiterbildungsmaßnahmen 
eingegangen. Für sämtliche Seminare und 
Workshops gelten einheitliche Konditio-
nen für die Mitglieder aller drei Verbände. 
Mit Nachweis ihrer Mitgliedschaft können 
sich FREELENS Mitglieder so zu Sonder-
konditionen für Veranstaltungen der AGD 
oder der IO anmelden und umgekehrt.

GELd SPaREN 
dUrch Freelens 
wir stellen sie nicht in den Vordergrund – aber 
erwähnen möchten wir sie doch. Freelens 
mitglieder erhalten exklusive rabatte.

Zum einen wäre da der nationale Presseausweis. 
er ist für hauptberufliche journalisten im mit-
gliedsbeitrag enthalten (nicht-mitglieder zahlen 
70,– euro) und wird jedes jahr neu ausgestellt. 

den internationalen Presseausweis erhalten  
Freelenser für 45,– euro anstatt 80,– euro.  
dieser ist zwei jahre gültig. 

die honorarübersicht der mittelstandsgemein-
schaft Fotomarketing bekommen mitglieder 
jedes jahr zum stark vergünstigten Preis von 
23,90 euro inklusive Versandkosten.

wer seine Kameraausrüstung versichern und die 
unbedingt empfehlenswerte berufshaftpflicht-
versicherung abschließen möchte, bekommt als 
Freelens mitglied ebenfalls rabatt. bei einer Ka-
meraversicherung mit einer Versicherungssumme 
von 20.000,– euro macht der rabatt 70,– euro 
aus – bei der berufshaftpflicht ebenfalls.

der von Freelens angebotene rechtsschutz 
schlägt mit ca. 110,– euro rabatt im Vergleich zu 
einer individuellen rechtsschutzversicherung zu 
buche. 

Und dann sind da noch die ermäßigungen auf 
workshops, die schon mal 400,– euro pro teil-
nahme ausmachen können.

Zählen wir also zusammen: allein mit den obigen 
beispielen würden sich die Vergünstigungen für 
mitglieder auf über 350,– euro im jahr belau-
fen – also deutlich mehr, als der jahresbeitrag für 
Freelens beträgt.

daS PLuS zuR auSBiLduNG

Fotografiestudenten erfahren oft eine 
erstklassige fotografische Ausbildung – 
aber die Berufsrealität wird selten bis gar 
nicht abgebildet. Dabei ist die spätere 
Berufsausübung alles andere als leicht 
zu durchschauen – gut fotografieren zu 
können reicht nicht, um sich am Markt 
zu behaupten. Gerade Berufseinsteiger 
kommen nicht darum herum, sich über 
Versicherungen, Berufsgenossenschaften, 
KSK-Abgaben, Steuern bis hin zu der kor-
rekten und formgerechten Formulierung 
von Rechnungen und den täglichen juristi-
schen Kleinkrieg kundig zu machen. 

FREELENS veranstaltet regelmäßig 
»Campus Touren«. Profis halten Vorträge 
an Hochschulen und gehen im Gespräch 
auf die wesentlichen Fragen des Fotogra-
fenberufes ein. Darüber hinaus veran-
stalten wir Vorträge, die den Studenten 
und anderen Interessierten das formale 
Tagesgeschäft näherbringen. Natürlich 
stehen wir auch in Einzelgesprächen für 
alle Fragen zur Verfügung. Fotostudenten 
können zu einem stark reduzierten Beitrag 
Mitglied bei FREELENS werden – bei vollem 
Leistungsumfang.

diE mitGLiEdSchaFt rechnet sich

»Mit FReelens bin ich nicht alleine. Ich kann 
gelassener arbeiten, weil ich weiß, dass ich 
auf die Community zählen kann. Und mit ihr 
feiern geht auch!«

beTTina FliTner 
freie Fotografin
www.bettinaflitner.de

»FReelens ist einfach wahnsinnig nah an 
den Fotografen, gerade an uns studierenden. 
Man fühlt sich aufgehoben, was gerade in ei-
ner sich so stark verändernden Branche wich-
tig ist. Toll finde ich auch die Unterstützung 
des lumix-Festivals, welches gezielt jungen 
Fotojournalismus fördert. Auf dem Festival 
sieht man klasse Arbeiten aus den letzten zwei 
Jahren, trifft spannende leute und geht mit 
neuer Motivation an die eigene Arbeit.«

emile ducke 
student an der Hochschule Hannover 
www.emileducke.de
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2004 wurde die FREELENS Galerie eröff-
net, die mittlerweile ein fester Bestandteil 
des Hamburger Kulturlebens ist und viele 
einheimische und auswärtige Besucher 
anzieht. Unser Kurator präsentiert ein ab-
wechslungsreiches und anspruchsvolles 
Programm, das vom aufstrebenden Nach-
wuchs bis zum international etablierten 
Fotografen reicht. Viele der gezeigten Ar-
beiten feiern in der FREELENS Galerie ihre 
Deutschlandpremiere.

Der thematische Fokus liegt auf un-
gewöhnlichen bildjournalistischen und 
dokumentarischen Positionen. Die Aus-
stellungseröffnungen in der Hamburger 
Neustadt haben sich als beliebter Treff-
punkt der Fotoszene etabliert und bieten 
eine perfekte Gelegenheit, mit Fachleuten 
der Fotografie, Kollegen, FREELENS Mitglie-
dern und nicht zuletzt den ausstellenden 
Fotografen ins Gespräch zu kommen.

FREELENS GaLERiE 
raUm Für FotograFie

aUswahl bisheriger aUsstellUngen in der FREELENS GaLERiE

Martin Bogren – tractor boys, Christopher Capozziello – the distance between Us, Bieke Depoor-
ter – i am about to call it a day, Julian Faulhaber – studio, Rob Hornstra – ivan’s cowshed & Putin’s 
games, Gerry Johansson – deutschland, Carl de Keyzer – congo (belge), Meeri Koutaniemi – taken, 
Frank Kunert – wunderland, Martin Langer – marienborner elegie, André Lützen – Public Private 
hanoi, Hans Madej – bilder aus dem osten, Davide Monteleone – red thistle, Zed Nelson – love me, 
Mads Nissen – amazonas, Heike Ollertz – Pik ass – 100 jahre nachtasyl, Per-Anders Pettersson – 
rainbow transit, Götz Schleser – Politische Porträts, Andy Spyra – exodus, Kim Thue – dead traffic, 
Dougie Wallace – stags, hens & shoreditch wildlife, Fabian Weiß – wolfskinder

www.freelens.com/galerie

Ein Highlight der Vernissagen in der 
FREELENS Galerie: die ausstellenden 
Fotografen sind anwesend und  
erzählen von ihrer Arbeit.
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eine Slideshow an – mit der Konsequenz, 
dass der Nutzer nicht mehr auf die Inter-
netseite des Fotografen wechseln muss, 
um die Fotos zu betrachten. Ein für den Fo-
tografen nicht hinzunehmender Nachteil.

Facebook wiederum löscht die IPTC-Da-
ten aus den hochgeladenen Fotos. Damit 
gehen alle Bildinformationen verloren – 
nicht nur die Bildunterschrift, sondern 
auch die Urheberdaten des Fotografen, die 
er selbst vorher in den Fotos hinterlegt hat.

wichtiG FüRS GELd – diE vG BiLd-KuNSt

Wir vertreten die Interessen unserer Mit-
glieder auch bei der VG Bild-Kunst. Die Ver-
wertungsgesellschaft nimmt Rechte von 
Urhebern dort wahr, wo diese sie selbst 
nicht wahrnehmen können. Wenn etwa je-
mand eine Fotokopie eines Fotos aus einer 
Zeitung anfertigt, steht dem Urheber eine 
Vergütung zu, ebenso wenn Fotos online 
veröffentlicht oder seine Bücher in Biblio-
theken ausgeliehen werden. Es gibt sehr 
viele Beispiele, für welche Veröffentlichun-
gen und Aufträge Urheber zusätzliche Aus-
schüttungen bekommen. Wir sind im Ver-
waltungsrat der VG Bild-Kunst vertreten, 
üben dort die demokratische Kontrolle mit 
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Die Kernaufgabe eines Berufsverbandes 
ist es, Aufgaben wahrzunehmen, die der 
Einzelne nicht oder schlecht wahrnehmen 
kann oder will.

PoLitiSchES ENGaGEmENt

Wir sind auf vielen Ebenen an der politi-
schen Willensbildung und Gesetzgebung 
beteiligt. Dies betrifft vor allem die Bereiche 
Urheberrecht und Sozialrecht. FREELENS 
startet Initiativen, bringt Diskussionen 
voran und verfasst Stellungnahmen zu 
Gesetzgebungsinitiativen. In jüngster Zeit 
waren dies vor allem die Abwehr der Ver-
schärfung des §201 a des Strafgesetzbu-
ches – die das Fotografieren, insbesondere 
von Kindern, in vielen Fällen unter Strafe 
gestellt hätte – sowie die Novellierung des 
Urheberrechts, die nunmehr nach 13 Jah-
ren ansteht. Dies beweist: Man braucht ei-
nen sehr langen Atem, die entsprechenden 
Mitarbeiter und die finanziellen Mittel, um 
zum Erfolg zu kommen.

REttEt diE KSK

Ein erfolgreiches Beispiel für die FREELENS 
Netzwerke ist die Aktion »Rettet die Künst-

sem Punkt verhindert werden. Die Pano-
ramafreiheit, so wie wir sie in Deutschland 
kennen, blieb bestehen.

FREELENS GEGEN FacEBooK

Immer wieder führt FREELENS Klagen vor 
Gerichten, die der Einzelne nicht führen 
und vor allem nicht finanzieren kann. Ak-
tuell klagen wir gegen Google und Face-
book. Im Fall Google geht es um die Frage 
der Fotodarstellung bei der Google-Bilder-
suche. Google bietet als Ergebnis der Suche 

lersozialkasse«. 2013 stand zu befürchten, 
dass die Künstlersozialkasse (KSK) in ihrer 
Existenz gefährdet ist, da immer weniger 
Verwerter ihre Abgaben bezahlten. Durch 
eine Petition, die über 70.000 Menschen 
unterzeichnet haben, wurde der Gesetzge-
ber veranlasst sicherzustellen, dass nun-
mehr alle Verwerter regelmäßig überprüft 
werden. Die Finanzierung der Künstler-
sozialkasse ist damit auch in Zukunft ge-
währleistet.

PaNoRamaFREihEit BLEiBt

Ein weiterer Netzwerk-Erfolg ist der Erhalt 
der Panoramafreiheit. Zum Hintergrund: 
Das Europaparlament wollte einen Bericht 
verabschieden, der forderte, die Panora-
mafreiheit – so wie sie in Deutschland an-
gewendet wird – abzuschaffen. Die Folge: 
Die kommerzielle Verwendung von abge-
bildeten Kunstwerken, Häusern etc. auf 
öffentlichem Grund und Boden wäre ohne 
die Einwilligung der Eigentümer nicht 
mehr möglich gewesen. Durch zahlreiche 
Interviews, Fernsehberichte und Gesprä-
che mit Abgeordneten und nicht zuletzt 
dank den über 550.000 Unterzeichnern 
einer Petition, konnte der Bericht in die-

EiNER FüR aLLE, 
alle Für einen

»Als Unternehmer brauche ich Informationen. 
FReelens informiert mich über wirtschaftli-
che und politische Veränderungen und streitet 
für meine Interessen.«

berTram solcher 
Medizin- und Wissenschaftsfotograf &  
FReelens Beirat 
www.medizinphoto.de
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FüR SPätER: NEtzwERK FotoaRchivE

Die Zukunft vieler fotografischer Archiv-
bestände ist offen. In den kommenden Jah-
ren werden immer mehr Fotografen oder 
deren Erben nach einem Ort für die Siche-

rung ihrer Bilder suchen. Es gibt zahlreiche 
öffentliche und private Institutionen und 
Initiativen, die bereits heute wesentliche 
Archive und Nachlässe bewahren und ver-
mitteln.

Um die verschiedenen Initiativen zu 
vernetzen, wurde im Sommer 2011 der ge-
meinnützige Verein Netzwerk Fotoarchive 
e. V. gegründet. FREELENS ist Gründungs-
mitglied des Vereins und im Vorstand ver-
treten. 

iNitiativE FüR daS uRhEBERREcht

Und manchmal braucht man noch mehr 
Kraft und Solidarität. So ist die Urheber-
rechtsgesetzgebung auf nationaler und 
europäischer Ebene ein dickes Brett. Da-
her haben sich über 35 Urheberverbände 
mit insgesamt über 140.000 Mitgliedern 
zu der Initiative Urheberrecht zusammen-
geschlossen. Die Initiative, die FREELENS 
mitfinanziert und in ihr mitarbeitet, als 
gemeinsames Sprachrohr ist die erste An-
laufstelle für die gesetzgebende Politik.

Das alles sind nur einige Beispiele für Ak-
tivitäten, die für unseren Berufsverband 
typisch sind.

EiNER FüR aLLE, alle Für einen ZUr geschichte Von 
FREELENS
im jahr 2015 feierte Freelens sein 20-jähriges 
bestehen. 1995 wurde der berufsverband von 128 
Fotografen in hamburg gegründet – heute zählt 
er über 2.400 mitglieder und ist damit die größte 
organisation für Fotojournalisten und Fotografen 
in deutschland.

anlass der gründung unseres Verbandes war 
ein Produktionsvertrag der Zeitschrift »stern«. 
erstmalig sollte eine Zwangssyndizierung, also 
der weiterverkauf der Fotos, geregelt werden. 
die Fotografen waren mit diesem Vertrag nicht 
einverstanden. einige Zeit später konnte dann 
Freelens mit dem »stern« einen Vertrag aus-
handeln, der die wesentlichen Kritikpunkte nicht 
mehr beinhaltete.

der austausch und die Kommunikation unter den 
Fotografen wurden immer wichtiger. erstmals 
saßen Fotografen zusammen und redeten über 
ihre arbeitsbedingungen, ihre honorare und über 
ihre Verträge. das war bis dahin völlig unüblich – 
alles wurde geheim gehalten. doch mit der Zeit 
wurden aus Konkurrenten mitbewerber. 

heute ist es völlig selbstverständlich, sich  
über die internen Kommunikationswege von 
Freelens auszutauschen. Keine Frage bleibt 
unbeantwortet – ein großer und nicht zu unter-
schätzender Vorteil für jeden einzelnen.

»Als wir FReelens gegründet haben, war 
mein Beweggrund vor allem die Überzeugung, 
dass man in einer Organisation eher etwas 
verändern kann. Und das hat sich in vielen 
Aktionen, die FReelens seitdem initiiert hat, 
auch bestätigt. Darüber hinaus ist es dem 
Verband gelungen, aus tausenden von Indi-
vidualisten und einzelgängern ein kollegiales 
und solidarisches Fotografen-netzwerk zu 
schaffen. Für mich ist FReelens ein wichtiger 
Teil meiner fotografischen Familie.«

rolF nobel 
freier Fotograf & Professor an der Hochschule  
Hannover
www.rolfnobel.de

FREELENS Gründung auf Kampnagel, 1995.

aus und arbeiten an den Verteilungsplänen 
mit, die Grundlage für die Ausschüttungen 
an Fotografen sind.

StiFtuNG KuLtuRwERK & SoziaLwERK

Ein »Kind« der VG Bild-Kunst ist die Stif-
tung Kulturwerk. Sie vergibt jährlich Sti-
pendien in Höhe von ca. 300.000 Euro an 
Fotografen und Designer. FREELENS ist mit 
zwei Vertretern in der Vergabejury präsent.

Und dann ist da noch die Stiftung Sozi-
alwerk. Auch hier entscheiden zwei Vertre-
ter von FREELENS mit, welche unverschul-
det in Not geratenen Urheber eine – sei es 
einmalige oder dauerhafte – Unterstüt-
zung bekommen.

mFm – diE hoNoRaRüBERSicht

Die Mittelstandsgemeinschaft Fotomarke-
ting (MFM) gibt einmal pro Jahr eine Hono-
rarübersicht heraus. Die Honorare werden 
empirisch erhoben – dafür bedarf es eini-
ger Arbeitssitzungen pro Jahr. Auch hier 
arbeitet ein Vertreter von FREELENS mit, 
um die unverzichtbare Honorarübersicht 
zu erstellen, die Mitglieder vergünstigt be-
ziehen können.
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wer die Freelens Foundation unter- 
stützen möchte, kann dies durch eine ein-
malige spende, eine Fördermitgliedschaft 
oder nach absprache auch durch eine 
sachspende tun. 

weitere informationen zu Förderung, 
aktionen und Projekten der Freelens 
Foundation:

www.freelens-foundation.org

FREELENS FouNdatioN 
Vor ort gUtes tUn

Fotografen stoßen auf ihren Reisen, ins-
besondere in sich entwickelnden Ländern, 
immer wieder auf Kollegen, die aus finan-
ziellen Gründen keine Chance haben, sich 
als Fotografen eine Existenz aufzubauen 
oder Projekte umzusetzen. Oft fehlt es 
hierfür nur an Kleinigkeiten, und bereits 
mit überschaubaren Beträgen oder Sach-
leistungen können große Veränderungen 
bewirkt werden.

Wir haben daher 2012 den gemein-
nützigen Verein FREELENS Foundation 
Germany e. V. gegründet, der sich die För-
derung der Kunst und Kultur sowie die Un-
terstützung hilfsbedürftiger Personen im 

In- und Ausland zum Ziel gesetzt hat. Ne-
ben Einzelpersonen werden auch fotogra-
fische Projekte, Ausstellungen, Symposien 
und Workshops realisiert bzw. unterstützt. 
Durch ein Patenschaftsmodell wird sicher-
gestellt, dass die zur Verfügung gestellten 

finanziellen und sachlichen Mittel ihr Ziel 
auf direktem Wege erreichen.

Mit Hilfe der Fördermitglieder und ver-
schiedener Spendenaktionen konnten be-
reits zahlreiche Fotoworkshops für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene in Brasilien, 
Indien, Jordanien, Libyen, Myanmar und 
Ruanda realisiert werden. Hierbei wurde 
besonderen Wert darauf gelegt, nicht nur 
ein grundsätzliches Interesse an der Foto-
grafie zu fördern, sondern auch berufliche 
Zukunftsperspektiven aufzuzeigen.

FREELENS Mitglied Nora Bibel organisierte zwei Fotowork-
shops in Myanmar (oben links). In Brasilien läuft seit 
Anfang 2015 ein Schulprojekt in einer Favela (unten links). 
In Indien wurde über zwei Monate lang knapp hundert 
Kindern und Jugendlichen aus Waisenhäusern und sozialen 
Einrichtungen die Fotografie nähergebracht. 

FREELENS Mitglied Rendel Freude war 2014 und 
2015 in Ruanda und arbeitete dort mit regionalen 
NGOs zusammen. Die Fotoworkshops mündeten 
jeweils in kleinen Ausstellungen. 
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»Die Mitgliedschaft bei FReelens ist  
für mich als Profi genauso unverzichtbar  
wie der Besitz einer Kamera. Gerade in  
einer Zeit, in der sich die Gesetzgebung  
zu lasten der Kreativen verändert, ist  
es wichtig, sich adäquat zu vereinen  
und zur Wehr zu setzen.«

guido karp 
Musikfotograf 
www.guidokarp.com

Noch FRaGEN ?
www.Freelens.com

Das war’s erstmal. Von unserer Seite ist 
jetzt eigentlich alles gesagt … 

Und jetzt kommst du! Mach’ mit und 
werde Mitglied von FREELENS, dem größ-
ten deutschen Fotografenverband. Der 
Beitritt ist jederzeit möglich – wir freuen 
uns auf dich! 

Oder haben wir etwas vergessen? Sind 
noch Fragen offen? Gerne beantworten 

imPRESSum
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FotoNachwEiSE  
seite 2: axel Pries, seite 5: enver hirsch, seite 6: tamina-Florentine Zuch, seite 7: lucas wahl, seite 8: andy spyra (links oben), goethe institut 
neu-delhi (links unten), holger stöhrmann (großes Foto), seite 9: lutz Fischmann (links oben), maximilian von lachner (rechts oben), seite 11: sandra 
hoyn (links), heiko seibel (rechts), seite 12: bettina Flitner (links), tamina-Florentine Zuch (rechts), seite 14: jann wilken (links oben & großes Foto), 
lucas wahl (Foto unten), seite 15: lucas wahl (links oben), maria Feck (rechts oben), jann wilken (rechts unten), seite 16: bertram solcher, seite 18: 
maximilian von lachner, seite 19: jörg modrow, seite 20: nora bibel (links oben), marlene Feliciano (links unten), iFb (großes Foto), seite 21: rendel 
Freude (beide Fotos rechts), seite 23: andrea diefenbach (links), Peter Fasching/gKP.la. (rechts)

»Ich bin eher eine einzelkämpferin. Das  
funktioniert, weil ich mit FReelens einen 
Verband im Hintergrund habe, der sich  
für meine Interessen einsetzt.«

andrea dieFenbach 
freie Fotografin 
www.andreadiefenbach.com

wir diese per E-Mail, Telefon oder in ei-
nem persönlichen Gespräch in unserer 
Geschäftsstelle.

Und falls du glaubst, der ein oder ande-
ren Kollege könnte sich für uns interessie-
ren: Diese Broschüre und unser Beitritts-
formular gibt es auch online unter:

www.freelens.com/service/beitritt
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