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Bildrecht und Datenschutz
Eine Untersuchung der Grenzen der DS-GVO

1. Datenschutz-Grundverordnung
und KUG
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ändert für angestellte und freie
Journalistinnen und Journalisten nichts
an ihrem Recht auf freie Fotografie und
Bewegbilder (Video etc.). Gleiches gilt für
Bürger, die Blogs oder semiprofessionelle
Internetseiten betreiben, Vereine und
Firmen, wenn die Fotografie der Meinungsäußerung oder der Information über ihre
Arbeit dient. Auch sie dürfen weiterhin in aller Freiheit Fotos aufnehmen und diese
verbreiten.
Bisherige Regelungen, mit denen dieses Recht eingegrenzt wurde und wird, gelten
ebenso weiter. Etwa die Regelungen des "Gesetzes betreffend das Urheberrecht an
Werken der bildenden Künste und der Photographie" („KUG“), nach denen Fotos
von Personen nur unter bestimmten Umständen ohne deren Einwilligung verbreitet
werden dürfen, oder das strafrechtliche Verbot, Personen in geschützten Räumen zu
fotografieren (§ 201a StGB).
Ebenfalls gilt wie schon bislang, dass die Nutzung von Personenfotos zur Werbung
ohne Genehmigung der abgebildeten Personen nicht zulässig ist. Werbung sind
solche Nutzungen, die über Meinungsäußerung und Information hinausgehen.
Es gibt allerdings Veröffentlichungen von Seiten einiger
Landesdatenschutzbehörden, nach denen die DS-GVO bei Bildaufnahmen und im
Übrigen auch an Stelle des KUG zur Anwendung komme. Aus diesem Grund müssen
die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung zum Bildrecht an dieser Stelle
ausführlicher behandelt werden, um die Bedeutung des Bildrechts und die Grenzen
der Anwendbarkeit der DS-GVO aufzuzeigen.
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2. Rechtsgrundlagen für Bilder im Verfassungsrecht
a) Deutschland
Das Recht auf freie Fotografie und Bewegtbilder findet seine wesentliche
Begründung in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1
Grundgesetz, der die menschliche Handlungsfreiheit und damit das Recht zur freien
Persönlichkeitsentfaltung schützt. Zwar werden die Fotografie und die
Videoproduktion in diesen Artikeln nicht ausdrücklich genannt, allerdings ist ihr
Schutz durch die Suche nach dem Normzweck zu ermitteln. Grundsätzlich gilt:
„Erlaubt ist grds. alles, was nicht in verfassungsmäßiger Weise verboten ist.“ (Artikel
2 Grundgesetz, Rn 1, Schmidt, Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, 18. Auflage
2018)
Die Frage, was dabei als wesentlicher Aspekte der freien Persönlichkeitsentfaltung
einzustufen ist, muss dabei im jeweiligen historisch-gesellschaftlichen
Zusammenhang entschieden werden. In der heutigen Zeit – gerade auch im
„Handyfotografie- und Social-Media-Zeitalter“ gehören die freie Fotografie und
freies Video (Aufnahme von solchen Bildern wie auch Verbreitung) ohne Zweifel zum
Kern der Persönlichkeitsentfaltung jeder Person.
Das Recht, Aufnahmen (Fotos/Videos) von sich selbst anzufertigen, seiner Familie
und seiner Umgebung, der familiären wie den allgemeinen Gegebenheiten der
Gesellschaft, der Arbeit, der kulturellen Unterhaltungsangebote und anderen
Aspekten des Lebens bildet einen wesentlichen Baustein in der Selbst- und
Fremdwahrnehmung des modernen Menschen. Bildaufnahmen und ihre
Verbreitung sind Kommunikationsformen, mit denen sich der moderne Mensch
selbst darstellt, selbst beobachtet, definiert, mitteilt und auch eine
Erinnerungskultur aufbaut oder erhält. Diese Darstellung der eigenen Person,
Familie und Umwelt wird festgehalten und kommuniziert unter anderem in
Fotoalben, Fotobücher, digitalen Fotosammlungen, Internetseiten und sozialen
Medien. Dieser Aspekt geht weit über die Bedeutung der reinen Meinungsäußerung
und Informationsgewinnung hinaus, die wiederum in Artikel 5 Grundgesetz geregelt
sind.
Es mag derzeit noch kein Urteil des Bundesverfassungsgerichts geben, in dem
spezifisch die freie Fotografie und die Bewegtbildproduktion unter dem Aspekt der
Freiheit der Persönlichkeitsentfaltung behandeln. Das ist sicherlich auch darauf
zurückzuführen, dass es vor der Einführung der DS-GVO keinen Versuch gegeben
hat, ihre Ausübung derart einzuschränken bzw. Regelungen zu unterwerfen, wie es
derzeit in Veröffentlichungen einiger Landesdatenschutzbehörden verlangt wird.
Artikel 2 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
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Artikel 1 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
Das Recht auf freie Fotografie und Bewegbilder als Mittel der Meinungsäußerung
und der Information findet seine Grundlage in Artikel 5 Grundgesetz.
Artikel 5 (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild
frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit
der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet.
Eine Zensur findet nicht statt.
Wie in diesem Text unzweifelhaft zu lesen ist, ist die Meinungsfreiheit per Bild
explizit im Text erwähnt. Die freie Fotografie/Videografie hat damit
Verfassungsrang. Das Grundrecht auf Foto- und Videofreiheit ist auch ein „JedePersonen-Recht“, das nicht nur professionellen Medien, sondern auch der einzelnen
Bürgerin, dem einzelnen Bürger zusteht, und zwar nicht nur zu privaten Zwecken,
sondern in aller Öffentlichkeit. Das gilt nicht nur für das aktuelle Bild und dessen
Aufnahme sowie Verbreitung, sondern auch Bildarchive sind durch Artikel 5
Grundgesetz geschützt.
Darüber hinaus werden Bilder und Bildarchive gerade auch im Bereich von Kunst,
Wissenschaft und Lehre verwendet. Auch hier besteht eine grundrechtliche Position.
Artikel 5 (3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.
Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung per Bild besteht nicht schrankenlos.
Die Schranken hinsichtlich der Meinungsfreiheit sind in Artikel 5 Absatz 2
Grundgesetz genannt:
Artikel 5 (2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der
allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der
Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
Die Schrankenregelungen des Grundgesetzes müssen dabei den Wesensgehalt des
Grundrechtes beachten. Ein Grundrecht wie das Recht auf Meinungsäußerung per
Bild könnte daher durch ein einfaches Gesetz nicht einfach vollständig abgeschafft
werden.
Im Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz wird dagegen für Kunst, Wissenschaft und Lehre
im Gesetz keine Schrankenmöglichkeit genannt. Nach der Rechtsprechung des
Verfassungsgerichts sind allerdings andere Grundrechte als Schranken zu verstehen,
und die Grundrechtspositionen in „praktischer Konkordanz“ auszulegen, sie müssen
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also in einem für das Gesamtsystem der Verfassung stimmigen Verhältnis
zueinander interpretiert werden.
Weiterhin ist auch das Grundrecht auf Berufsausübung zu beachten, etwas das von
Fotografen, Fotojournalistinnen, Fotokünstlern, Fotodokumentaren,
Videojournalisten, Kameraleuten, Video-Dokumentaren, Videokünstlern und vielen
anderen fotografisch und/oder per Video tätigen Personen sowie Vereinen und
Firmen in diesen Bereichen. Dazu gehört die Aufnahme, Bearbeitung und der
Vertrieb von Bildern, einschließlich dem Angebot oder der Nutzung von
Datenbanken mit Bildern.
Artikel 12 (1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und
Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch
Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.
Zwar schließt das Grundrecht auf Berufsausübung keine Regelungen aus, die
innerhalb des Berufes zu beachten sind, allerdings müssen Regelungen jeder Art
stets daraufhin geprüft werden, ob sie einen ans sich zulässigen Beruf übermäßig
reglementieren, indem sie den Kernbereich verletzen. Das Berufsbild der Foto- und
Videojournalisten ist in vielerlei Hinsicht seit Jahrzehnten anerkannt, sowohl im
Bereich der Sozialversicherung (durch Versicherungspflicht bei der
Künstlersozialversicherung als publizistischer Beruf im Fall der Selbständigkeit) als
auch im Steuerrecht, darüber hinaus im Bereich des Rechts der
Verwertungsgesellschaften. Fotografinnen und Fotografen unterliegen abhängig von
ihren Tätigkeitsschwerpunkten seit jeher der Handwerks- bzw. Gewerbeordnung, auf
deren Grundlage auch die Untersagung der Berufsfotografie wegen Unzuverlässigkeit
möglich ist. Auch wenn die Fotografie seit 2004 kein geschützter Beruf mehr ist,
besteht kein Zweifel daran, dass es sich hierbei um ein traditionelles Berufsbild
handelt, das verfassungsrechtlichen Schutz genießt.
Schließlich ist auch das Grundrecht auf Eigentum aus Artikel 14 Grundgesetz zu
beachten, wodurch auch das geistige Eigentum geschützt ist.
Artikel 14 (1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet.
Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
Als geistiges Eigentum sind damit die Urheber- und Leistungsschutzrechte von
Fotografen und Bewegtbildproduzenten sowie derer geschützt, die diese Rechte
rechtmäßig verwerten. Dieses Grundrecht spielt insbesondere dort eine Rolle, wenn
es um die bis zum In-Kraft-Treten der DS-GVO bereits aufgenommenen Bilder oder
erworbene Bildrechte geht, die meist in Archiven und/oder Datenbanken verwaltet
werden, entweder zum Zweck der reinen Dokumentation und/oder für zukünftige
Publikationen. Für die nach dem Grundgesetz möglichen Schranken gilt, dass diese
nicht den Wesensgehalt des Grundrechts berühren dürfen. Regelungen der DS-GVO
dürfen demnach nicht dazu führen, dass Archive und Datenbanken von Fotografen
4

Hirschler, Michael: Bildrecht und Datenschutz

oder Videoproduzenten wertlos werden. Die Nutzbarkeit und damit Werthaltigkeit
von Archiven oder Datenbanken würden im Regelfall entfallen, wenn beispielsweise
für die weitere Nutzung von bereits erstellten Fotos/Video neue
Rechtfertigungsgründe verlangt würden, insbesondere auch der Nachweis, dass diese
schon bei der Aufnahme vorgelegen hätten. Ein solches Resultat könnte den
Wesentlichkeitsbereich des Grundrechts berühren.
b) Verfassungsrecht der Europäischen Union
Artikel 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union schützt das Recht auf
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit.
Artikel 11 Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht
schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und
Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen
zu empfangen und weiterzugeben.
(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet
Zwar sind in Artikel 11 der Charta anders als im Grundgesetz das „Bild“ nicht explizit
genannt. Allerdings ergibt sich aus den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs, dass
der Artikel 11 das Recht auf Bildveröffentlichungen umfasst.
Darüber hinaus wird das Berufsbild der Fotografen und im Bereich
Bewegtbild/Video Tätigen durch den Artikel 15 der Charta geschützt:
Artikel 15
Berufsfreiheit und Recht zu arbeiten
(1) Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und einen frei gewählten
oder angenommenen Beruf auszuüben
Die Charta schützt – anders als das Grundgesetz – in Artikel 17 Absatz 2 explizit das
geistige Eigentum.
Art. 17 Eigentumsrecht
(1) Jede Person hat das Recht, ihr rechtmäßig erworbenes Eigentum zu
besitzen, zu nutzen, darüber zu verfügen und es zu vererben.
Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es sei denn aus
Gründen des öffentlichen Interesses in den Fällen und unter den
Bedingungen, die in einem Gesetz vorgesehen sind, sowie gegen eine
rechtzeitige angemessene Entschädigung für den Verlust des Eigentums.
Die Nutzung des Eigentums kann gesetzlich geregelt werden, soweit dies
für das Wohl der Allgemeinheit erforderlich ist.
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(2) Geistiges Eigentum wird geschützt.
Damit wird deutlich, dass dem Schutz der Leistungs- und Urheberrechte sowie
bestehender Bildarchive der Fotografen und Bewegtbildproduzenten sowie derer, die
solche Rechte rechtmäßig verwerten oder verbreiten, ein hoher Wert beigemessen
wird, der bei der Auslegung des EU-Rechts zu beachten ist.
Eine explizite Zuständigkeit der Europäischen Union im Bereich der Medien und
Kultur besteht nicht. Artikel 167 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV) eröffnet allerdings eine Zuständigkeit für
kulturpolitische Fördermaßnahmen und nennt hierbei auch den audiovisuellen
Bereich:
Art. 167
(1) Die Union leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der
Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt
sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen
Erbes.(2) Die Union fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedstaaten und unterstützt und ergänzt
erforderlichenfalls deren Tätigkeit in folgenden Bereichen:
-

Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und
Geschichte der europäischen Völker,

-

Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europäischer
Bedeutung,

- Nichtkommerzieller Kulturaustausch,
-

künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im
audiovisuellen Bereich.

Darüber hinaus wird eine Zuständigkeit der Europäischen Union allerdings über die
Artikel 56 ff AEUV eröffnet. Die Mitgliedsstaaten sind grundsätzlich auch im
Bereich von Kultur und Medien dazu verpflichtet, den freien Verkehr
diesbezüglicher Dienstleistungen zu ermöglichen.

c) Europäische Menschenrechtskonvention
Das Recht auf geistiges Eigentum ist im Zusatzprotokoll 1 zur Konvention zum
Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten geschützt:
6
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Artikel 1 Schutz des Eigentums
1. Jede natürliche oder juristische Person hat das Recht auf Achtung
ihres Eigentums. Niemandem darf sein Eigentum entzogen werden, es
sei denn, dass das öffentliche Interesse es verlangt, und nur unter den
durch Gesetz und durch die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts
vorgesehenen Bedingungen.
2. Absatz 1 beeinträchtigt jedoch nicht das Recht des Staates, diejenigen
Gesetze anzuwenden, die er für die Regelung der Benutzung des
Eigentums im Einklang mit dem Allgemeininteresse oder zur Sicherung
der Zahlung der Steuern oder sonstigen Abgaben oder von Geldstrafen
für erforderlich hält.
Die Regelung erfasst nach allgemeiner Meinung auch geistiges Eigentum, auch wenn
es im Artikel selbst nicht ausdrücklich genannt wird.
„Immaterialgüterrechte (Urheber-, Marken- und Patentrechte u.ä.)
fallen unter den Begriff des Eigentums i.S.v. Artikel 1 Zusatzprotokoll 1,
weil es sich um vermögenswerte Rechte handelt, die dem Einzelnen als
ausschließliche Rechte zugeordnet sind und über die er in der Regel frei
verfügen kann.“
(Doris König (2005) Der Schutz des Eigentums im europäischen Recht. In:
Depenheuer O. (eds) Eigentum. Bibliothek des Eigentums (Im Auftrag der
Deutschen Stiftung Eigentum), vol 2. Springer, Berlin, Heidelberg, S. 126)
Der Gerichtshof hat die Anwendung des Zusatzprotokolls auf geistiges Eigentum im
Fall einer markenrechtlichen Auseinandersetzung bejaht:
The applicant company therefore owned a set of proprietary rights – linked to its
application for the registration of a trade mark – that were recognised under
Portuguese law, even though they could be revoked under certain conditions. This
suffices to make Article 1 of Protocol No. 1 applicable in the instant case and to make
it unnecessary for the Court to examine whether the applicant company could claim
to have had a “legitimate expectation”.
(EGMR, Anhaeuser-Busch Inc. v. Portugal, , Urteil vom 11. Januar 2007,
Aktenzeichen 73049/01
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78981)
Das Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit ist in Artikel
10 der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt:
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Artikel 10 Freiheit der Meinungsäußerung
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht
schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und
Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen
zu empfangen und weiterzugeben.
Auch hier ist – anders als im Grundgesetz – das Bild als Medium der
Meinungsäußerung nicht explizit aufgeführt, allerdings ist das durch Urteile des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anerkannt. Siehe dazu weiter unten
unter Rechtsprechung.

3. Rechtsgrundlagen für den Schutz des eigenen Personenbildes im
Verfassungsrecht
a) Deutschland
Die Aufnahme und Verbreitung von Bildern der eigenen Personen kann für die
Persönlichkeit von hoher Bedeutung sein und muss unterliegt daher auch
verfassungsrechtlichen Mindestgarantien wie auch Grenzen.
Im deutschen Grundgesetz folgt das aus dem Grundrecht des Artikel 2 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 1. Abs. 1 GG
Artikel 2 (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht
gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
Artikel 1 (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
Wie bereits dargestellt, sind Bildaufnahmen für den modernen Menschen von
konstitutiver Bedeutung für die Eigen- und Fremdwahrnehmung. Deswegen ist von
einem durch Artikel 2 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 1 Grundgesetz
konstituierten Grundrecht auf freie Bildaufnahmen auszugehen, die ein Recht auf
Aufnahme und Verbreitung von Bildern der eigenen Person sowie ihrer Umwelt,
sowohl Personen als auch Ereignisse und Landschaften gewährleisten.
Auf Grund der hohen Bedeutung von Bildaufnahmen für die eigene Person wird das
Grundrecht auf freie Aufnahme und Verbreitung von Bildern durch das Grundrecht
anderer Personen eingeschränkt, über die Art und Weise von Aufnahmen und
Verbreitung Bilder ihrer Personen mit bestimmen zu können. Auf Grund des
regelmäßig sozialen Charakters von Bildaufnahmen und Bildveröffentlichungen
kann ein absolutes Bestimmungsrecht der einzelnen Person über Bilder in dem
Sinne, dass eine Person ein absolutes Verbot von Bildern der eigenen Person
8
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durchsetzen könnte, regelmäßig nicht realisiert werden. Bildaufnahmen, mit denen
sich der Mensch in der Realität um sich herum und in den Ereignissen und dem
Kontext seines Lebens darstellt, erfassen zwangsläufig immer auch andere Personen.
Eine Forderung, die darauf zielen würde, dass solche Personen ein absolutes
Widerspruchsrecht bereits gegen Aufnahmen haben müssten oder zumindest ohne
Weiteres eine Unkenntlichmachung der eigenen Person fordern könnten, würde zu
Aufnahmen führen, durch die eine Abbildung der Realität nicht mehr möglich wäre.
Zudem würde eine solche Forderung letztlich dazu führen, dass Aufnahmen von
vornherein nicht mehr gemacht werden, weil viele Personen die Technik der
Unkenntlichmachung nicht beherrschen oder angesichts des Aufwands dann lieber
auf die Erfassung ihrer Umwelt durch Bilder verzichten.
Darüber hinaus wird in diesen Artikel auch nicht angesprochen, ob es ein Recht
bereits gegenüber der Aufnahme eines Bildes oder erst gegenüber der Verbreitung
des Bildes gibt. In der Rechtsprechung sind diese Artikel daher fallorientiert
verwendet worden, ohne dass von einem verfassungsrechtlichen Anspruch auf
Nichtnutzung von Bildern der eigenen Person gesprochen werden könnte.
Hinsichtlich der Nutzung von Bildern in Medien, zur Meinungsäußerung und zur
Informationsvermittlung dürfte zudem in Abwägung mit Artikel 2, Artikel 1
Grundgesetz gelten: In Hinblick darauf, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung
per Bild in Artikel 5 Grundgesetz ausdrücklich genannt wird, ist in
verfassungsrechtlicher Hinsicht davon auszugehen, dass die Meinungsäußerung und
Informationsgewinnung per Bild bei der Abwägung mit dem Persönlichkeitsrecht
aus Artikel 2 im Verbindung mit Artikel 1 Grundgesetz im Zweifel Vorrang haben
muss oder jedenfalls nur in Ausnahmefällen dahinter zurücktreten kann.
Das verfassungsrechtlich ausdrücklich genannte Recht auf freie Meinungsäußerung
per Bild geht daher im Zweifel dem Persönlichkeitsrecht am eigenen Bild vor,
beziehungsweise verlangt gesetzliche Regelungen, die diese gegenüberstehenden
Wertungen in einem vereinbaren, konsistenten System zusammenführt
(Konkordanz).
b) Recht der Europäischen Union
Im Europäischen Verfassungsrecht kann der Schutz des Bildes aus den Artikeln 7
und 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union hergeleitet werden:
Artikel 7
Achtung des Privat- und Familienlebens
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und
Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation.
9
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Artikel 8
Schutz personenbezogener Daten
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden
personenbezogenen Daten.
In diesen Artikeln fehlt zwar jede explizite Erwähnung von Bildern, jedoch hat sie
der Europäische Gerichtshof in seinen Urteilen als Rechtsgrundlage herangezogen,
wenn es um den Schutz von Personen gegenüber der Verbreitung von
Fotoaufnahmen ging.
c) Europäische Menschenrechtskonvention
Die Europäische Menschenrechtskonvention behandelt den Persönlichkeitsschutz
vor allem in Artikel 7 und 8 der Konvention.
Artikel 7
Achtung des Privat- und Familienlebens
Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und
Familienlebens, ihrer Wohnung sowie ihrer Kommunikation.
Artikel 8
Schutz personenbezogener Daten
(1) Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden
personenbezogenen Daten.
Auch hier ist ein Anspruch gegenüber der Aufnahme oder Verbreitung von Bildern
nicht erwähnt. Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist aber zu entnehmen, dass
diese Artikel in Zusammenhang mit der Prüfung der menschenrechtlichen
Zulässigkeit der Verbreitung von Bildern zur Anwendung gebracht werden.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in der Vergangenheit
Entscheidungen des deutschen Bundesgerichtshofs zur Veröffentlichung von Fotos
aus dem Privatleben einer bekannten Person als eine Verletzung der Artikel 7 und 8
eingestuft, weil das Recht auf Privatleben nicht ausreichend beachtet worden sei. In
der Folge hat auch der Bundesgerichtshof seine Rechtsprechung den Vorgaben des
Gerichtshofs angepasst.
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4. Einfachgesetzliches Bildrecht und Rechtsprechung
a) Deutschland
aa) Bildrecht ist komplex und ist kein reines Datenverarbeitungsrecht
Das deutsche Bildrecht, mit dem Fragen der Fotografie und der
Bewegtbildproduktion vom Gesetzgeber behandelt werden, ist hochkomplex. Es
kann nicht einfach auf §§ 22, 23 KUG reduziert werden.
Das Bildrecht erfasst den Bereich des Medien- und Telekommunikationsrechts
(Rundfunkgesetzgebung, Internetdienste etc.), reicht über strafrechtliche
Bestimmungen (Verbot bestimmter Bildaufnahmen in § 201a StGB,
Geheimnisvorschriften, Gesetze über Schutzbereiche etc.) bis ins Zivil- und
Verwaltungsverfahrensrecht. Die hohe gesellschaftspolitische Bedeutung
audiovisueller Kommunikation hat hier eine besonders komplexe Gesetzgebung
notwendig gemacht, die sich in ständiger Entwicklung befindet.
Die Ausbildung und Förderung von journalistischer Fotografie und
Bewegtbildproduktion ist auch Gegenstand zahlreicher staatlicher Programme.
Soweit es um die Mitarbeiter/innen dieser Medienbereiche geht, ist aus Gründen der
Medien- und Meinungsfreiheit eine Zulassungsfreiheit für die Berufsausübung
gegeben. Jede Person kann Fotojournalist/in, Fotograf/in werden oder als
Kamerafrau/-mann tätig werden. Dabei gilt nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts, dass es zum Grundrecht von Rundfunkanstalten gehört,
Mitarbeiter/innen befristet einzusetzen, um in flexibler Weise unterschiedliche
Meinungsträger einsetzen zu können.
Der Bereich der künstlerischen Fotografie und Videoproduktion wird die Bedeutung
dieser Bereiche durch zahlreiche staatliche Ausbildungsprogramme,
Förderprogramme und Museums-/Kunsteinrichtungen dokumentiert. Die
Ausbildung unterliegt keinen Zulassungsvoraussetzungen.
Im Bereich der Pressearbeit gibt es spezifische staatliche Studiengänge, vor allem
aber auch zahlreiche Angebote staatlicher Einrichtungen, mit denen diese
Pressearbeit betreiben und dabei Bilder einsetzen.
Im Bereich der fotografischen Dokumentation/Forschung durch Behörden, Vereine
oder Unternehmen sowie der Wissenschaft gibt es eigene Berufsbilder und
Ausbildungsgänge.
Im Bereich der handwerklichen und der gewerblichen Fotografie besteht keine
Zulassungspflicht mehr, die Fotografie ist in beiden Bereichen ein zulassungsfreies
Gewerbe (§ 18 Absatz 2 Handwerksordnung), die allerdings bei der Kammer zu
melden ist. Allerdings kann die Ausübung der Tätigkeit untersagt werden (z.B. beim
Fotografengewerbe nach § 35 Gewerbeordnung wegen Unzuverlässigkeit).
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Es ist an dieser Stelle nicht möglich, sämtliche Facetten der vom Gesetzgeber
erfolgten Maßnahmen (Gesetze oder Fördermaßnahmen) im Bereich der Foto- und
Videoproduktion darzustellen. Klar wird allerdings, dass der deutsche Gesetzgeber
für diese Tätigkeitsbereiche hochdifferenzierte Strukturen geschaffen hat. Diese
Strukturen sind zu berücksichtigen, wenn es um die Frage geht, wie das Verhältnis
der DS-GVO zum Bereich der Fotografie und Bewegtbildproduktion zu beurteilen ist.
Grundsätzlich ist im aktuellen Meinungsstreit über die Anwendbarkeit des KUG
allerdings eine deutliche Fokussierung auf eine datenschutzrechtliche Semantik
festzustellen. Ein Bild oder Video ist allerdings mehr als ein problematischer und
rechtfertigungsbedürftiger „Datensatz mit zur Identifikation führenden
Informationen über eine Person“ im Sinne von § 4 Nr.1 DS-GVO.
Fotos und Videos in ihrer gesellschafts- und kulturpolitischen Dimension, darüber
aber auch unternehmerischen Funktion gehen – wie oben angedeutet - weit über
reine „Datenverarbeitungsvorgänge“ hinaus. Eine Reduzierung des Bildrechts auf
das Datenverarbeitungsrecht ist von vornherein juristisch nicht vertretbar.
Fotografie und Videos sind Kommunikation, sind Meinungsaustausch, sind
unmittelbare Demokratie, sie sind Debatte, aber auch Kunst, Unterhaltung, wie auch
Persönlichkeit, siehe dazu die Ausführungen zur verfassungsrechtlichen Seite. Eine
Aufzählung der vielfältigen gesellschaftlichen Funktionen von Bildern ist an dieser
Stelle gar nicht möglich. Es ist kein Zufall, dass die Meinungsäußerung mit Bildern
Verfassungsrang haben und Gleiches für die Kunstfreiheit gilt.
Die Empörung, die sich mittlerweile in vielen Medien, vor allen aber den
bürgernahen sozialen Medien angesichts von Fotoverboten auf (scheinbarer)
Grundlage der DSGVO verbreitet, zeigt auch die wichtige soziale Funktion freier
Fotografie. Wenn beispielsweise Eltern mit Hinweis auf angebliche Festlegungen der
DS-GVO das Fotografieren von Auftritten ihrer Kinder im eigenen Kindergarten
verboten wird, werden als normal und sozial akzeptierte Selbstdarstellungs- und
Kommunikationsformen untersagt. Einen Auftritt der eigenen Kinder im
Kindergarten oder auch der Schule zu fotografieren oder zu filmen, ist längst eine
kulturelle, sozial übliche Form der Einbindung der Eltern in das Erziehungssystem,
und eröffnet ihnen anschließend normalerweise auch die Möglichkeit, die Fotos oder
Aufzeichnung im Kreis der Familie erneut anzuschauen. Im digitalen Zeitalter heißt
das auch, die Aufnahmen über soziale Medien mit den Bekannten zu teilen. Eine
derartige Verbreitung von Bildern, die gesellschaftlich akzeptiert ist und im Rahmen
des KUG in der Regel unproblematisch ist, wird derzeit allerdings wiederholt mit
Hinweis auf die DS-GVO für unzulässig erklärt. Der Umstand, dass einige
Landesdatenschützer es für möglich halten, in solche und andere kulturell
akzeptierten Vorgänge ganz selbstverständlich einzugreifen, erweckt den Eindruck,
dass hier wenig von der gesellschaftlichen Funktion der Fotografie und der
Videografie verstanden wird.
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Mit dem KUG ist es seit 1907 gelungen, in kurzen Formulierungen einfache Kriterien
für diese komplexen Aufgaben des Fotorechts zu schaffen. Die Regelung nennt in §
23 KUG die wesentlichen Bereiche der Foto- und Videoproduktion, in denen die
Erstellung von Aufnahmen ohne Einwilligung der aufgenommenen Personen
zulässig ist und bietet ihnen zugleich die Möglichkeit, berechtigte Interessen dagegen
geltend zu machen. § 23 Absatz 2 KUG beinhaltet eine Abwägungsregelung, die
zunächst von der Priorität bestimmter Verbreitungshandlungen ausgeht, diese aber
zugleich wieder zur Diskussion stellt, wenn berechtigte Interessen der abgebildeten
Person oder – falls diese verstorben ist – der Angehörigen verletzt werden. Darüber
hinaus sieht § 37 KUG einen Anspruch auf Vernichtung von Fotos und Videos vor,
wenn diese widerrechtlich hergestellt wurden.
Außerdem kann ein Anspruch auf Vernichtung nach der Rechtsprechung auch auf
Grund des Beseitigungsanspruchs aus §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs. 1 BGB bestehen,
wenn bereits durch die Anfertigung von Fotos das allgemeine Persönlichkeitsrecht
des Abgebildeten verletzt wurde, der Besitz an den Fotos Folge dieses
Eingriffstatbestandes ist und durch ihn der durch den Eingriff hervorgerufene
Störungszustand aufrechterhalten wird. Dabei ist allerdings, soweit es um
Pressefotos geht, in Betracht zu ziehen, dass im Interesse der Pressefreiheit, die nur
bei möglichst umfassender Informationsbeschaffung gewährleistet ist, die Art und
Weise der Beschaffung von Fotos nur ausnahmsweise als rechtswidrig angesehen
werden kann. So kann ein Anspruch auf Vernichtung oder Herausgabe in das unter
dem Schutz von Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG stehende Recht der Presse auf Vorhaltung
eines Pressearchivs eingreifen und verfassungsrechtlich allenfalls dann
unbedenklich sein, wenn die Verbreitung des Bildmaterials zeitlich unbegrenzt
unzulässig ist (Bundesgerichtshof, Urteil vom 24.6.2008, Aktenzeichen VI ZR
156/06).
Auch das Strafgesetzbuch, das einige Formen von Fotoaufnahmen unter Strafe stellt
(u.a. in § 201a StGB), macht wegen der hohen gesellschaftspolitischen Bedeutung bei
fast allen seinen auf Fotoaufnahmen bezogenen Straftatbeständen auch wieder
Ausnahmen, wenn es um Journalismus, um Kunst, Wissenschaft und Lehre geht.
Vor diesem Hintergrund erscheint es als notwendig, einer Argumentation, in der
Fotografie von vornherein nur als Verarbeitung von personenbezogenen Daten
thematisiert wird, die stets zu rechtfertigen ist, von Anfang an entgegenzutreten. Es
ist natürlich auch kein Zufall, dass die Datenschutzgesetze – sowohl die bisherigen
als auch die DS-GVO – Ausnahmen für diese Bereiche enthalten.
Die DS-GVO findet nach Artikel 2 Absatz 2 lit c DS-GVO keine Anwendung auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten durch natürliche Personen zur Ausübung
ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten. Damit ist bereits
klargestellt, dass natürliche Personen Bilder von anderen Personen aufnehmen und
verbreiten dürfen, wenn es um ausschließlich persönliche oder familiäre Tätigkeiten
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geht. Damit sind Fotos für das Fotoalbum, das persönliche Fotobuch oder auch einen
E-Mail-Newsletter, der nur an Freunde und Familie geht, kein Fall für die DS-GVO.
Fraglich kann es werden, wenn die Fotos auf eine Internetseite oder in ein soziales
Medium gestellt werden, auf denen nicht nur Freunde und Verwandte Zugriff haben,
sondern die allgemein zugänglich sind. Dann allerdings muss auch klar sein, dass
hier die Diskussion über Datenschutzrechte dann nur über die
Verbreitungshandlung geführt werden kann, während die Aufnahme an sich
praktisch immer zulässig ist, sofern eine persönliche oder familiäre Nutzung
beabsichtigt ist.
Darüber hinaus gibt es in der DS-GVO Ausnahmen für die Aufnahme und
Verbreitung von Bildern im Bereich der Medien- und Meinungsäußerung.
bb) Allgemeine Ausnahmen für die Presse, Rundfunk, Bürgermedien
sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Datenschutzrecht
aaa) Ausnahmen nach dem alten BDSG und der EU-Richtlinie
Bereits nach der EU-Datenschutzrichtlinie von 1995 (Richtlinie
95/46/EG), nach deren Vorgabe das Bundesdatenschutzgesetz in der Fassung bis
zum 24. Mai 2018 galt, war die Verarbeitung personenbezogener Daten ohne
Rechtsgrundlage verboten. § 4 BDSG (alt). Nach Artikel 7 lit a EU-DS-Richtlinie, § 4a
BSDG (alt) war eine Einwilligung notwendig. Alternative Rechtsgrundlagen waren
nach Artikel 7 lit b bis lit f EU-DS-Richtlinie, § 28 BSDG (alt) im Rahmen eines
Rechtsverhältnisses, bei Vorliegen eines berechtigten Interesses oder bei
allgemeiner Zugänglichkeit sowie bei einem Recht zur Veröffentlichung der Daten
durch die verarbeitende Stelle.
Der Europäische Gerichtshof hat in einem Urteil vom 11. Dezember 2014 (František
Ryneš gegen Úřad pro ochranu osobních údajů, Rechtssache C‑212/13)
Videoaufnahmen als Datenverarbeitung im Sinne der Richtlinie 95/46/EG
eingestuft. Im konkreten Fall, in dem es um eine Videoüberwachung eines
Privathauses unter Erfassung des nicht im Grundstück befindlichen Außenbereiches
ging, hatte der Gerichtshof von einer grundsätzlich rechtfertigungsbedürftigen
Datenverarbeitung gesprochen, da sie auch im nichtfamiliären/nichtpersönlichen
Bereich stattfinde. Zugleich hatte er allerdings darauf verwiesen, dass die
Videoaufnahme durch das berechtigte Interesse der Eigentümer gerechtfertigt sein
könnte, das Eigentum zu schützen:
„Soweit sich eine Videoüberwachung wie die im Ausgangsverfahren in
Rede stehende auch nur teilweise auf den öffentlichen Raum erstreckt
und dadurch auf einen Bereich außerhalb der privaten Sphäre
desjenigen gerichtet ist, der die Daten auf diese Weise verarbeitet, kann
sie nicht als eine ausschließlich „persönliche oder familiäre“ Tätigkeit im
Sinne von Art. 3 Abs. 2 zweiter Gedankenstrich der Richtlinie 95/46
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angesehen werden.
3
Zugleich ermöglicht die Anwendung der Bestimmungen der Richtlinie
95/46, gegebenenfalls die berechtigten Interessen des für die
4
Verarbeitung Verantwortlichen insbesondere auf der Grundlage von
Art. 7 Buchst. f, Art. 11 Abs. 2 und Art. 13 Abs. 1 Buchst. d und g dieser
Richtlinie zu berücksichtigen, worunter u. a. – wie im
Ausgangsverfahren – der Schutz des Eigentums, der Gesundheit und des
Lebens des für die Verarbeitung Verantwortlichen und seiner Familie
fällt.“
Das in diesem Urteil angesprochene „berechtigte Interesse“ der Richtlinie
95/46/EG entspricht dem „berechtigten Interesse“ des Artikel 6 Absatz 1 lit f DSGVO. Ein Vergleich der Rechtfertigungsregelungen für eine Datenverarbeitung nach
der Richtlinie 95/46/EG und der DS-GVO zeigt, dass sich generell an den
Voraussetzungen für die Datenverarbeitung nichts geändert hat, wie auch DJVJustiziar Benno H. Pöppelmann in einem Beitrag auf djv.de erläutert hat
(https://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/detail/article/was-gilt-inder-fotografie-nach-dem-25052018.html).
Obwohl die Fotografie schon vor dem In-Kraft-Treten der DS-GVO zumindest
datenschutzrechtlich als Verarbeitung personenbezogener Daten galt, wurde damals
von der EU-Kommission, von den in Deutschland zuständigen Ministerien, von den
deutschen Datenschutzbehörden und den Gerichten davon ausgegangen, dass das im
Bildrecht bedeutsame KUG davon unberührt blieb und die Zulässigkeit der
Verbreitung von Bildern auf seiner Grundlage zu entscheiden war. Zu dieser Zeit gab
es – trotz in wesentlichen gleichen Rechtfertigungstatbeständen - auch keine Debatte
über die Frage, ob die Aufnahme von Fotos (als Vorbereitungshandlung zur
Verbreitung) einer eigenständigen, von der Zulässigkeit der Verbreitung abgelösten
Einwilligung oder einer anderen, alternativen Rechtsgrundlage bedurfte, wie das
derzeit von einigen Landesdatenschutzbehörden versucht wird.
Nach § 1 Absatz 3 Satz 1 BDSG (alt) war geregelt, dass „soweit andere
Rechtsvorschriften des Bundes auf personenbezogene Daten
einschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden sind, gehen sie den
Vorschriften dieses Gesetzes vor“. Auch wenn das KUG eigentlich kein allein
auf personenbezogene Daten bezogenes Gesetz ist (jedenfalls nicht in dieser
Verkürzung, weil es auch noch gesellschafts- und kunstpolitische Fragen klärt),
wurde allgemein davon ausgegangen, dass es als solches unter diese Regelung fiel
und damit den Regeln der EU-DS-Richtlinie und dem BDSG (alt) vorging.
Es gab daher damals auch keine Debatte, wie sie jetzt von Seiten der
Datenschutzbehörden kommt, nach der die Kriterien des Datenschutzrechtes auf
einzelne Begriffe im KUG anzuwenden wären. Beispielsweise wurde, obwohl auch
die EU-DS-Richtlinie und das BDSG (alt) den Begriff der Einwilligung enthalten und
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in diesem Zusammenhang einige Kriterien dafür aufstellen, nie versucht, zu
verlangen, dass die Einwilligung nach dem KUG nach den Kriterien der EU-DSRichtlinie und des BDSG (alt) zu beurteilen sei.
Lediglich die Landesdatenschutzbehörde Niedersachsen vertritt in einer
Veröffentlichung im Internet (Stand beim letzten Aufruf: 29. Juni 2018) in einer
Fußnote die Ansicht, auch schon unter dem BDSG sei die Anfertigung von
Fotografien einwilligungsbedürftig gewesen:
„Das KUG galt nur für die Veröffentlichung von Bildnissen. Für die
Anfertigung galt in der Vergangenheit das BDSG.“
Ein Beleg für diese Aussage nennt die Landesdatenschutzhörde allerdings nicht.
Juristische Fachliteratur und Rechtsprechung sehen es anders:
„Zulässig ist die Anfertigung eines Bildnisses in der Regel dann, wenn
das Bildnis wegen einer nach § 22 KUG erteilten Einwilligung oder nach §
23 KUG verbreitet werden darf. Die grundsätzliche Verbreitungsbefugnis
muss dabei nicht stets schon im Zeitpunkt der Aufnahme vorliegen, denn
ob eine Aufnahme bei ihrer Veröffentlichung Persönlichkeitsrechte
verletzt oder nicht, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt .
Es ist daher grundsätzlich für die Zulässigkeit einer Bildnisherstellung
auf die Zulässigkeit im Zeitpunkt der Veröffentlichung abzustellen.“
(Dr. Michael Libertus, Die Einwilligung als Voraussetzung für die Zulässigkeit von
Bildnisaufnahmen und deren Verbreitung, ZUM 2007, 621)
Libertus verweist hierzu auf das Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg AfP 1991,
437; Oberlandesgerichts Frankfurt am Main NJW 1995, 878.
Das Oberlandesgericht Hamburg hatte entschieden (Urteil vom 13-07-1989 - 3 U
30/89):
„Die Anfertigung fotografischer Aufnahmen, auf denen der Betr.
erkennbar ist, ohne dessen Einverständnis stellt grundsätzlich einen
rechtswidrigen Eingriff in sein allgemeines Persönlichkeitsrecht dar
(vgl. Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildberichterstattung, 3. Aufl.,
Rdnr. 7.14, S. 291 f.; Schricker-Gerstenberg, UrheberR, § 22 KunstUrhG
Rdnr. 11). Bei der gebotenen Abwägung ist zwar auch das Erfordernis der
Informationsbeschaffung zu beachten. Dieses wird aber dadurch
genügend gewahrt, daß die Anfertigung von Fotos in der Regel dann als
erlaubt anzusehen ist, wenn die Verbreitung insbesondere gem. § 23
KunstUrhG rechtmäßig ist.“
Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte geurteilt:
„Soweit die Ast. mit ihrem Begehren nicht nur ein Verbot der
Verbreitung, sondern auch der Anfertigung von Aufnahmen erstreben,
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folgt aus dem Ausgeführten, daß ihr Begehren jedenfalls im Umfang des
gesendeten Beitrags unbegründet ist. Aus §§ 22f. KUG läßt sich ein
solcher Anspruch nicht herleiten, da diese Vorschriften nur die
Verbreitung des Bildnisses erfassen; ein Verbot der Anfertigung des
Bildnisses kann sich daher nur unter dem Gesichtspunkt des
allgemeinen Persönlichkeitskeitsrechts ergeben. Gegenüber
persönlichkeitsrechtlichen Ansprüchen ist aber das Erfordernis der
Informationsbeschaffung zu beachten, so daß grundsätzlich davon
auszugehen ist, daß die Anfertigung eines Bildnisses jedenfalls in dem
Rahmen zulässig ist, in dem es nach § 23 KUG verbreitet werden darf
(Wenzel, Kap. 7 Rdnr. 7.16 m. Nachw.). Die Anfertigung der schließlich
gesendeten Aufnahmen ist daher rechtlich so wenig zu beanstanden wie
ihre Sendung. Das LG hat daher den Beschluß - einstweilige Verfügung zu Recht aufgehoben und das Eilbegehren zurückgewiesen, soweit sich
das beantragte Verbot auf dasjenige Filmmaterial bezog, das in dem
gesendeten Bericht verarbeitet worden ist.“
Gegen die Annahme des Landesdatenschutzamtes Niedersachsen (schon bislang sei
die Aufnahme von Bildern unter das BDSG gefallen) spricht auch § 1 Absatz 2 Nr.3
BDGV (alt), in dem persönliche oder familiäre Tätigkeiten von der Anwendung des
Gesetzes ausgenommen waren. Wenn demnach die hohe Anzahl von Fotos im
persönlichen oder familiären Bereich gar nicht unter das Datenschutzrecht fiel, muss
klar sein, dass die allgemeine Aussage, dass Aufnahmen unter das BDSG (alt) fielen,
als falsch eingestuft werden muss.
Darüber hinaus war auch die journalistische Datenverarbeitung nach den
Landespresse-/Landesmediengesetzen der Bundesländer von den
Rechtfertigungstatbeständen des BDSG ausgenommen. Da zahlreiche Fotos in
diesem Tätigkeitsbereich aufgenommen werden, kann die allgemeine Aussage, dass
Aufnahmen unter das BDSG (alt) vielen, erst recht als falsch eingestuft werden.
bbb) BDSG-/DS-GVO-Ausnahmen
In § 1 Absatz 2 BDSG (neu) wird festgelegt:
§ 1 Absatz 2 Satz 1: „Andere Rechtsvorschriften des Bundes über den
Datenschutz gehen den Vorschriften dieses Gesetzes vor.“
Wenn das KUG als rein datenschutzrechtliche Regelung anzusehen wäre, würde
damit klargestellt, dass diese Regelung dem BDSG (neu) vorgeht. Auf Grund der
Entstehungsgeschichte des KUG steht außer Zweifel, dass das Gesetz in
Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit dem Anspruch fotografierter
Personen auf Privatheit entstanden ist, und dieses Recht in Abwägung mit den
Interessen der Öffentlichkeit bringen wollte. Wie oben angemerkt, gibt es allerdings
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Zweifel, ob das KUG mit der Einstufung als rein datenschutzrechtliche Regelung
ausreichend beschrieben ist, da es auch noch gesellschafts- und kunstpolitische
Aufgaben erfüllt. Dafür könnte natürlich sprechen, dass in der Vergangenheit davon
ausgegangen wurde, dass das KUG eine Regelung im Sinne von § 1 Absatz 3 Satz 1
BDSG (alt) sei, wobei nach § 1 Absatz 3 Satz 1 BDSG (alt) nicht von
„Rechtsvorschriften des Bundes über den Datenschutz“ die Rede war, sondern die
Formulierung lautete: „Soweit andere Rechtsvorschriften des Bundes auf
personenbezogene Daten einschließlich deren Veröffentlichung anzuwenden sind“.
In § 1 Absatz 3 Satz 1 BDSG (alt) war das Kriterium für den Vorrang insofern klarer
geregelt, weil es genügte, dass eine Rechtsvorschrift auf personenbezogene Daten
anzuwenden war und nicht unbedingt eine Rechtsvorschrift über den Datenschutz
sein musste, darüber hinaus wurde darin auch explizit das Thema Veröffentlichung
angesprochen. Insofern könnte gesagt werden, dass § 1 Absatz 3 Satz 1 BDSG (alt)
den Verweis auf das KUG und dessen Vorrang in jedem Fall deutlich klarer geregelt
hat.
Die Frage stellt sich, was die Rechtsfolge wäre, wenn das KUG dennoch als
„Rechtsvorschrift über den Datenschutz“ im Sinne von § 1 Absatz 2 BDSG (neu) zu
werten wäre. Nach § 1 Absatz 5 BDSG (neu) geht die DS-GVO dem BDSG vor, soweit
sie unmittelbar gilt. Insofern wäre die erste Frage, ob der - aus § 1 Absatz 2 BDSG
(neu) begründbare - Anwendungsvorrang des KUG vor dem BDSG, sofern es als
datenschutzrechtliche Spezialregelung eingestuft werden sollte, in einem solchen Fall
gegenüber der DS-GVO eine Rolle spielen könnte. Das heißt, hier wäre die Frage zu
diskutieren, inwieweit das BDSG (in Zusammenwirkung mit dem KUG)
Spezialregelungen gegenüber der DS-GVO aufstellen könnte. Hierzu ist auf Artikel 6
Absatz 2 DS-GVO hinzuweisen:
Die Mitgliedstaaten können spezifischere Bestimmungen zur Anpassung
der Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung in Bezug auf die
Verarbeitung zur Erfüllung von Absatz 1 Buchstaben c und e beibehalten
oder einführen, indem sie spezifische Anforderungen für die
Verarbeitung sowie sonstige Maßnahmen präziser bestimmen, um eine
rechtmäßig und nach Treu und Glauben erfolgende Verarbeitung zu
gewährleisten, einschließlich für andere besondere
Verarbeitungssituationen gemäß Kapitel IX.
Das bedeutet zunächst, dass es grundsätzlich möglich ist, dass die Mitgliedsstaaten
in den genannten Bereichen (rechtliche Verpflichtungen oder Aufgabe im
öffentlichen Interesse) eigene Rechtfertigungstatbestände schaffen können.
Das in Artikel 6 Absatz 2 DS-GVO angesprochene Kapitel IX regelt unter anderem
das Thema der „Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und
Informationsfreiheit“, so dass damit grundsätzlich gesagt werden könnte, dass das
KUG insoweit in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 2 BDSG (neu), Artikel 6 Absatz 2
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DS-GVO als Sonderregelung bzw. Zusatzregelung zu den bestehenden
Rechtfertigungstatbeständen der DS-GVO treten könnte. Allerdings würde diese
Qualifizierung des KUG zur Folge haben, dass die übrigen Kriterien der DS-GVO wie
etwa Informationspflichten etc. zur Anwendung kämen, da der Artikel 6 2 DS-GVO
nur eine Ausnahme in Bezug auf die Rechtfertigungstatbestände darstellt, nicht aber
die übrigen Regelungen der DS-GVO.
Wird im Gegensatz zu der vorherigen These zunächst einmal davon ausgegangen,
dass nach § 1 Absatz 5 DS-GVO in der Frage von Fotoaufnahmen die DS-GVORegelungen dem BDSG und auch dem KUG zunächst einmal vorgehen würden,
treten die Ausnahmeregelungen der DS-GVO, vor allem Artikel 85 hinsichtlich der
Medien- und Meinungsfreiheit in den Vordergrund. Damit lautet die zweite Frage,
ob das KUG über den Artikel 85 DS-GVO wirksam bleibt (statt über § 1 Absatz 2
BDSG).
In der DS-GVO gibt es in Artikel 85 DS-GVO Regelungen, mit denen Ausnahmen von
der Anwendung im Interesse der Meinungs- und Medienfreiheit ermöglicht werden.
Damit wird dem Subsidiaritätsprinzip Rechnung getragen. Der Europäische
Gesetzgeber verlangt darin von den Mitgliedsstaaten:
Art. 85 DS-GVO Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und
Informationsfreiheit
(1) Die Mitgliedstaaten bringen durch Rechtsvorschriften das Recht auf
den Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung mit dem
Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit,
einschließlich der Verarbeitung zu journalistischen Zwecken und zu
wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken, in
Einklang.
(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken oder zu
wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt,
sehen die Mitgliedstaaten Abweichungen oder Ausnahmen von Kapitel II
(Grundsätze), Kapitel III (Rechte der betroffenen Person), Kapitel IV
(Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter), Kapitel V (Übermittlung
personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale
Organisationen), Kapitel VI (Unabhängige Aufsichtsbehörden), Kapitel
VII (Zusammenarbeit und Kohärenz) und Kapitel IX (Vorschriften für
besondere Verarbeitungssituationen) vor, wenn dies erforderlich ist, um
das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der
Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen.
(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Rechtsvorschriften, die
er aufgrund von Absatz 2 erlassen hat, sowie unverzüglich alle späteren
Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften mit.
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Was der Artikel 85 DS-GVO bezwecken soll, wird in der offiziellen Erläuterung der
DS-GVO, den „Erwägungsgründen“ mitgeteilt. In Erwägungsgrund 153 heißt es dazu:
„Im Recht der Mitgliedstaaten sollten die Vorschriften über die freie
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, auch von Journalisten,
Wissenschaftlern, Künstlern und/oder Schriftstellern, mit dem Recht
auf Schutz der personenbezogenen Daten gemäß dieser Verordnung in
Einklang gebracht werden. Für die Verarbeitung personenbezogener
Daten ausschließlich zu journalistischen Zwecken oder zu
wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken sollten
Abweichungen und Ausnahmen von bestimmten Vorschriften dieser
Verordnung gelten, wenn dies erforderlich ist, um das Recht auf Schutz
der personenbezogenen Daten mit dem Recht auf Freiheit der
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, wie es in Artikel 11 der
Charta garantiert ist, in Einklang zu bringen. Dies sollte insbesondere
für die Verarbeitung personenbezogener Daten im audiovisuellen
Bereich sowie in Nachrichten- und Pressearchiven gelten. Die
Mitgliedstaaten sollten daher Gesetzgebungsmaßnahmen zur Regelung
der Abweichungen und Ausnahmen erlassen, die zum Zwecke der
Abwägung zwischen diesen Grundrechten notwendig sind. Die
Mitgliedstaaten sollten solche Abweichungen und Ausnahmen in Bezug
auf die allgemeinen Grundsätze, die Rechte der betroffenen Person, den
Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter, die Übermittlung von
personenbezogenen Daten an Drittländer oder an internationale
Organisationen, die unabhängigen Aufsichtsbehörden, die
Zusammenarbeit und Kohärenz und besondere
Datenverarbeitungssituationen erlassen. Sollten diese Abweichungen
oder Ausnahmen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich sein,
sollte das Recht des Mitgliedstaats angewendet werden, dem der
Verantwortliche unterliegt. Um der Bedeutung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung in einer demokratischen Gesellschaft Rechnung zu
tragen, müssen Begriffe wie Journalismus, die sich auf diese Freiheit
beziehen, weit ausgelegt werden.“
Da in Deutschland die Bundesländer für die Gesetzgebung im Bereich der Medien
und Meinungsfreiheit zuständig sind, haben die Bundesländer gesetzliche
Regelungen eingeführt, die solche Ausnahmeregelungen vorsehen. Diese
Ausnahmebestimmungen sind in der Regel im Landespressegesetz zu finden,
teilweise auch in den Landesdatenschutzgesetzen. Darüber hinaus sind in der
Rundfunkgesetzgebung entsprechende Regelungen geschaffen worden.
Nach diesen Regelungen haben Journalistinnen und Journalistinnen von den
Bestimmungen der DS-GVO nur die Regelungen zu angemessener Sicherheit und
Technik der Datenverarbeitung zu beachten und das journalistische Datengeheimnis
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zu wahren, d.h. durch journalistische Arbeit gewonnene personenbezogene Daten
dürfen nicht zu anderen Zwecken verarbeitet oder weitergegeben werden. Falls diese
genannten Pflichten verletzt werden, besteht eine Schadensersatzpflicht gegenüber
Dritten. Dagegen ist in den meisten Bundesländern die Zuständigkeit der
Datenschutzbehörden ausgeschlossen; in den wenigen Bundesländern (Brandenburg
und Thüringen), in deren Gesetzgebung die Pflicht nach Artikel 33 DS-GVO zur
Anzeige von Datenschutzverstößen bei der Aufsichtsbehörde genannt wird, ist die
praktische Bedeutung dieser Aufsicht noch unklar, weil sie ohnehin nur auf Fragen
der Sicherheit/Technik oder die Einhaltung des Datengeheimnisses beziehen kann.
In allen Bundesländern gilt allerdings, dass personenbezogene Daten von Medien
nach eigenem Ermessen, also ohne Einwilligung oder sonstige Rechtfertigung
verarbeitet werden dürfen, und dass es auch keine Informationspflichten gegenüber
fotografierten Personen gibt.
Presse und Rundfunk (sowie die dazugehörigen Hilfsunternehmen wie
Presseagenturen oder freie Journalist/inn/en) können nach diesen Regelungen
personenbezogene Daten nach eigenem Ermessen journalistisch verarbeiten. Für
Medien und ihre Mitarbeiter/innen kommt es datenschutzrechtlich gesehen nicht
auf das Vorliegen einer Einwilligung an. Das bedeutet: rein datenschutzrechtlich
gesehen können Journalist/inn/en Fotos von Personen verarbeiten, ohne dass deren
Einwilligung vorliegt, ohne dass ein Vertrag vorhanden ist oder ein berechtigtes
Interesse vorliegt. Ebenso ohne Berücksichtigung von Informationspflichten
gegenüber den Personen, deren Fotos verarbeitet werden.
Die Frage kann sich stellen, welche Formen des Journalismus von dieser Regelung
erfasst sind. Der bereits zitierte Erwägungsgrund 153 zu Artikel 85 DS-GVO macht
deutlich, dass der Begriff des Journalismus weit auszulegen ist, so dass
beispielsweise auch Blogger davon erfasst sind:
„Um der Bedeutung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in einer
demokratischen Gesellschaft Rechnung zu tragen, müssen Begriffe wie
Journalismus, die sich auf diese Freiheit beziehen, weit ausgelegt
werden.“
Auch außerhalb von Medien gibt es fotografische Freiheit von der DSGVO
Es gibt als Räume der Meinungsfreiheit nicht nur journalistische Medien, sondern
viele andere Plattformen, gleich ob es soziale Plattformen, Veranstaltungen oder
Demonstrationen sind. Auch hier gilt das Recht auf freie Meinungsäußerung und
Informationsfreiheit aus Artikel 5 Grundgesetz und Artikel 11 der GrundrechteCharta der Europäischen Union. Die DS-GVO, die gerade darauf zielt, den Austausch
und die Verarbeitung von Informationen über Personen einzuschränken, ist nicht
dazu gedacht, diesen Bereich zu regulieren.
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Der Artikel 85 DS-GVO selbst stellt die Forderung auf, dass die Mitgliedsstaaten
Regelungen schaffen, mit der die DS-GVO in Einklang mit dem Recht auf Meinungsund Informationsfreiheit gebracht wird. Diese Aussage wird generell getroffen für
jede Person. Wenn von Ausnahmen für Journalismus, Kunst, Wissenschaft und
Schriftstellern die Rede ist, werden sie im so genannten Erwägungsgrund 153 (eine
Art offizielle Auslegungshilfe) zu Artikel 85 D nur als Fallgruppen innerhalb dieser
Sonderregelung genannt, weil der diesbezügliche Satz mit einem „auch“ eingeleitet
wird: „...auch von Journalisten, Wissenschaftlern, Künstlern und/oder
Schriftstellern“ (Erwägungsgrund 153 Satz 1).
Dieser Punkt wird derzeit in einigen Publikationen von Landesdatenschutzbehörden
leichthin übergangen. Daher macht es Sinn, sich die Formulierung des
Artikel 85 DS-GVO noch einmal ohne diesen „Auch-Einschub“ vor Augen
zu führen:
„Im Recht der Mitgliedstaaten sollten die Vorschriften über die freie
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit mit dem Recht auf Schutz
der personenbezogenen Daten gemäß dieser Verordnung in Einklang
gebracht werden.“
Das macht deutlich, dass die Freistellung von der DS-GVO bzw. nationale
Regelungen zur Eingrenzung der DS-GVO im Zusammenhang mit dem Recht auf
Meinungs- und Informationsfreiheit für jeden gelten soll, also Bürger, Vereine und
auch Firmen.
Freiheit von der DS-GVO muss es im Bereich der Meinungsäußerung, in der
Informationsarbeit und auch und gerade der politischen Arbeit ohne Zweifel geben.
Für Bürger, Vereine und Firmen, auch wenn sie keine journalistischen Medien
bedienen. Ein bedeutender Teil der Meinungsfreiheit und Informationsarbeit findet
heutzutage ohnehin außerhalb des klassischen journalistischen Bereichs statt, der
durch ökonomischen Druck ohnehin sehr begrenzte Freiheiten bietet. Bürger
weichen deswegen auf soziale Plattformen aus, und viele Vereine und Firmen sind
genau deswegen in den letzten Jahren dazu übergegangen, eine Informationsarbeit
zu betreiben, die jenseits des Journalismus liegt und direkt mit Bürgern
kommuniziert (z.B. über Vereins-Apps). Es mag sein, dass ein Teil dieser Tätigkeiten
ohnehin als journalistisch bezeichnet werden darf, da der Erwägungsgrund 153 zur
DS-GVO fordert, dass der Begriff des Journalismus weit auszulegen sei (siehe oben).
Allerdings wird es immer auch Bereiche geben, in denen auch dieser erweiterte
Journalismus-Begriff nicht mehr greifen wird. Zu denken wäre beispielsweise an eine
Foto-Serie über die Kanufahrt eines Vereins oder das Sommerpicknick einer
politischen Partei. Dieser nichtjournalistische Bereich der Gesellschaft braucht
natürlich ebenfalls Freiheitsrechte und keine Reglementierung durch die DS-GVO.
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Einige Landesgesetzgeber haben solche Ausnahmen konkret in ihren
Landesdatenschutzgesetzen festgeschrieben. So steht im § 19 Berliner
Landesdatenschutzgesetz geschrieben, dass für Meinungsäußerungen und
Informationen von Bürger, Vereinen und Firmen die gleichen Ausnahmen von der
DS-GVO gelten wie für die Presse. Bemerkenswert zudem: im Gesetz steht explizit,
dass das KUG wie bisher Anwendung finden soll. Es fehlt auch nicht die einleitende
Klarstellung im Gesetz, dass das eigentlich nur für öffentliche Stellen geltende
Landesdatenschutzgesetz in punkto Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit auch
für nicht-öffentliche Stellen gilt, mithin für Bürger, Vereine und Firmen (§ 2 Absatz
7).
In § 29 des Landesdatenschutzgesetzes Brandenburg steht ebenfalls zu lesen, dass
„soweit personenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit zu journalistischen, künstlerischen
oder literarischen Zwecken verarbeitet werden“, es auf eine Einwilligung oder
sonstige Erlaubnistatbestände zur Datenverarbeitung gar nicht ankommt. Diese
Regelung gilt nicht nur für Presseunternehmen, sondern für alle Bürger, Vereine und
Firmen, da der Zweck der Verarbeitung entscheidend ist. In § 29 Absatz 3
Landesdatenschutzgesetz Brandenburg ist auch klar geregelt, dass diese Regelung
Anwendung auf nichtöffentliche Stellen findet.
Mit journalistischen, künstlerischen oder literarischen Zwecken sind nicht nur
Veröffentlichung in den klassischen Medien gemeint wie die Tageszeitung, eine
Zeitschrift, ein Rundfunksender oder die Online-Ausgabe solcher Medien oder
eigenständigen Onlinezeitungen, sondern auch solche Angebote, die von Bürgern,
Vereinen oder Firmen selbst betrieben werden, seien es Vereins-Webseiten oder
Corporate-Publishing-Seiten. Es kommt für die Frage, ob diese Zwecke vorliegen,
auch nicht darauf an, ob sie von einer professionellen Journalistin erstellt worden
sind, sondern ob die Veröffentlichung einen solchen Charakter aufweisen - in
Abgrenzung von reiner Werbung.
In anderen Landesdatenschutzgesetzen stehen ähnliche Bestimmungen, aber in
einigen fehlt noch der Hinweis, dass es überhaupt Anwendung auf nicht-öffentliche
Stellen finden kann. Konstruktiv denkende Vertreter von
Landesdatenschutzbehörden weisen mündlich darauf hin, dass in solchen Fällen
eben vorerst nicht das Landesdatenschutzgesetz Anwendung finde, sondern die
Ausnahmeregelung für die Meinungsfreiheit im Landespressegesetz für Bürger
analog anzuwenden sei. Dabei versuchen sie dann – mit oder ohne Hinweis auf
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts - auch so zu argumentieren, dass der Begriff
der Medien bzw. Presse weit zu interpretieren sei.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits 2015 in einem Urteil entschieden, dass
das datenschutzrechtliche Medienprivileg für Corporate Publishing gelten kann
(Urteil vom 29.10.2015 Aktenzeichen 1 B 32/15). „Auch für Kunden-, Werks-, Partei23 
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und Vereinspublikationen wird grundsätzlich anerkannt, dass das Medienprivileg
Anwendung findet“.
Auch der bereits erwähnte Erwägungsgrund 153 zur DS-GVO weist darauf hin, dass
der Begriff „Journalismus“ in der DS-GVO weit auszulegen sei:
„Um der Bedeutung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in einer
demokratischen Gesellschaft Rechnung zu tragen, müssen Begriffe wie
Journalismus, die sich auf diese Freiheit beziehen, weit ausgelegt
werden.“
Mithin ist Journalismus nicht nur ein Bericht auf spiegel.de, sondern auch eine
Nachricht, eine Glosse oder ein Veranstaltungsfoto auf einer Vereins-Internetseite.
Leider ist in der Frage der Rechte normaler Bürger, Vereine und Firmen das
Datenschutzrecht in den Bundesländern noch ein reiner Flickenteppich. Daher ist
hier die Berufung auf Artikel 5 Grundgesetz und Artikel 11 der Grundrechte-Charta
der Europäischen Union erforderlich beziehungsweise die analoge Anwendung der
Regelung im Landespressegesetz oder Landesdatenschutzgesetz, wenn nicht geregelt
ist, dass die Ausnahmeregelungen auch für nichtöffentliche Stellen gelten.
Daher ist auch zu fordern, dass die Verantwortlichen der Bundesländer sich noch
einmal in dieser Frage zusammensetzen und ein abgestimmtes System schaffen. Es
kann natürlich nicht sein, dass im Bundesland Berlin die fotografische Freiheit
herrscht, während in Brandenburg oder Hamburg die Datenschutzbehörden das
Foto-Tribunal spielen möchten. Und andere wiederum Analogien zurechtbasteln
müssen, weil ihr Bundesland zu wenige Regeln aufgestellt hat.
In jedem Fall dürfte feststehen, dass in sehr vielen Fällen Fotos und Videos
aufgenommen und verbreitet werden können, ohne dass es auf die
Rechtfertigungstatbestände der DS-GVO ankommt:
- famliärer/persönlicher Bereich
- Journalismus klassisch (Presse, Rundfunk, Online)
- Corporate Publishing von Bürgern, Vereinen und Firmen
bb) KUG allgemein
Würde das KUG als rein datenschutzrechtliche Regelung begriffen, würden die in
Artikel 85 DS-GVO im Verbindung mit den Landespressegesetzen,
Landesdatenschutzgesetzen und Rundfunkstaatsverträgen genannten Freistellungen
für Journalist/inn/en und Meinungsmacher eigentlich auch bedeuten, dass sie
jederzeit Bilder aufnehmen und in jeder Weise verbreiten dürften. Denn wenn die
DS-GVO dem KUG vorgehen würde, müsste es rechtssystematisch auch heißen, dass
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Ausnahmen von der DS-GVO dann auch für die Anwendung des KUG gelten
müssten.
Um es noch einmal zu verdeutlichen: nach Ansicht von einigen
Landesdatenschutzämtern sind die Regelungen zum KUG durch die DS-GVO ersetzt
worden; ob es zudem zu den Ausnahmeregelungen nach § 85 DS-GVO zählt und
dadurch im Bereich der Meinungsäußerung doch wieder ausnahmsweise gilt, ist
nach Ansicht dieser Behörden ebenfalls noch unklar, da ihrer Ansicht mindestens die
Mitteilung an die EU-Kommission nach § 85 Absatz 3 DS-GVO noch fehlt. Wenn
dieser Argumentation gefolgt würde (KUG gilt nicht), müsste es eigentlich so sein,
dass für die Bereiche, in denen ein Landesgesetzgeber Ausnahmen von der DS-GVO
macht, das KUG hier dann auch nicht gilt, wenn im Landesgesetz nur von der
Ausnahme von der DS-GVO zu lesen ist. Es stellt sich ansonsten die Frage, warum es
im einzelnen Bundesland sozusagen „aufleben“ sollte, weil der Landesgesetzgeber die
DS-GVO für unanwendbar erklärt. Lediglich im Bundesland Berlin müssten nach
dieser Herangehensweise Journalisten das KUG beachten, weil in dessen
Landesdatenschutzgesetz die Anwendung des KUG explizit vorgesehen ist. Im
Bundesland Nordrhein-Westfalen müssten sich kurioserweise nur die Behörden an
das KUG halten, da nur in dem für Landesbehörden geltenden
Landesdatenschutzgesetz die Anwendung des KUG festgelegt wird, während dies im
Landespressegesetz aber fehlt.
Auch an dieser Stelle wird noch einmal deutlich, wie notwendig es ist, dass die
Bundesländer ihre Regelungen zur Freistellung von der DS-GVO im Interesse
bundesweiter Rechtssicherheit noch einmal präziser formulieren. Das
Landesdatenschutzgesetz Berlin könnte dazu wohl ein geeignetes Beispiel darstellen.
Rein datenschutzrechtlich gesehen können Journalistinnen und Journalisten auf
Grund der erfolgten Freistellungen von der DS-GVO Daten nach eigenem Ermessen
verarbeiten. Wenn das KUG freilich als Spezialgesetz für die Frage von
Bildveröffentlichungen der DS-GVO (und damit auch ihren Ausnahmen) vorgehen
sollte, wäre der Umfang seiner Anwendung zu prüfen.
In Deutschland wird das Recht auf freie Fotografie einfachgesetzlich vor allem durch
§§ 22, 23 KUG geregelt. In den §§ 22, 23 KUG sind die wesentlichen Regelungen für
das Fotorecht in Deutschland zu finden. Danach ist die Verbreitung von Fotografien
oder Videos von Personen grundsätzlich nur mit deren Einwilligung erlaubt (§ 22
KUG). Die Einwilligung nach KUG gilt nach der Rechtsprechung als
Willenserklärung, so dass bei unter 18-jährigen die sorgeberechtigten Personen (in
der Regel die Eltern, und zwar beide Elternteile, sofern nicht die Sorgeberechtigung
nur bei einer Person liegt) für die Einwilligung zuständig sind. Bei Jugendlichen ab
14 Jahren wird eine Doppelzuständigkeit der Eltern und Jugendlichen angenommen,
so dass weder die Eltern noch die Jugendlichen die Einwilligung unabhängig
voneinander erteilen können. Die Einwilligung kann nur in Ausnahmefällen
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widerrufen werden, dazu muss ein besonderer, wichtiger Grund vorliegen.
Es ist an dieser Stelle schon darauf hinzuweisen, dass auch die DS-GVO den Begriff
der Einwilligung enthält, dieser und die dazu in der DS-GVO vorhandenen weiteren
Kriterien nichts mit der Einwilligung nach KUG zu tun haben, dazu auch weiter
unten.
Nach § 23 KUG ist die Verbreitung von Fotografien oder Videos ohne Einwilligung
der aufgenommenen Personen nur in ganz bestimmten Fällen erlaubt, beispielsweise
bei zeitgeschichtlichen Ereignissen, auf Veranstaltungen oder als "Beiwerk" neben
Gebäuden oder innerhalb von Landschaften. Zudem sind „höhere“ künstlerische
Zwecke privilegiert. Allerdings kann auch diese eigentlich einwilligungsfreien
Verbreitung dann unzulässig sein, wenn ein berechtigtes Interesse der abgebildeten
Person verletzt wird.
Das KUG ist ein Gesetz, das die Interessen der abgebildeten Personen, der
Berufsfotografen und der Medien miteinander in Einklang bringen soll. Bereits die
Begründung des KUG im Jahre 1907 enthält klare Aussagen dazu, dass die
Regelungen in den §§ 22, 23 KUG der Achtung der Persönlichkeit und dem Schutz
des Privatlebens dienen sollen. Bereits das Verlangen nach einer Einwilligung im
KUG beruht auf persönlichkeitsrechtlichen Überlegungen:
„Außerhalb des Falles des bestellten Bildnisses fehlt es überhaupt an
einer Vorschrift zum Schutze des Abgebildeten.
Dieser Rechtszustand, der noch zu Ungunsten des Abgebildeten
verschoben wird, wenn das Urheberrecht nicht mehr auf den Besteller
übergehen soll, erscheint mit der allgemeinen Rechtsordnung und der
Achtung, welche die Persönlichkeit beanspruchen darf, nicht vereinbar.
Der Entwurf will deshalb grundsätzlich die Verbreitung und die
öffentliche Schaustellung von Bildnissen an die Einwilligung des
Abgebildeten knüpfen.“
(Begründung zum KUG, 1907)
Auch die Regelung des § 23 Absatz 2 KUG (die Verletzung eines berechtigten
Interesses kann die Verbreitung eines eigentlich einwilligungsfreien Bildes
ausschließen) wird bereits im Jahr 1907 mit dem Recht auf Privatheit begründet:
„In allen Fällen, wo hiernach die Verbreitung und öffentliche
Schaustellung des Bildnisses ohne Zustimmung des Abgebildeten
zulässig sein würde, soll sie gleichwohl dann nicht gestattet sein, wenn
durch ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser
verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird. Hierdurch soll
namentlich verhütet werden, daß die Vorgänge des persönlichen,
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häuslichen und Familienlebens an die Öffentlichkeit gezogen werden
und daß das Bildnis für Zwecke verwendet wird, mit denen, ohne daß der
Fall einer strafrechtlichen Beleidigung vorliegt, doch eine Verletzung der
dem Abgebildeten schuldigen Achtung oder eine Kränkung oder die
Gefahr einer sonstigen Benachteiligung verbunden ist.“
Das KUG ist damit ein Gesetz, das den Persönlichkeitsrechten und dem Recht auf
Privatheit bereits in seinem Kern entspricht.
Der Bundesgerichtshof hat bei seiner Rechtsprechung zum Bildrecht die Auslegung
des KUG unter dem Gesichtspunkt der Abwägung der sich gegenüberstehenden
Grundrechtspositionen aus Artikel 5 Grundgesetz und Artikel 2 in Verbindung mit
Artikel 1 Grundgesetz (Meinungsfreiheit – Privatheit) vorgenommen.
Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Rechtsprechung entsprechende
Abwägungen vorgenommen, bei der die Grundrechtepositionen aus Artikel 11 und
Artikel 8 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union miteinander
abgewogen wurden.
Die Rechtsprechung dieser Gerichte erfolgte während der Geltung des
Bundesdatenschutzgesetzes, das wiederum seine Grundlage in Richtlinien der
Europäischen Union zum Datenschutzrecht hatte. Die Geltung des KUG wurde hier
nicht in Frage gestellt. Vielmehr wurde der Datenschutz im Rahmen der
Abwägungsprozesse zur Frage, ob ein berechtigtes Interesse der abgebildeten Person
nach § 23 Absatz 2 KUG verletzt sei, aufgerufen. Die verfassungsrechtlichen
Ansprüche auf Datenschutz wurden damit im Rahmen der Prüfung des KUG
berücksichtigt. Die Geltung des KUG wurde nie in Frage gestellt. Dabei ist zu
beachten, dass bereits die Datenschutzrichtlinie ausführliche, auch ins damalige
Bundesdatenschutzgesetz übernommene Einwilligungsvorschriften für die
Datenverarbeitung enthielt, diese aber in der Rechtsprechung zum KUG nicht zur
Anwendung gebracht wurden.
Eine der möglichen Begründungen für das damalige Vorbeigehen an diesen
Einwilligungsregeln liegt nach einer der vorliegenden Begründungen darin, dass das
damalige Bundesdatenschutzgesetz in § 1 Absatz 3 Satz 1 eine Regelung enthielt,
nach der andere Rechtsvorschriften des Bundes zu personenbezogenen Daten dem
Bundesdatenschutzgesetz vorgingen. Zwar gibt es auch im neuen
Bundesdatenschutzgesetz eine solche Regelung (nunmehr § 1 Absatz 2 Satz 1 BDSG).
Da allerdings wiederum die DS-GVO nach § 1 Absatz 5 DS-GVO dem
Bundesdatenschutzgesetz vorgeht, kann die Ausnahmeregelung im
Bundesdatenschutzgesetz nicht ohne Weiteres als Grundlage für die ausschließliche
Anwendung des KUG herangezogen werden.
In der DS-GVO gibt es allerdings die bereits erwähnten Regelungen in Artikel 85 DSGVO, mit denen Ausnahmen von der Anwendung im Interesse der Meinungs- und
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Medienfreiheit ermöglicht werden. Der Europäische Gesetzgeber verlangt darin von
den Mitgliedsstaaten:
Art. 85 DS-GVO Verarbeitung und Freiheit der Meinungsäußerung und
Informationsfreiheit
(1) Die Mitgliedstaaten bringen durch Rechtsvorschriften das Recht auf
den Schutz personenbezogener Daten gemäß dieser Verordnung mit dem
Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit,
einschließlich der Verarbeitung zu journalistischen Zwecken und zu
wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken, in
Einklang.
(2) Für die Verarbeitung, die zu journalistischen Zwecken oder zu
wissenschaftlichen, künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt,
sehen die Mitgliedstaaten Abweichungen oder Ausnahmen von Kapitel II
(Grundsätze), Kapitel III (Rechte der betroffenen Person), Kapitel IV
(Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter), Kapitel V (Übermittlung
personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale
Organisationen), Kapitel VI (Unabhängige Aufsichtsbehörden), Kapitel
VII (Zusammenarbeit und Kohärenz) und Kapitel IX (Vorschriften für
besondere Verarbeitungssituationen) vor, wenn dies erforderlich ist, um
das Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten mit der Freiheit der
Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit in Einklang zu bringen.
(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission die Rechtsvorschriften, die
er aufgrund von Absatz 2 erlassen hat, sowie unverzüglich alle späteren
Änderungsgesetze oder Änderungen dieser Vorschriften mit.
Da das KUG genau das Spannungsfeld von Medienfreiheit und
Persönlichkeitsrechten aufarbeitet, und das seit 1907, steht außer Frage, dass das
KUG zu den Gesetzen gehört, die mit Artikel 85 DS-GVO gemeint sind.
Im neuen, wegen der DS-GVO angepassten Berliner Landesdatenschutzgesetz wird
das KUG explizit angesprochen. Danach wird die DS-GVO in wesentlichen Teilen
nicht angewendet, wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten in Ausübung
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit zu journalistischen,
künstlerischen oder literarischen Zwecken erfolgt, einschließlich der Fälle der §§ 22,
23 KUG.
§ 19 Verarbeitung personenbezogener Daten zu Zwecken der freien
Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit
(1) Soweit personenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit zu journalistischen,
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künstlerischen oder literarischen Zwecken, einschließlich der
rechtmäßigen Verarbeitung auf Grund der §§ 22 und 23 des Gesetzes
betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der
Photographie in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer
440-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3 §
31 des Gesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266) geändert worden
ist, verarbeitet werden, gelten von Kapitel II bis VII sowie IX der
Verordnung (EU) 2016/679 nur Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f sowie
Artikel 24 und 32. Artikel 82 der Verordnung (EU) 2016/679 gilt mit der
Maßgabe, dass die Haftung nur Schäden umfasst, die durch eine
Verletzung des Datengeheimnisses oder durch unzureichende
technische oder organisatorische Maßnahmen im Sinne des Artikels 5
Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EU) 2016/679 eintreten.
Die Anwendung des Landesdatenschutzgesetzes auf nichtöffentliche Stellen ist in § 2
(7) Landesdatenschutzgesetz Berlin geregelt:
„Abweichend von Absatz 1 gilt § 19 auch für nicht-öffentliche Stellen,
soweit diese personenbezogene Daten in Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Informationsfreiheit zu journalistischen,
künstlerischen oder literarischen Zwecken verarbeiten. Dies gilt nicht,
soweit die Verarbeitung ausschließlich zur Ausübung persönlicher oder
familiärer Tätigkeiten erfolgt.“
Im § 5 Absatz 7 Landesdatenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen wird explizit geregelt,
dass das KUG für die unter das Gesetz fallenden Stellen gilt:
§ 5 (7) Die Vorschriften der §§ 22-24 und 33 des Gesetzes betreffend das
Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Fotografie
(KunstUrhG) vom 9.1.1907, zuletzt geändert durch Artikel 3 § 31 des
Gesetzes vom 16.2.2001 in seiner jeweils geltenden Fassung, bleiben für
die nach § 5 unter dieses Gesetz fallenden Stellen unberührt.
Zwar sind damit – anders als in Berlin – keine nicht-öffentlichen Stellen gemeint,
allerdings macht es deutlich, dass die Geltung des KUG und sein Vorrang vor der DSGVO vom Landesgesetzgeber anerkannt wird.
Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass die übrigen Bundesländer keine solche
klar formulierte Regelung geschaffen haben, in der auch das KUG genannt wird. Das
bedeutet freilich nicht, dass in diesen Bundesländern das KUG keine entsprechende
Gültigkeit hat. Natürlich wäre es im Interesse der Rechtsklarheit wünschenswert,
wenn sich alle Bundesländer auf gleichlautende Regelungen verständigen könnten.
Die Hauptfrage dabei lautet zurzeit noch, ob das KUG von der deutschen
Bundesregierung an die EU-Kommission gemeldet „notifiziert“) wurde oder noch
wird, wie es Artikel 85 Absatz 3 DS-GVO zu fordern scheint. Hier läuft derzeit auch
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eine Anfrage im Bundestag, mit der die Bundesregierung zur Stellungnahme
aufgefordert wird.
Hierbei stellt sich auch die Frage, ob eine solche Meldung tatsächlich in jedem Fall
erforderlich ist und was die Folge einer fehlenden Meldung sein könnte. Da es in
Artikel 85 Absatz 3 DS-GVO an das Fehlen der Notifikation keine klare Rechtsfolge
geknüpft wird, scheint es sich eher um eine Obliegenheit der Staaten zu handeln, die
jedoch die Gültigkeit der Gesetze nicht in Frage stellt. Es gibt zudem weder im
europäischen noch im deutschen Verfassungsrecht eine Grundlage dafür, dass ein
verfassungsgemäß zustande gekommenes und seit Jahrzehnten geltendes Gesetz auf
Grund einer fehlenden Notifikation die Wirksamkeit verlieren könnte. Es steht damit
außer Frage, dass das KUG gilt und eine Ausnahmeregelung im Sinne von Artikel 85
DS-GVO darstellt, mit oder Notifikation.
In der juristischen Fachliteratur wird vor der Gefahr einer „ausufernden
Mitteilungspflicht“ gewarnt. Die Pflicht sollte sich nur auf solche Vorschriften
beziehen, „die im Kern einen datenschutzrechtlichen Gehalt haben und gerade auf
die Regulierung einer Datenverarbeitung zu journalistischen, wissenschaftlichen,
künstlerischen oder literarischen Zwecken zielen:“ (Kühling/Buchner, Artikel 85 Rn
34, Kommentar zur DS-GVO, 2. Auflage 2018). Die Frage stellt sich, ob es der
richtige Ansatz ist, das KUG als Regelung anzusehen, die gerade auf die Regulierung
einer Datenverarbeitung zielt. Wie oben bereits erläutert, steht das KUG für deutlich
mehr, insbesondere für verfassungsrechtliche Positionen im Bereich der freien
Meinungsäußerung per Bild und eine über 100 Jahre lange
Rechtsprechungstradition. Deswegen ist es fraglich, ob eine Notifikation des
Gesetzes überhaupt angebracht wäre, denn auch über den Artikel 5 Grundgesetz wird
sicherlich keine Notifikation erfolgen, obwohl er in diesem Zusammenhang natürlich
eine erhebliche Bedeutung hat.
cc) KUG-Auslegung oder „Prägung“ durch die DS-GVO
Die weitere Frage könnte lauten, inwieweit die Anwendung des KUG von
Detailregelungen der DS-GVO geprägt werden könnte. Die DS-GVO enthält
beispielsweise Regelung zur Einwilligung der Datenverarbeitung. Hieraus wurde in
vereinzelten Internetveröffentlichungen außerhalb der juristischen Fachpresse
gefolgert, allerdings eben auch durch Rechtsanwälte und damit besonders in der
„Alarm-und-Wut-Welt des Netzes“ besonders wirksam, dass die Einwilligung nach
dem KUG nunmehr den Einwilligungsbestimmungen der DS-GVO inklusive der
damit einhergehenden Informationspflichten und sonstigen Regelungen
unterworfen seien.
Diese Ansichten erscheinen allerdings als fragwürdig, da ohne explizite Anordnung
des Gesetzgebers ein Wort in einem Gesetz, auch wenn es als eine verwandte Materie
erscheint, die Auslegung in einem anderen Gesetz bestimmen sollte. Im Fall der DS30 
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GVO und des KUG ist zudem zu berücksichtigen, dass das KUG kein rein
datenschutzrechtliches Spezialgesetz ist, sondern auch ein Fotografie-/Video-Gesetz,
das zunächst einmal die Freiheit sowie Grenzen der Bildverbreitung regelt und dann
den praktischen Möglichkeiten und Zwängen der Bildproduktion Rechnung trägt.
Wie bereits die Datenschutzbehörde in Hamburg einräumen musste, sind die
Informationspflichten aus der DS-GVO im Bereich der Fotografie häufig rein
praktisch nicht durchsetzbar. Schon das zeigt, dass es gute Gründe gibt, warum die
Einwilligung nach KUG gesondert gesehen werden muss.
Darüber hinaus ist die Einwilligung der DS-GVO jederzeit widerrufbar, wobei bis
dahin erfolgte Verarbeitungen zulässig bleiben. Auf das Bestehen eines wichtigen
Grundes kommt es nicht an, nicht einmal auf eine Begründung. Für den Bereich der
Fotografie passt das nicht. Wenn fotografierte Personen ohne besondere Gründe die
Einwilligung jederzeit widerrufen könnten, wäre ein guter Teil des Fotogeschäfts gar
nicht mehr möglich, erst recht bei agenturmäßiger Verbreitung von Fotos. Es gibt
gute Gründe, den Widerruf nur in Sonderfällen zu ermöglichen, wie etwa Nacktfotos.
Gleichzeitig bedeutet die DS-GVO allerdings auch, dass „Verarbeitungen“, die bis
zum Widerruf der Einwilligung erfolgt sind, nicht von den Wirkungen des Widerrufs
erfasst werden. Auch das ist nicht notwendig sinnvoll für den Betroffenen, der
vielleicht gute Gründe hat, sein Bild komplett aus der Welt schaffen zu lassen. Nach
KUG wäre das im Prinzip denkbar, nach der DS-GVO nicht. Auch dieses Beispiel
zeigt, dass die DS-GVO in Bezug auf Persönlichkeitsrechte zumindest im Bildbereich
nicht unbedingt die für Persönlichkeitsrechte bessere Lösung ist.
Hinzu kommt, dass die Einwilligung nach der DS-GVO nur eine von mehreren
Voraussetzungen der Zulässigkeit der Datenverarbeitung darstellt, beispielsweise
erlaubt die DS-GVO die Verarbeitung auch beim Vorliegen eines berechtigten
Interesses. Es erscheint natürlich seltsam, dass – selbst wenn angenommen würde,
dass beim KUG nunmehr die Erlaubnistatbestände der DS-GVO eine Rolle spielen
sollten – dann allerdings nur einer der Erlaubnistatbestände zur Anwendung käme,
also nur Artikel 6 Absatz 1 lit a DS-GVO (bezogen auf den Begriff der Einwilligung in
§ 22 KUG), nicht aber die anderen Punkten des Artikel 6 Absatz 1 oder auch Absatz 2
DS-GVO.
In jedem Fall erscheint die Vorstellung als seltsam, dass ein EU-Gesetz zum
Datenschutz einen Begriff aus dem deutschen KUG definieren könnte. In der
Begründung zur DS-GVO ist davon nichts zu lesen. Die Regelung wurde für die
Gesamt-EU verfasst und nicht in Hinblick auf das KUG. Das KUG ist kein
datenschutzrechtliches Ausführungsgesetz, sondern ein Gesetz, das im Lichte des
Artikels 5 Grundgesetz zu interpretieren ist und eine ganz eigene Entstehungs- und
Rechtsprechungsgeschichte hat. Ein Grundsatz, dass ein Wort aus einem Gesetz die
Auslegung des zufälligerweise gleichen Wortes prägt, wäre verfassungsrechtlich gar
nicht haltbar. Wenn dies so wäre, könnten nur noch wenige Gesetze verfasst werden,
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denn man müsste ständig Ketten-Reaktionen ungeahnter juristischer Konsequenzen
befürchten. Es gibt gute Gründe, warum die Verbindung von Gesetzen explizit
geregelt wird. Wenn der Gesetzgeber die Anwendung der DS-GVO-Regeln auf das
KUG will, müsste das explizit im KUG oder einem anderen Bundesgesetz formuliert
sein. Mangels gesetzlicher Anordnung können die Regeln zur Einwilligung aus der
DS-GVO nicht auf das KUG übertragen werden.
Darüber hinaus ist die Regelung in Artikel 6 Absatz 2 DS-GVO zu beachten, nach der
– auch unter Verweis auf die Regelung in Artikel 85 DS-GVO - die Mitgliedsstaaten
„spezifische Anforderungen für die Verarbeitung sowie sonstige
Maßnahmen präziser bestimmen“ können. Artikel 6 Absatz 2 DS-GVO
sieht vor, dass es andere, eigenständige Anforderungen für die
Verarbeitung geben kann als die die Artikel 6 Absatz 1 DS-GVO, gerade
auch bei der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit. Wenn
insofern die Eigenständigkeit der Sonderregelungen anerkannt wird,
kann es nicht sein, dass deren Begriffe sich durch die Definitionen der
Begriffe des Artikel 6 Absatz 1 DS-GVO prägen lassen müssen, denn
davon will Artikel Absatz 2 DS-GVO gerade abweichen.
Außerdem ist nicht zu verstehen, warum die Einwilligung nach dem KUG jetzt durch
den Einwilligungsbegriff der DS-GVO geprägt werden soll, wenn bereits nach der
Vorgänger-Richtlinie die Einwilligungsbegriff vorhanden war, dieser aber bislang
keine Rolle bei Auslegungen des KUG gespielt hat.
dd) Juristische Literatur
Zur Frage der weiteren Wirksamkeit des KUG gibt es in der juristischen Literatur
derzeit noch wenig Quellen. Das Resümee in einem Beitrag in der angesehenen
Neuen Juristischen Wochenschrift, schon von 2017, lautet:
"Soweit Bildnisse für journalistische, wissenschaftliche oder
künstlerische Zwecke veröffentlicht werden, eröffnet 85 Absatz II DSGVO den Mitgliedstaaten einen Gestaltungsspielraum, so dass die § 22
KUG, § 23 KUG insoweit unverändert beibehalten werden können."
(Autorinnen: Dr. Anne Lauber-Rönsberg und Anneliese Hartlaub, NJW 2017, 1057)
Die Autorinnen erläutern in dem Aufsatz, der auch in dem hier später zitierten Urteil
des OLG Köln zustimmend erwähnt wird, dass das KUG das flexibelste Instrument
für die Bewertung von Personenbildern im Spannungsfeld zwischen Äußerungs- und
Persönlichkeitsrecht darstelle. Sie sehen im Rückgriff auf die DS-GVO keine
praktisch sinnvolle Lösung.
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ee) Die Bundesregierung und das KUG
Etwas missverständlich kann in dieser Situation eine Veröffentlichung auf der
Internetseite des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat wirken. Auf
der Seite „Häufig nachgefragt - Datenschutz-Grundverordnung“ war in einer
Veröffentlichung vom 24. Mai 2018 zum Thema DS-GVO und KUG einerseits zu
lesen:
„Die Datenschutz-Grundverordnung führt zu keinen wesentlichen
Veränderungen der bisherigen Rechtslage im Umgang mit Fotografien.
Die Anfertigung und Veröffentlichung einer personenbezogenen
Fotografie unterliegt den allgemeinen Regelungen des
Datenschutzrechts. Wie bisher auch dürfen Fotos nur verarbeitet
werden, wenn die betroffene Person eingewilligt hat oder eine
Rechtsgrundlage dies erlaubt.
Erfolgt die Anfertigung auf der Grundlage einer Einwilligung der
betroffenen Person(en), ist diese bereits nach geltendem Recht jederzeit
widerrufbar.“
Diese Aussage kann falsch verstanden werden, weil nur die bisherigen
datenschutzrechtlichen (auf dem Bundesdatenschutzgesetz beruhenden)
Einwilligungen jederzeit widerrufbar waren, während die Einwilligungen nach dem
KUG nur aus wichtigem Grund widerrufen werden können, was eigentlich eher nicht
jederzeit der Fall sein dürfte. Einige Leser haben wohl auch deswegen diese Aussage
so verstanden, dass damit auch Einwilligungen nach dem KUG gemeint seien. Das
kann natürlich nicht sein, weil Einwilligungen nach dem KUG nur unter ganz engen
Voraussetzungen (meist: wichtiger Grund) widerrufbar waren, also gerade nicht
jederzeit.
Gleichzeitig hatte das Ministerium aber im gleichen Text anschließend geschrieben:
„Die grundrechtlich geschützte und garantierte Meinungs- und
Informationsfreiheit stellen berechtigte Interessen nach Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe f) der Datenschutz-Grundverordnung dar. Sie
fließen somit unmittelbar in die Auslegung und Anwendung der
Datenschutz-Grundverordnung ein. Die Datenschutz-Grundverordnung
betont, dass der Schutz personenbezogener Daten kein
uneingeschränktes Recht ist, sondern im Hinblick auf seine
gesellschaftliche Funktion und unter Wahrung des
Verhältnismäßigkeitsprinzips gegen andere Grundrechte abgewogen
werden muss (Erwägungsgrund 4).
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Für die Veröffentlichung von Fotografien enthält das
Kunsturhebergesetz (KunstUrhG) ergänzende Regelungen, die auch
unter der ab dem 25. Mai 2018 anwendbaren DatenschutzGrundverordnung fortbestehen. Das Kunsturhebergesetz stützt sich auf
Artikel 85 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung, der den
Mitgliedstaaten nationale Gestaltungsspielräume bei dem Ausgleich
zwischen Datenschutz und der Meinungs- und Informationsfreiheit
eröffnet. Es steht nicht im Widerspruch zur DatenschutzGrundverordnung, sondern fügt sich als Teil der deutschen
Anpassungsgesetzgebung in das System der DatenschutzGrundverordnung ein.“
Damit scheint die Sicht der Bundesregierung dahinzugehen, dass das KUG
Anwendung finde. Nun ist eine Veröffentlichung auf der Internetseite eines
Ministeriums rechtlich nicht gleichzusetzen mit einer offiziellen Festlegung der
Bundesregierung, es spricht aber alles dafür, dass diese Aussagen von den
zuständigen Personen im Ministerium genehmigt wurden.
ff) Gerichtsentscheidungen zum KUG
Das "KUG" bleibt gültig, hat das Oberlandesgericht Köln in einem Beschluss vom 18.
Juni 2018 verkündet (15 W 27/18). Die Entscheidung kam knapp einen Monat nach
Wirksamwerden der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO).
Die Entscheidung betrifft eine journalistische Veröffentlichung. Das Gericht machte
deutlich, dass journalistische Bildveröffentlichungen datenschutzrechtlich
einwilligungs- und abwägungsfrei erfolgen können. Dazu verwies es auf Artikel 85
DS-GVO in Verbindung mit Ausnahmeregelungen im Landespressegesetz bzw. dem
Rundfunkstaatsvertrag.
Das Gericht machte auch die verfassungspolitische Bedeutung des Artikel 85 DSGVO deutlich: "Art 85 DS-GVO [hat] gerade den Normzweck [...], einen sonst zu
befürchtenden Verstoß der DS-GVO gegen die Meinungs- und Medienfreiheit zu
vermeiden."
Dabei machte es deutlich, dass der Artikel 85 DS-GVO nicht nur neue Gesetze
erlaubt, mit denen die Meinungs- und Medienfreiheit gesichert wird, sondern auch
bestehende Gesetze wie eben das KUG damit gemeint sein können. Dabei sei auch
nicht entscheidend, ob diese alten Gesetze nach Brüssel gemeldet ("notifiziert")
werden:
"Er [Artikel 85 DS-GVO] enthält damit eine Öffnungsklausel, die nicht nur neue
Gesetze erlaubt, sondern auch bestehende Regelungen – soweit sie sich einfügen –
erfassen kann."
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Das Gericht betonte auch, dass die Weitergeltung des KUG keine Gefahr für
Persönlichkeitsrechte (und damit den Datenschutz) von Personen bedeute, mit der
folgenden Begründung:
"Die umfangreichen Abwägungsmöglichkeiten im Rahmen des KUG erlauben dann
auch – was künftig geboten sein dürfte – eine Berücksichtigung auch der
unionsrechtlichen Grundrechtspositionen."
Was das Oberlandesgericht Köln damit deutlich macht: Es besteht kein Zweifel
daran, dass das KUG die Messlatte für Foto- und Videoaufnahmen bleibt.
Journalisten brauchen daher eben auch weiterhin bei ihrer Arbeit keine
"Einwilligungen" einholen oder Informationsblätter verteilen.
b) EU-Recht
Im EU-Recht unterhalb der Vorgaben der Grundrechtecharta und der Erwähnung im
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union werden die Fotografie und
Bewegtbildproduktion einschließlich von Bilddatenbanken in keiner spezifischen
Richtlinie behandelt. Es besteht auch keine Richtlinie, mit der Medien und Kultur in
grundsätzlicher Weise behandelt werden. Der Grund hierfür liegt darin, dass diese
Fragen nach dem Willen der Mitgliedsstaaten und dem Subsidiaritätsprinzip bisher
in erster Linie auf nationaler Ebene zu klären sind.
„In der Europäischen Union (EU) sind in erster Linie die Mitgliedstaaten
für die Medienpolitik verantwortlich. In Deutschland sind es
insbesondere die Bundesländer. Aufgabe der europäischen Ebene ist es,
entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip einen gesetzlichen Rahmen für
die Bereiche sicherzustellen, in denen der gemeinsame Markt betroffen
ist und die kulturelle Vielfalt gestärkt werden muss.“
(Zuständigkeiten von Bund, Ländern und der EU im Medien-und
Telekommunikationsrecht, Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des
Deutschen Bundestages, 2007)
Auch die DS-GVO folgt dem Subsidiaritätsprinzip im Medienrecht. Nach Artikel 85
Absatz 1 und 2 DS-GVO ist für einzelnen Mitgliedsstaaten der EU vorgesehen, dass
die DS-GVO mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit in
Einklang zu bringen ist und Ausnahmen von der DS-GVO zu schaffen sind, „wenn
dies erforderlich ist“.
Die DS-GVO eröffnet damit – ganz im Sinne des medienrechtlichen
Subsidiaritätsprinzips – dem nationalen Gesetzgeber, eigene Regelungen in diesen
Bereichen zu schaffen oder beizubehalten.
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In Erwägungsgrund 153 (Satz 6) zu Artikel 85 DS-GVO wird das noch einmal
bestätigt:
„Sollten diese Abweichungen oder Ausnahmen von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat unterschiedlich sein, sollte das Recht des Mitgliedstaats
angewendet werden, dem der Verantwortliche unterliegt.“
Es gilt also im Medienrecht und dem Recht der Meinungs- und Informationsfreiheit,
dass unterschiedliche Regelungen in der EU zulässig sind. Es gibt keinen erkennbar
ausformulierten „Mindeststandard für Datenschutz in Medien/Meinungsäußerung
und Informationsfreiheit“, den ein Gesetzgeber zwingend beachten müsste. Ganz im
Gegenteil erkennt die DS-GVO an, dass es in diesem Bereich die freie Entscheidung
des einzelnen Mitgliedsstaates bleibt, wie der Datenschutz in Hinblick auf Medien,
Meinungs- und Informationsfreiheit ausgestaltet sein soll.
Der Grund für diese Freiheit liegt unzweifelhaft darin, „dass die Mitgliedsstaaten
weitergehende inhaltliche Bestimmungen für diesen Regelungsbereich in Form einer
verbindlichen gesamteuropäischen Datenschutzregulierung nicht akzeptiert hätten.“
(Kühling/Buchner, DS-GVO/BDSG, 2. Auflage 2018, Artikel 85 DS-GVO Rn 4).
Die unionsrechtliche Offenheit des Begriffs der Medien-, Meinungs- und
Informationsfreiheit kann für die Frage der Zulässigkeit der Datenverarbeitung
durch Fotografie oder Video nur so interpretiert werden, dass demnach das
Bildrecht durch die einzelnen Mitgliedsstaaten definiert wird. Das deutsche Bildrecht
hat damit Vorrang vor der DS-GVO.
Der Ausnahmebereich verdient genauerer Betrachtung. Nach Artikel 85 Absatz 2 DSGVO betreffen die Bereiche, die „nationale Alleingänge“ erlauben, die
Datenverarbeitung zu wissenschaftlichen, journalistischen, künstlerischen und
literarischen Zwecken.
Damit sind beispielsweise erfasst: Wissenschaftsfotografie, Journalismus,
künstlerische Fotografie und Fotografie zu literarischen Zwecken (z.B. Fotobücher);
wissenschaftliche Filme, TV-/Videojournalismus von TV bis YouTube, künstlerische
Filme von klassischen Kinoformaten bis hin zur Fluxus-Dokumentation. Es handelt
sich hierbei natürlich um einen Großteil der aufgenommenen oder aufnehmbaren
Bilder, die nach dieser Regelung im nationalen Rahmen zu regeln sind. Dabei muss
angesichts der verfassungsrechtlichen Offenheit des Kunstbegriffs klar sein, dass
bereits dadurch nahezu jedes Foto erfasst sein kann – denn wann ein Bild zur Kunst
wird, entscheidet sich oft erst im Moment der Herstellung des Kunstwerks, nicht der
Foto- oder Filmaufnahme. Da die Existenz einer Vielzahl von Bilder aber denklogisch
Voraussetzung für diese Kunstwerke ist, spricht viel dafür, dass Bildaufnahmen rein
datenschutzrechtlich überhaupt nicht unter die DS-GVO fallen.
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Auch der Begriff des Journalismus soll nach Erwägungsgrund 153 zu Artikel 8 weit
ausgelegt werden:
„Um der Bedeutung des Rechts auf freie Meinungsäußerung in einer
demokratischen Gesellschaft Rechnung zu tragen, müssen Begriffe wie
Journalismus, die sich auf diese Freiheit beziehen, weit ausgelegt
werden.“
Unter diesen Begriff von Journalismus dürfte daher auch die Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit fallen, damit auch die Herstellung und Verbreitung von Fotos
und Videos zu diesen Zwecken. Damit dürften darunter fallen die Arbeit mit Fotos
und Videos auf Blogs, in sozialen Netzwerken und anderen digitalen Diensten. Die
Weite des Kunst- und Journalismusbegriffs macht klar, dass unionsrechtlich
klargestellt wird, dass die Herstellung von Fotos und Videos sowie zu großen Teilen
auch ihre Verbreitung national zu regeln sind.
Gibt es angesichts der hier festgestellten nationalen Zuständigkeit im Bildrecht
überhaupt Bestimmungen im Europarecht, mit denen die Medien-/Kulturpolitik und
damit auch die Herstellung und Verbreitung von Bildern und Videos anerkannt
geregelt wird?
Die Spurensuche nach den Fragmenten EU-rechtlicher Regelungen im Bildbereich
ist aufwändig. Medien und Kultur sind im Prinzip Angelegenheiten der EUMitgliedsstaaten. Lediglich bei Aufnahme in die Europäische Union wird anhand der
sogenannten „Kopenhagener Kriterien“ geprüft, ob in einem Mitgliedsstaat eine
demokratische und rechtsstaatliche Ordnung vorliegt, zu der auch freie Medien und
Kultur gehören. Nach der Aufnahme besteht die Möglichkeit, dass ein Mitgliedsstaat
von der EU-Kommission wegen der Verletzung des EU-Vertrags verklagt wird, wenn
die nationalen Gesetze gegen die Demokratieprinzipien, gegen die
Dienstleistungsfreiheit oder auch Artikel 10 der Grundrechtecharta verstoßen.
Subsidiarität bedeutet per se, dass es durchaus Bereiche gibt, in denen eine
Zuständigkeit dann denkbar sein kann, wenn es eine geradezu zwingende
Zuständigkeit der EU dafür gibt. Das gilt beispielsweise bei audiovisuellen Inhalten,
die – anders als gewöhnliche Medieninhalte –international besonders intensiv
gehandelt werden.
Dies ist einer der wenigen Bereiche der EU-Gesetzgebung, in denen audiovisuelle
Medien in einer Weise angesprochen werden, die es rechtfertigt, davon zu sprechen,
dass die Bedeutung der (Bewegtbild-)Branche nicht nur durch die Regelungen in der
Charta der Grundrechte und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union, sondern auch auf Ebene der EU-Richtlinien anerkannt wird.
Hier werden die diesbezüglichen politischen Festlegungen der Europäischen Union
von der Europäischen Kommission unter dem Begriff „digitaler Binnenmarkt“
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diskutiert.
(Mitteilung der Kommission „Strategie für einen digitalen Binnenmarkt für Europa“,
6. Mai 2015, COM(2015) 192 final, http://ec.europa.eu/priorities/digital-singlemarket/docs/dsm-communication_de.pdf .)
Zu beachten sind hierbei insbesondere die Richtlinie über die Ausübung der
Fernsehtätigkeit (Richtlinie 2007/65/EG vom 11. Dezember 2007) und die
Richtlinie über audiovisuelle Medien (Richtlinie 2010/13/EU vom 10. März
2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste). Die
Richtlinie 2010/13/EU sieht in den Artikeln 14 und 15 ein Recht auf
Kurzberichterstattung vor, wenn es um Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher
Bedeutung geht:
Artikel 14
(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit dem Unionsrecht
Maßnahmen ergreifen, mit denen sichergestellt werden soll, dass die
seiner Rechtshoheit unterworfenen Fernsehveranstalter nicht
Ereignisse, denen der betreffende Mitgliedstaat eine erhebliche
gesellschaftliche Bedeutung beimisst, auf Ausschließlichkeitsbasis in
der Weise übertragen, dass einem bedeutenden Teil der Öffentlichkeit
in dem Mitgliedstaat die Möglichkeit vorenthalten wird, das Ereignis
im Wege direkter oder zeitversetzter Berichterstattung in einer frei
zugänglichen Fernsehsendung zu verfolgen.
Artikel 15
(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass jeder Fernsehveranstalter,
der in der Union niedergelassen ist, zum Zwecke der
Kurzberichterstattung einen fairen, angemessenen und
diskriminierungsfreien Zugang zu Ereignissen hat, die von großem
öffentlichen Interesse sind und die von einem der Rechtshoheit der
Mitgliedstaaten unterworfenen Fernsehveranstalter exklusiv
übertragen werden.
Richtlinie 2001/29/EG, Richtlinie 2004/48/EG, Richtlinie 96/9/EG
Weitere unionsrechtliche Regelungen, die (auch) den Schutz von Fotos und Videos
regeln, finden sich im Bereich von digitalen Diensten der Informationsgesellschaft
sowie im Bereich des Urheberrechts (Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft, Richtlinie 2004/48/EG vom 29. April 2004 zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, Richtlinie 96/9/EG vom 11. März
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1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken). Da das Urheberrecht zu
wesentlichen Teilen immer auch die Produktions- und Vertriebsbedingungen von
Fotos und Videos ausgestaltet, darf davon gesprochen werden, dass die Bedeutung
der (Bewegt-)Bildbranche auf Ebene der EU-Richtlinien anerkannt und mit einem
hohen Schutzniveau versehen ist. Dieser Punkt ist deswegen so wichtig, weil einige
Landesdatenschutzämter offenbar der Auffassung sind, dass die Auslegung der DSGVO ohne Beachtung anderer unionsrechtlicher Richtlinien bzw. Grundsätze
möglich ist. Demgegenüber muss bei der Auslegung der DS-GVO natürlich auch
berücksichtigt werden, inwieweit andere unionsrechtliche Bestimmungen und/oder
deren Zielbestimmungen dadurch berührt werden.
Selbstverständlich ist es ein Wertungswiderspruch, wenn Landesdatenschutzämter
mit Berufung auf die DS-GVO Aussagen treffen, denen zufolge eine Pflicht zur
massenweisen Löschung von Fotos in Bilddatenbanken besteht, wenn gleichzeitig
unionsrechtlich der Schutz von Urheberrechten und Datenbanken und ohnehin ein
digitaler Binnenmarkt gewollt ist.
Richtlinie 2011/93/EU
Regelungen zum Verbot von Bildern gibt es auf unionsrechtlicher Ebene allerdings
durchaus. Hier handelt es sich um Bestimmungen zum Verbot der Herstellung, dem
Besitz und Vertrieb von Bildaufnahmen im Bereich der Kinderpornografie (Richtlinie
2011/93/EU 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der
sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie). Hierbei handelt es
sich um einen der wenigen Bereiche, in der es unionsrechtliche Vorgaben zum
Umgang mit Bildern gibt und in der auch die Herstellung von Bildern unter Strafe
gestellt wird.
Die Rechtsgrundlage ist in Artikel 83 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union zu finden, nach dem eine Richtlinienkompetenz der EU in
Bereichen besonders schwerer Kriminalität gibt, „die aufgrund der Art oder der
Auswirkungen der Straftaten oder aufgrund einer besonderen Notwendigkeit, sie auf
einer gemeinsamen Grundlage zu bekämpfen, eine grenzüberschreitende Dimension
haben.“ Entscheidend für diese Richtlinie war demnach die grenzüberschreitende
Dimension der schweren Kriminalität. Der Grundsatz der Subsidiarität sorgt dafür,
dass nur in solchen Sonderfällen eine unionsrechtliche Kompetenz besteht.
Fotos und Videos in der DS-GVO
In der DS-GVO werden Fotos und Bewegtbilder in den Artikeln selbst nicht explizit
aufgeführt. Ihre Einstufung als personenbezogene Daten ergibt sich aus der
Interpretation der Regelungen und aus Ausführungen in den offiziellen
Erläuterungen, den „Erwägungsgründen“.
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Die DS-GVO erwähnt die Lichtbilder in Erwägungsgrund 51 zum Schutz besonders
sensibler Daten:
„Die Verarbeitung von Lichtbildern sollte nicht grundsätzlich als
Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten
angesehen werden, da Lichtbilder nur dann von der Definition des
Begriffs „biometrische Daten“ erfasst werden, wenn sie mit speziellen
technischen Mitteln verarbeitet werden, die die eindeutige
Identifizierung oder Authentifizierung einer natürlichen Person
ermöglichen.“
Wie bereits oben ausgeführt, wird in Artikel 85 DS-GVO den Mitgliedsstaaten
aufgetragen, im Bereich der Meinungs- und Medienfreiheit generell (also für Bürger,
Vereine und Firmen) als auch für Journalismus, Wissenschaft und Kunst
Ausnahmen von der Anwendung der DS-GVO zu schaffen. Damit ist auch die Fotound Bewegtbildproduktion gemeint.
Darüber hinaus werden in Erwägungsgrund 153 „die Verarbeitung von Daten im
audiovisuellen Bereich“ genannt:
„Dies [die Schaffung nationaler Regelungen, mit denen die DS-GVO in Einklang mit
dem Recht auf Meinungs- und Medienfreiheit zu bringen ist] sollte insbesondere
für die Verarbeitung personenbezogener Daten im audiovisuellen
Bereich sowie in Nachrichten- und Pressearchiven gelten.
Die Gesamtheit der EU-Richtlinien, die den Bereich Medien und Kultur regeln, vor
allem im Bereich des Rundfunks und der Telekommunikation, soll hier im Detail
nicht aufgezählt werden. Wichtig bleibt festzuhalten, dass innerhalb der
Europäischen Union die Gesetzgebung für Kultur und Medien grundsätzlich den
Mitgliedsstaaten zugeordnet wird. Die Zuständigkeit der Europäischen Union ergibt
sich nach dem Subsidiaritätsprinzip nur in ganz bestimmten Teilbereichen. Für den
Bereich von Kultur und Medien ist bei den Tatbeständen, bei denen eine EUrechtliche Zuständigkeit besteht, eine Vielzahl von Regelungen einschlägig.
Das EU-Bildrecht wird daher nicht durch die DS-GVO alleine gebildet oder
begründet, sondern es ergibt sich aus der Berücksichtigung der Grundrechte der EU
in Zusammenschau einer Vielzahl von Richtlinien, unter Berücksichtigung der
Priorität nationaler Regelungen. Soweit die DS-GVO hierzu in einzelnen Punkten
keine Regelung vorsieht, mit denen ein eventueller Konflikt der verschiedenen
Richtlinien untereinander oder sogar mit den EU-Grundrechten und EUVertragsgrundsätzen zu klären ist, ist die juristische Interpretation notwendig.
bb) Rechtsprechung
In der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wird das urheberrechtliche
Bildrecht weiter herausgebildet. Grundlage dafür sind die Richtlinien zum
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Urheberrecht, mit denen eine Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs
begründet ist.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte dagegen befasst sich in seiner
Rechtsprechung im Regelfall mit persönlichkeitsrechtlichen Streitfällen, die auf
Grund der Verbreitung von Bildern, vor allen in Medien, entstanden sind. Soweit
eine Verbreitung nicht direkter Auslöser der Rechtsstreitigkeiten war, ging es um die
Gefahr der Verbreitung. Die reine Aufnahme spielt bisher keine Rolle, wenn sie nicht
im Zusammenhang mit der Verbreitung oder der Möglichkeit einer Verbreitung
angesprochen wird.
Der Gerichtshof für Menschenrechte nimmt dabei Abwägungen zwischen den
Grundrechtepositionen in Bezug auf Meinungs-/Medienfreiheit und demgegenüber
dem Grundwert des Datenschutzes vor. In der bisherigen Rechtsprechung des
Gerichtshofs haben die konkreten Bestimmungen der (alten) Datenschutz-Richtlinie
keine entscheidende Rolle gespielt, weil die menschenrechtlichen Positionen einen
höheren Rang haben als die DS-GVO und deren einzelne Artikel. Nur die Artikel 7
und 8 selbst können in den Überlegungen zur Reichweite der Rechte aus Artikel 10
Wirkungen entfalten.
An dieser Stelle kann und soll die Rechtsprechung des Gerichtshofes zum Bildrecht
nicht erläutert werden, dazu weiter unten. Es ist im Ergebnis an dieser Stelle nur
festzuhalten, dass die DS-GVO selbst in Abwägungsprozessen bei der Frage, wie weit
die Meinungs- und Medienfreiheit gehen kann, keine Rolle spielen kann. Das gilt
umso mehr, als in Artikel 85 DS-GVO bereits die Öffnungsklausel für Meinungs- und
Medienfreiheit enthalten ist.

5. Die Position der Datenschutzbehörden
a) Grundsätzliche Einstellung gegen Ausnahme für Medien- und
Meinungsfreiheit
Die Datenschutzbehörden in Bund und Ländern haben erhebliche Bedenken
gegenüber Sonderregelungen im Bereich der Meinungs- und Medienfreiheit. So hatte
die Konferenz der Datenschutzbehörden am 9. November 2017 eine Entschließung
herausgegeben, in der sie das Ende der bisherigen Freiheiten der Medien beim
Umgang mit Daten gefordert hatten, also schlichtweg eine Begrenzung der
Pressefreiheit in Deutschland.
„Eine faktische Beibehaltung der bisherigen nationalen Rechtslage im
Presserecht würde dem europäischen Datenschutzrecht nicht gerecht.“
„Jedenfalls steht es nicht im Einklang mit dem Recht auf Schutz
personenbezogener Daten, wenn die Grundsätze des Datenschutzes im
Journalismus in weitem Umfang ausgeschlossen werden.“
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(Entschließung der Konferenz der unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes
und der Länder vom 9. November 2017)
Entsprechendes hatte auch die Bundesbeauftragte für den Datenschutz Voßhoff noch
Anfang des Jahres 2018 verlangt.
„Einen Vorrang der Presse-, Rundfunk- und Medienfreiheit sieht die DSGVO nicht vor…“
„Der europäische Gesetzgeber hat sich gerade nicht dafür entschieden,
der Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken pauschal Vorrang
vor dem Datenschutz einzuräumen.“ (…)
„Es wäre daher auch nicht der richtige Weg, den Schutz
personenbezogener Daten ausschließlich einer Selbstregulierung der
Presse zu überlassen.“
(Andrea Voßhoff, Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Interview mit dem
„Bonner Rechtsjournal 01/2018, Seite 4)
Die für die Medien zuständigen Bundesländer haben den Forderungen der
Datenschutzbehörden allerdings nicht entsprochen, sondern in den
Landespressegesetzen und in der Rundfunkgesetzgebung sowie darüber hinaus
teilweise auch in den Landesdatenschutzgesetzen die oben erwähnten Regelungen
eingeführt, die Ausnahmen vom Datenschutz der DS-GVO für Medien, aber zum Teil
auch für Bürger, Vereine und Firmen vorsehen.
b) Trotz weitgehend klarer Gesetzgebung weiterhin Widerstand der
Datenschutzbehörden
Die Landesgesetzgeber haben in ihrer Gesetzgebung klare Richtungsentscheidungen
für die Medien- und Meinungsfreiheit vorgenommen. Dennoch bringen die
Datenschutzbehörden Argumente vor, mit denen die Geltung der neuen und bereits
bestehenden Gesetze zur Meinungsfreiheit in Frage gestellt wird. So entsteht der
Eindruck, dass die Behörden versuchen, gegen den bekannten und in Gesetzesform
gebrachten Willen (contra lege lata) zu agieren, indem sie Informationen
herausgeben, die Handlungsanweisungen enthalten, die den Absichten des
Gesetzgebers widersprechen.
„Der Hamburgische Beauftragte für den Datenschutz“ teilt in einem Vermerk zum
Thema Fotografie vom Mai 2018 schlichtweg mit:
„Es handelt sich daher bei ausreichend aufgelösten Bildaufnahmen,
die eine Person gut erkennbar zeigen, immer um personenbezogene
Daten. Bildaufnahmen sind daher zunächst nach Art. 1 Abs. 1 DS-GVO
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verboten, wenn sie nicht auf eine Einwilligung oder auf eine andere
Rechtfertigung gestützt werden können.“
Dabei wird nicht klar erläutert, warum seit dem 25. Mai 2018 ein solcher
Verbotstatbestand vorhanden sein soll, wo doch bereits nach der alten EU-DSRichtlinie und auch im alten BDSG entsprechende Verbots- und
Rechtfertigungstatbestände galten. Vielmehr spricht die Hamburger Behörde davon,
dass es „nunmehr“ eine spezielle Regelung für diese Abwägung [der Interessen der
Fotografen und der fotografierten Personen] in Form des Artikels 6 DS-GVO“ gebe.
Diese Ansicht dürfte falsch sein, da es eine Interessenabwägung auch bereits im
Artikel 7 lit f EU-DS-Richtlinie, § 28 Absatz 1 Nr.2 BDSG (alt) gab, mithin von einer
„nunmehr“ bestehenden „speziellen“ Regelung nicht die Rede sein kann. DJVJustiziar Benno H. Pöppelmann fasst das in seinem erwähnten Beitrag auf djv.de wie
folgt zusammen:
„Personenfotos sind unter Datenschutzgesichtspunkten daher in der
EG/EU mindestens seit 1995 verboten, wenn ihre Anfertigung und
weitere Verarbeitung nicht auf eine Einwilligung oder auf eine andere
Rechtsgrundlage (siehe oben Art 7 EU-DS-Richtlinie bzw. Art 6 DS-GVO)
gestützt werden kann.“
Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass nach der Regelung des
Artikel 2 Absatz 2 lit c DS-GVO, § 1 Absatz 1 Satz 2 BDSG eine Datenverarbeitung zur
Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten von der
Anwendung der Datenschutzregelungen ausgenommen ist. Auf Grund der hohen
Anzahl von Fotos, die in diesem Bereich aufgenommen wurden, erscheint die
Aussage, dass Aufnahmen im Regelfall verboten seien, zumindest in ihrer
Allgemeinheit als fragwürdig.
Die verschiedenen Ausnahmen und Rechtfertigungsmöglichkeiten haben es bislang
möglich gemacht, Personenfotos aufzunehmen und zu verbreiten, ohne dass es zu
Auseinandersetzungen mit Datenschutzbehörden gekommen ist. Es ist daher die
Frage, ob das nicht in Zukunft dann nicht genauso bleiben kann.
Nach der DS-GVO kann die Verarbeitung personenbezogener Daten mit ganz
unterschiedlichen Argumenten gerechtfertigt werden. Recht bekannt ist dem breiten
Publikum mittlerweile die Einwilligung als Rechtsgrundlage (Artikel 6 Absatz 1 lit f
DS-GVO). Nach Ansicht der Datenschutzbehörde in Brandenburg, die dem DJV
mitgeteilt wurde, ist diese Einwilligung nicht als rechtsgeschäftliche
Willenserklärung anzusehen. Das bedeutet: es kommt gar nicht darauf an, ob die
einwilligende Person Verträge abschließen kann. Mithin können nach Ansicht der
Behörde Einwilligungen auch von Personen unter 18 Jahren erteilt werden.
Damit würden die Regelungen zur Einwilligung zu Fotoaufnahmen und deren
Verbreitung ein geringeres Schutzniveau aufweisen als nach dem bisherigen Foto43 
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Recht im Bereich des KUG, wo bei unter 18-jährigen die sorgeberechtigten Personen
(in der Regel die Eltern, und zwar beide Elternteile, sofern nicht die
Sorgeberechtigung nur bei einer Person liegt) für die Einwilligung zuständig sind,
und bei Jugendlichen ab 14 Jahren sogar eine Doppelzuständigkeit der Jugendlichen
und Eltern besteht.
Kurzum: sollte die Ansicht der Datenschutzbehörde in Brandenburg Anwendung
finden, könnten vielleicht auch schon 12jährige ihr Plazet zum Foto geben. Die öfters
genannte Altersgrenze von 16 Jahren gilt dagegen nur bei Diensten der
Informationsgesellschaft wie Facebook oder Instagram, wie es Artikel 8 DS-GVO
verlangt. Artikel 8 DS-GVO gilt – schon ausweislich seiner Überschrift „Bedingungen
für die Einwilligung eines Kindes in Bezug auf Dienste der Informationsgesellschaft“
nur diese Dienste. Für alle übrigen Konstellationen gilt Artikel 7 DSG-VO. Daraus
ergibt sich nach Ansicht der juristischen Kommentatoren: „Grundsätzlich gilt nach
datenschutzrechtlichen Maßstäben, dass es für die Erteilung einer wirksamen
Einwilligung keiner Geschäftsfähigkeit der betroffenen Person im Sinne der
bürgerlich-rechtlichen Vorschriften bedarf... Ob Minderjährige eine solche
Einsichtsfähigkeit haben, wird bislang einzelfallbezogen beurteilt...“
(Kühling/Buchner, DS-GVO/BDSG, 2. Auflage 2018, Artikel 7 DS-GVO Rn 67). Die
betroffenen Eltern bzw. Sorgeberechtigten dürften sich wundern, dass sich
ausgerechnet Datenschützer gegen das KUG aussprechen, bei dem die Zuständigkeit
der Sorgeberechtigten klar ist, und für die DSG-VO, bei der in Zukunft das Kind
unter Umständen an den Eltern vorbei einwilligen kann.
Die Datenschutzbehörde Brandenburg meinte in einem Telefonat zu diesem
Szenario, dass eine solche Situation zwar im Prinzip denkbar sei, dass aber dann
viele andere Aspekte bei der Abwägung der Frage, ob denn die Einwilligung auch als
solche anzuerkennen sei, mit zu beachten seien. Beispielsweise dass die Rechte von
Kindern bei der Abwägung zwischen dem berechtigten Interesse der
fotografierenden Person und den Rechten der fotografierten Person besonders zu
beachten seien. Was allerdings nicht abgestritten werden kann, ist allerdings, dass
statt klarer Altersregelungen und Zuständigkeiten im Fall der DS-GVO-Anwendung
Rechtsunsicherheit herrschen würde.
Das Problem verschärft sich aber noch einmal, weil die DS-GVO die Verarbeitung
personenbezogener Daten auch noch aus ganz vielen anderen Gründen erlaubt, also
nicht nur der Einwilligung. Dazu kann ein Vertrag gehören oder auch ein
„berechtigtes Interesse“ des Fotografen oder seines Auftraggebers. Was „berechtigte
Interessen“ sind, wird im Gesetz nicht weiter definiert. Wirtschaftsverbände
vertreten die Ansicht, dass dazu auch gehöre, Werbung für Firmen zu betreiben.
Mithin könnten Foto-Aufnahmen unter Umständen damit gerechtfertigt werden,
dass die Firma oder die städtische Einrichtung Werbung machen müsste und daher
die Kinder fotografieren und deren Fotos verbreiten dürften. Auf dieses Argument
hat das Landesdatenschutzamt Brandenburg im erwähnten Telefonat geantwortet,
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das „käme“ darauf an, denn es müsste auch beim „berechtigten Interesse“ das
Interesse der Datenverarbeiter mit den Interessen der Personen abgewogen werden,
deren Daten verarbeitet werden, außerdem sei die Abwägung im Falle der Rechte
von Kindern besonderem Augenmerk ausgesetzt.
Um es an dieser Stelle noch einmal deutlich zu machen: Das KUG sieht die
Verbreitung von Personenfotos ohne deren Einwilligung (die nur ab dem Alter von
18 Jahren möglich ist) nur unter den wenigen, klar definierten Bedingungen
vor:
- Zeitgeschichte
- Veranstaltungen
- Landschaften
- höhere Kunst
Die DS-GVO dagegen erlaubt die Aufnahme und Verbreitung auch beim Vorliegen
eines „berechtigten Interesses“, das undefiniert bleibt und sogar Fälle der
Direktwerbung umfassen kann. Eine feste Altersgrenze gibt es nur für Dienste der
Informationsgesellschaft, ansonsten nicht.
Es wird klar, dass die Anwendung der DS-GVO (bzw. Nichtanwendung des KUG)
mitnichten zu einem besseren Ergebnis für den Persönlichkeits- und damit auch
Datenschutz von Personen führt. In jedem Fall herrscht bei Anwendung der DSG-VO
mehr Rechtsunsicherheit.
Statt klaren Altersregelungen wie nach der Rechtsprechung zum KUG und geklärten,
ausführlichen Erlaubsnistatbeständen würden im Fall der DS-GVO-Anwendung
Rechtsunsicherheit und weniger Persönlichkeitsschutz herrschen. Kurz: die
Anwendung der DS-GVO, die manchen so vorzugswürdig erscheint, bedeutet schon
einmal gar nicht mehr Rechtssicherheit, sondern Unklarheit über die Ergebnisse
mancherlei Abwägungsprozesse. Demgegenüber steht die Rechtssicherheit, die
durch die über ein Jahrhundert lange Anwendung des KUG vorhanden ist. Es
erscheint zudem bedenklich, wenn ausgerechnet Datenschutzbehörden auf eine
Anwendung der DS-GVO pochen, die im Ergebnis zu weniger Persönlichkeits- und
Datenschutz führen kann.
c) Datenschutzämter wenden die DS-GVO auf die Fotografie an
Auch „Der Hamburgische Beauftragte für den Datenschutz“ und das
Landesdatenschutzamt Brandenburg bemerken durchaus einige der praktischen
Probleme bei der Anwendung der DS-GVO. Statt allerdings deswegen – wie
naheliegend – dafür zu plädieren, weiterhin die Regeln des KUG zur Anwendung
kommen zu lassen, versuchen sie die Problematik dadurch zu lösen, indem sie
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innerhalb der DS-GVO nach Regelungen suchen, auf Grundlage derer die
Einwilligung nicht erforderlich sei und Informationspflichten ausgeschlossen sein
könnten (siehe dazu: Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit, Vermerk Rechtliche Bewertung von Fotografien einer
unüberschaubaren Anzahl von Menschen nach der DSGVO außerhalb des
Journalismus, Seite 6 ff., Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das
Recht auf Akteneinsicht, Verarbeitung personenbezogener Daten bei Fotografien,
Rechtliche Anforderungen unter der DS-GVO, Seite 6 ff.).
Hinsichtlich der Einwilligung gehen die genannten Datenschutzämter auf die oben
beschriebene Möglichkeit ein, dass sich fotografierende Personen darauf berufen
könnten, an der Aufnahme (und der anschließenden Verbreitung) ein „berechtigtes
Interesse“ nach Artikel 6 Absatz 1 lit f DS-GVO zu haben. Das muss zwar gegen die
Grundrechte und Grundfreiheiten der fotografierten Personen abgewogen werden,
kann aber gerade im Fall der Pressefotografie von größerer Bedeutung als das der
fotografierten Personen sein.
Ein entsprechendes Ergebnis sagen im Prinzip auch juristische Fachkommentare
voraus: „Von zentraler Bedeutung [bei der Abwägung nach Artikel 6 Absatz 1 lit f DSGVO] sind vor allem die Meinungs-, Presse- und Rundfunkfreiheit“
(Kühling/Buchner, Artikel 6 Rn 147, Kommentar zur DS-GVO, 2. Auflage 2018).
Käme die DS-GVO tatsächlich für die Frage der Aufnahme zur Anwendung, müsste
in diesem Zusammenhang auch die Informationspflichten der DS-GVO
berücksichtigt werden oder aber begründet werden, warum es gerade keine solche
Verpflichtung gibt.
Hier argumentieren die Landesdatenschutzämter: Für die fehlende Verpflichtung zur
Information von Personen könnte beispielsweise Artikel 11 Absatz 1 DS-GVO
herangezogen werden. Demnach müssen bei Verarbeitungen, für die eine
Identifizierung einer Person nicht erforderlich ist, die (noch) nicht identifizierten
Personen nicht erst noch identifiziert werden, um informiert zu werden. Das könnte
dann beispielsweise bedeuten, dass ein Foto einer großen Menschenmenge, das nach
Ansicht der Datenschützer eigentlich eine Einwilligung jeder Person nötig machen
würde, dann nicht erfolgen müsste, wenn sie ohnehin so dargestellt werden, dass sie
gar nicht erkennbar sind.
Darüber hinaus wird von den Landesdatenschutzämtern auf Artikel 14 Absatz 5 lit b
DS-GVO hingewiesen, nachdem die Erteilung von Informationen sich als unmöglich
erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.
Natürlich könnte – wenn man tatsächlich in der Logik der DS-GVO bleiben wollte –
auch auf Artikel 14 Absatz 5 lit c DS-GVO verwiesen werden, nach dem keine
Informationspflichten bestehen, wenn die Erlangung der personenbezogenen Daten
durch Rechtsvorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete
Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person
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vorsehen, ausdrücklich geregelt ist. Hier könnte insbesondere auf das KUG
verwiesen werden, dass Möglichkeiten vorsieht, wie die Interessen von fotografierten
Personen gewahrt werden können. Diese Argumentation wird von den
Landesdatenschutzämtern freilich nicht genutzt, weil sie die Anwendbarkeit des
KUG generell in Frage stellen.
Insgesamt zeigt sich allerdings angesichts der Argumentation der
Landesdatenschutzämter, dass die Anwendung der DS-GVO selbst aus Sicht der
Datenschutzbehörden letztlich nicht praktikabel erscheint – sonst würden sie nicht
in den gleichen Texten, in denen sie ihre grundsätzliche Anwendbarkeit fordern,
nicht gleich wieder Wege aufzeigen, wie auf Grundlage der DS-GVO im Prinzip ein
ähnliches Ergebnis wie nach dem KUG erzielt werden könnte. Das allerdings zeigt
recht klar, dass alles dafür spricht, beim Bildrecht wie bisher nach dem KUG zu
verfahren und auch einzelne Begriffe des KUG nicht mit Kriterien aus der DS-GVO
zu belasten. Das gilt umso mehr, als dass bei der Entscheidung über die Frage der
weiteren Anwendbarkeit des KUG gerade auch die Wertung des Artikel 5
Grundgesetzes zu beachten ist, der das Recht auf freie Meinungsäußerung per Bild
ausdrücklich in den Verfassungsrang erhoben hat.
d) KUG generell nicht anwendbar?
Während juristische Fachliteratur, das zuständige Bundesministerium und auch ein
Oberlandesgericht von der Fortgeltung des KUG ausgehen, wird ihre Geltung
beispielsweise von der Datenschutzbehörde in Brandenburg in Frage gestellt:
„Ob das Kunsturhebergesetz neben der Datenschutz-Grundverordnung
anwendbar bleibt und ob es bereits Teil der deutschen
Anpassungsgesetzgebung im Rahmen des Art. 85 Abs. 1 DS-GVO ist,
ist eine aktuell stark diskutierte Rechtsfrage. Die unabhängigen
Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder haben hinsichtlich der
o. g. Rechtsfrage noch keine abschließende gemeinsame Positionierung
vorgenommen, insofern können wir Ihnen derzeit auch keine
Auskunft darüber geben, ob wir die Auffassung des
Bundesministeriums teilen. Eine klare gesetzliche Regelung, die die
derzeit vorherrschenden Unklarheiten beseitigt, wäre nicht nur
wünschenswert, sondern im Sinne der Rechtssicherheit nötig.“
(Verarbeitung personenbezogener Daten bei Fotografien, Rechtliche
Anforderungen unter der DS-GVO, Seite 4, Die Landesbeauftragte für den
Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg)
Darüber hinaus hält die Datenschutzbehörde Brandenburg die Geltung des KUG
auch deswegen für zweifelhaft, weil die Bundesregierung der EU-Kommission
bislang nicht mitgeteilt habe, dass es sich beim KUG um eine Regelung im Sinne des
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Artikel 85 Absatz 3 DS-GVO handele.
In einem Schreiben an den DJV formuliert das Landesdatenschutzamt Brandenburg
das sehr deutlich:
„Offenbar gehen Sie davon aus, dass es keinerlei gesetzlichen
Klarstellung bedarf, was u.a. vor dem Hintergrund des Art. 85 Abs. 3 DSGVO rechtlich nicht eindeutig ist. Wie Sie in unserem Telefonat
angemerkt haben, wird dieses Thema aktuell stark diskutiert – hier
verkennen Sie gegebenenfalls, dass die diskutierten Ansichten aus
diversen juristischen Institutionen keinesfalls alle in dieselbe Richtung
gehen, sondern unterschiedlichste Lösungen verfolgen.“
Der Umstand, dass das KUG im Landesdatenschutzgesetz des benachbarten
Bundeslandes Berlin sogar explizit genannt wird, scheint das Landesdatenschutzamt
Brandenburg nicht zu berühren.
e) Foto-Aufnahmen nicht vom KUG erfasst?
Während ein Ansatz der Datenschutzämter zu sein scheint, die Geltung des KUG
generell oder jedenfalls wegen fehlender Notifikation in Frage zu stellen oder
zumindest als unklar darzustellen (wie im Fall des Landesdatenschutzamtes
Brandenburg), gibt es einen weiteren Versuch von ihrer Seite, einen
datenschutzrechtlichen Zugriff auf das Bildrecht zu bekommen. Selbst wenn das
KUG gelten würde, seien Foto-Aufnahmen der DS-GVO unterworfen, lautet die
Argumentation.
Der Hintergrund dieser Argumentation: In §§ 22, 23 KUG ist seit über einem
Jahrhundert geklärt, dass die Verbreitung von Fotos ist in bestimmten Fällen ohne
Einwilligung der fotografierten Person zulässig ist. Dazu gehören beispielsweise
politische Ereignisse oder Veranstaltungen wie etwa Demonstrationen. Nur die
Verbreitung von Fotos sei in den §§ 22, 23 KUG genannt, nicht die Aufnahme, so
argumentiert „Der Hamburgische Beauftragte für den Datenschutz“ in einer
Veröffentlichung vom Mai 2018:
„Unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit des KUG neben der
DS-GVO enthält das KUG schon keine Rechtsgrundlage für die
Datenerhebung, sondern lediglich für die Veröffentlichung der
Bilder.“
Diese Auffassung wird ohne Hinweis auf ein Urteil oder eine Quelle in der
juristischen Fachliteratur mitgeteilt. Ein Gesetz, das seit 1907 angewendet wird,
wurde übersehen, dass es nur für die Verbreitung, nicht aber die Aufnahme eine
Rechtsgrundlage darstellt, so die Ansicht. Nicht erläutert wird dabei der Umstand,
warum dann die Aufnahme von Fotos unter der alten EU-DS-Richtlinie und dem
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alten BDSG von den Datenschutzbehörden nie beanstandet wurden, wenn die
Formulierungen für die Zulässigkeit der Datenverarbeitung darin doch entsprechend
ausgestaltet waren.
f) Was sagt das KUG zur Notwendigkeit einer Einwilligung in die
Aufnahme?
„Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur
Schau gestellt werden (...)“, so steht es bereits im KUG. In der Tat steht das
Wort „Aufnahme“ hier nicht explizit im Text.
Allerdings stehen auch andere Punkte nicht im Text, wie etwa das –
datenschutzrechtlich potenziell bedenkliche – „Warten auf Personen, um ein Foto
überhaupt aufzunehmen“, ebenfalls nicht. Ebenfalls ist nicht explizit geregelt, ob
eine Fotografin vor der Aufnahme Personen ins Visier nehmen darf. Denn auch
schon vor dem „Schuss“, also vor der Aufnahme verarbeitet die digitale Kamera die
Daten einer Person, indem diese durch die Linse in den Prozessor der Kamera und
von dort auf die digitale Bildfläche der (meist Spiegelreflex-)Kamera geraten. So
gesehen, müsste der an alles denkende Gesetzgeber wohl auch noch das „Erfassen
vor der Aufnahme“ in das KUG mit aufnehmen. Auch damit wäre aber noch nicht
alles geklärt. Bevor die Fotografin zum Termin fährt, notiert sie die Adresse des
Politikers. Auch diese Datenverarbeitung müsste sicherheitshalber in eine Novelle
des KUG hinein, wenn der Argumentation der Datenschutzbehörde zu folgen wäre.
Hinzu kommen auch aufnahmetechnische Fragen. Es gibt Aufnahmegeräte oder
Objektive, deren Auflösung so gering ist, dass sie die Personen nicht in erkennbarer
Form erfassen; es gibt Aufnahmen, die von vornherein dazu gedacht sind, in
veränderter Form (z.B. gepixelt oder in grober Auflösung), also nur bearbeitet gezeigt
zu werden. Es gibt Aufnahmen, aus denen nur bestimmte – z.B. prominente
Personen – herausgelöst werden und die darumstehenden Personen
herausgeschnitten werden. Durch das Erfordernis einer Einwilligung in die
Aufnahme auch in den Fällen des § 23 KUG würde ein unverhältnismäßiger Aufwand
verursacht werden.
Bislang ist – jedenfalls den Urteilen der Gerichte nach zu folgern – niemand auf den
Gedanken gekommen, im Zusammenhang mit Streitigkeiten über die Zulässigkeit
der Verbreitung von Fotos die Argumentation vorzubringen, dass mit dem § 23 KUG
nicht auch die zivilrechtliche Zulässigkeit der Aufnahme gemeint sei. Denn wie
könnte jemand, wenn z.B. ein Attentat stattfindet, die Fotografin zunächst das Opfer
fragen, ob sie auf den Auslöser drücken darf? Wie könnte, wenn eine Demonstration
aufgebrachter Landwirte durch die Straßen ziehen, der Fotograf jeden von ihnen
fragen, ob die Videokamera das aufzeichnen dürfte?
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Angesichts der Bevölkerungsdichte in Deutschland ist es zudem zwangsläufig, dass in
fotografischen Situationen fast immer jemand durch das Bild läuft oder sich darin
befindet, der/die zudem auf Grund der praktischen Umstände der Aufnahme auch
nicht angesprochen werden kann oder will und häufig gleich wieder fort ist. Eine
freie Fotografie wäre nicht mehr möglich, wenn jede erscheinende Person erst
gefragt und/oder über die Umstände der Aufnahme informiert werden müsste.
Gleiches gilt natürlich auch für das freie Bewegtbild. Es ist ganz klar, warum der
Gesetzgeber die Frage der Aufnahme nie im Detail geregelt hat: er würde damit
unlösbare Probleme für die freie Bildaufnahme schaffen.
g) Das Recht zur Aufnahme folgt aus § 23 KUG
Die Ansicht der Landesdatenschutzämter, nach der die Aufnahme bislang nicht
geregelt sei, geht fehl. Nicht nur im Lichte des Artikel 5 Grundgesetz, auch
interpretationslogisch gibt der § 23 KUG das Recht dazu, in den dort beschriebenen
Situationen Fotos von Personen auch ohne ihre Einwilligung aufzunehmen.
Hierzu ist noch einnmal auf das bereits eingangs zitierte Aussage aus der juristischen
Fachliteratur hinzuweisen:
„Zulässig ist die Anfertigung eines Bildnisses in der Regel dann, wenn
das Bildnis wegen einer nach § 22 KUG erteilten Einwilligung oder nach §
23 KUG verbreitet werden darf. Die grundsätzliche Verbreitungsbefugnis
muss dabei nicht stets schon im Zeitpunkt der Aufnahme vorliegen, denn
ob eine Aufnahme bei ihrer Veröffentlichung Persönlichkeitsrechte
verletzt oder nicht, ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt .
Es ist daher grundsätzlich für die Zulässigkeit einer Bildnisherstellung
auf die Zulässigkeit im Zeitpunkt der Veröffentlichung abzustellen.“
(Dr. Michael Libertus, Die Einwilligung als Voraussetzung für die Zulässigkeit von
Bildnisaufnahmen und deren Verbreitung, ZUM 2007, 621)
Nehmen wir im Übrigen als Beispiel für die Problematik den Fall, der vom
Bundesverwaltungsgericht im Fall eines Fotoreporters, der Einsatzbeamte der Polizei
fotografiert hatte (BVerwG 6 C 12.11 - Urteil vom 28. März 2012).
„Beamte des Spezialeinsatzkommandos der Polizei waren beauftragt,
den der gewerbsmäßigen Geldwäsche beschuldigten mutmaßlichen
Sicherheitschef einer russischen Gruppierung organisierter Kriminalität
aus der Untersuchungshaft bei einer Augenarztpraxis in der Schwäbisch
Haller Fußgängerzone vorzuführen. Der Einsatz wurde von zwei
Journalisten, darunter einem Fotoreporter, bemerkt. Nachdem dieser
sich anschickte, Bilder von den Dienstfahrzeugen und den eingesetzten
Beamten anzufertigen, forderte der Einsatzleiter ihn auf, das
Fotografieren zu unterlassen. Der Journalist unterließ es daraufhin,
Bilder anzufertigen. Die Polizei rechtfertigte das Verbot unter anderem
damit: Die eingesetzten Beamten des Spezialeinsatzkommandos hätten
durch die Veröffentlichung der angefertigten Fotografien in der Zeitung
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der Klägerin enttarnt werden können. Dadurch hätte ihre künftige
Einsetzbarkeit im Spezialeinsatzkommando beeinträchtigt und sie selbst
hätten persönlich durch Racheakte gefährdet werden können.“
„Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision des beklagten Landes
zurückgewiesen. Die Polizei durfte nicht schon das Anfertigen der
Fotografien untersagen. Der Einsatz von Polizeibeamten, namentlich ein
Einsatz von Kräften des Spezialeinsatzkommandos stellt im Sinne der
einschlägigen Bestimmung des Kunsturhebergesetzes ein
zeitgeschichtliches Ereignis dar, von dem Bilder auch ohne Einwilligung
der abgelichteten Personen veröffentlicht werden dürfen. Ein
berechtigtes Interesse der eingesetzten Beamten kann dem
entgegenstehen, wenn die Bilder ohne den erforderlichen Schutz gegen
eine Enttarnung der Beamten veröffentlicht werden. Zur Abwendung
dieser Gefahr bedarf es aber regelmäßig keines Verbots der Anfertigung
von Fotografien, wenn zwischen der Anfertigung der Fotografien und
ihrer Veröffentlichung hinreichend Zeit besteht, den Standpunkt der
Polizei auf andere, die Pressefreiheit stärker wahrende Weise
durchzusetzen. Eine solche Lage war hier nach den Feststellungen des
Verwaltungsgerichtshofs gegeben.“
(Pressemitteilung des Bundesverwaltungsgerichts Nr. 27 / 2012 vom 28. März
2012)
Das Bundesverwaltungsgericht macht hier deutlich, dass ein Eingriff in die
Anfertigung von Aufnahmen zumindest in Hinsicht auf Pressevertreter als zu weit
gehende Maßnahme gesehen wird, zumindest wenn es andere Möglichkeiten gibt,
Einfluss darauf zu nehmen, wie Fotos verwendet werden. Gleichzeitig wird deutlich,
dass die Frage der Zulässigkeit der Anfertigung in Zusammenhang mit dem KUG
besprochen wird. Für das Bundesverwaltungsgericht ist die Frage der Zulässigkeit
der Aufnahme zwangsläufig mit der Frage verknüpft, ob die Verbreitung des
entsprechenden Fotos nach § 23 Absatz 1 KUG zulässig sein könnte und ob dem
wiederum berechtigte Interessen der Abgebildeten nach § 23 Absatz 2 KUG
entgegenstehen könnten. Die Lösung besteht in der Annahme, dass sich ein
Pressevertreter rechtstreu verhalte und aufgenommene Bilder nicht einfach wahllos
verbreitet.
Juristische Fälle wieder dieser, in denen die Aufnahme bzw. der Besitz einer
Aufnahme von der Frage der Verbreitung überhaupt thematisiert werden, gibt es nur
wenige. Seit über 100 Jahren, in den das KUG besteht, wurde praktisch nie eine
Diskussion geführt, bei der versucht worden wäre, die Unzulässigkeit der Aufnahme
getrennt von der Frage der Zulässigkeit der Verbreitung zu diskutieren.
h) Die Aufnahme in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte
Das Recht auf Privatheit gilt auch für Fotoaufnahmen, hat der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte im Jahr 2004 entschieden (Caroline gegen
Deutschland, - EGMR, Urteil vom 24. Juni 2004, AZ: 59320/00). Prominente
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können sich daher gegen die Veröffentlichung von Fotos wehren, die sie in
alltäglichen Lebenssituationen zeigen, bei denen sie nicht mit Fotoaufnahmen
rechnen müssen und eine Fotografie letztlich heimlich oder durch Überrumpelung
erfolgt. Die Lektüre des Urteils zeigt allerdings, dass die Entscheidung in Hinblick
auf die Frage erfolgte, ob eine Veröffentlichung zulässig ist. Es handelt sich dabei
nicht um ein Urteil, das sich gegen die Aufnahme an sich und damit gegen den
Fotografen selbst richtet. Es werden in diesen Fällen stets die Medien verklagt, von
denen die Fotos veröffentlicht werden.
Einer der ganz seltenen Fälle, in denen die Aufnahme überhaupt als Problem
angesprochen wurde und daher gegen den Fotografen selbst vorgegangen wurde, ist
der Fall Reklos und Davourlis gegen Griechenland, der dem Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte vorlag (Urteil vom 15. Januar 2009, 1234/05)
(http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90617).
In diesem Fall hatte ein gewerblicher Fotograf Babys nach der Geburt im
Krankenhaus fotografiert, mit der Absicht, Abzüge dieser Fotos den Eltern zu
verkaufen. Die Eltern waren vor oder bei der Aufnahme nicht gefragt worden. Es
waren unstreitig noch keine Abzüge angefertigt worden. Die Eltern wollten weder
Abzüge noch dulden, dass der Fotograf die Negative des Bildes hatte (damals wurde
noch mit so genannten Negativen gearbeitet, d.h. Plastikfolien gearbeitet, aus denen
ein „Abzug“, d.h. ein Papierfoto hergestellt werden konnte). Die Frage war damit, ob
Eltern einem gewerblichen Fotografen den bloßen Besitz des Negativs verbieten
konnten. In seiner Entscheidung machte der Gerichtshof deutlich, dass es nicht der
Vorgang der Aufnahme an sich ist, der rechtlich problematisch ist, und auch nicht
die bloße Existenz des Negativs an sich. Entscheidend für die Argumentation war,
dass die Aufnahme in einer Situation erfolgte, in der die fotografierte Person nicht
wusste oder davon ausgehen musste, dass sie aufgenommen wurde.
“(37) Moreover, the Court would emphasise that in the present case the applicants’
son did not knowingly or accidentally lay himself open to the possibility of having his
photograph taken in the context of an activity that was likely to be recorded or
reported in a public manner. On the contrary, the photographs were taken in a place
that was accessible only to the doctors and nurses of the clinic I. and the baby’s
image, recorded by a deliberate act of the photographer, was the sole subject of the
offending photographs.”
Der Gerichtshof macht damit zugleich deutlich, dass es grundsätzlich Situationen
geben kann, in denen die Aufnahme von Bildern ohne Einwilligung zulässig ist.
Der Gerichtshof folgert dann, dass gerade die Möglichkeit der unerwünschten
Verbreitung der Bilder die Unzulässigkeit des Besitzes der Aufnahme herbeiführe:
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„(42) ... However, the key issue in the present case is not the nature, harmless or
otherwise, of the applicants’ son’s representation on the offending photographs, but
the fact that the photographer kept them without the applicants’ consent. The baby’s
image was thus retained in the hands of the photographer in an identifiable form
with the possibility of subsequent use against the wishes of the person concerned
and/or his parents”
Es ist also – wie im Urteil des Bundesverwaltungsgerichts – nicht die Aufnahme an
sich, die das Problem konstituiert, sondern die Gefahr der Verbreitung. Während es
beim Pressevertreter dabei im erwähnten Fall beim Bundesverwaltungsgericht die
Annahme gibt, dass hier rechtstreuer Umgang anzunehmen ist, wird das in diesem
Fall vom Gerichtshof beim Fotografen nicht angenommen. Für diese
unterschiedlichen Ergebnisse gibt es aber durchaus nachvollziehbare Gründe, die
darin bestehen dürften, dass der Besitz des Aufnahme beim Pressevertreter im
Lichte der Pressefreiheit zu beurteilen ist, während beim gewerblichen Fotografen
kein solcher besonderer Grund zu sehen ist, warum dieser die Aufnahme noch
behalten dürfte. Gerade auch die konkreten Umstände der Aufnahme – in einem
Krankenhaus, ein Baby, direkt nach der Geburt, Fotoaufnahme ohne Mitwirkung der
Eltern – erscheinen dabei für die Entscheidung von Bedeutung.
Aus dem Urteil kann im Umkehrschluss gefolgert werden, dass es aus Sicht des
Gerichtshofs Situationen gibt, in denen die Aufnahme ohne Einwilligung erfolgen
kann. Solche Situationen bestehen bei Aktivitäten, in denen sich die fotografierte
Person öffentlich („open“) der Möglichkeit einer Aufnahme bzw. eines Berichts über
die Aktivität aussetzt, wobei das bewusst oder auch versehentlich passieren kann und
dennoch eine zulässige Aufnahme wäre. Damit wäre die Anwendung der Regelungen
des KUG aus Sicht des Gerichtshofs im Prinzip kein Problem.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Ansicht des „Hamburgischen Beauftragte für
den Datenschutz“ als schwer nachvollziehbar. Bei seiner oben bereits erwähnten
Aussage („Unabhängig von der Frage der Anwendbarkeit des KUG neben der
DS-GVO enthält das KUG schon keine Rechtsgrundlage für die Datenerhebung,
sondern lediglich für die Veröffentlichung der Bilder“) kann er nur einen
scheinbaren Beleg in Form einer Fußnote anbieten. Doch statt einer zitierfähigen
Quelle für die geäußerte Ansicht wird einfach nur auf das Gesetz selbst verwiesen,
denn bislang wurde diese Auffassung offenbar noch in keinem juristischen
Kommentar vertreten. Die Würdigung sonstiger deutscher oder europäischer
Rechtsprechung zum Thema erfolgt ebenfalls nicht.
Dabei erscheint es recht ungewöhnlich, dass ein Gesetz nicht nach Sinn und Zweck
interpretiert wird, sondern allein am Wortlaut. Weil das Wort „Aufnahme“ nicht
explizit ins Gesetz geschrieben wurde, sondern nur die „Verbreitung“, soll die
Aufnahme der DS-GVO unterliegen, so die Argumentation. Auf diese Weise könnten
freilich viele Gesetze für unwirksam erklärt werden.
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Darüber hinaus würde der § 23 Absatz 1 KUG ausgehebelt werden, wenn für die
Aufnahme ein eigener Rechtfertigungstatbestand in Form der Anwendung der DSGVO gefordert würde. Denn die Frage wäre dann natürlich auch, ob die Verbreitung
bei der Aufnahme schon beabsichtigt sein bzw. die entsprechende Absicht mitgeteilt
werden muss, um die Zulässigkeit zu begründen. Hierzu wird grundsätzlich zu sagen
sein, dass niemand vorhersagen kann, ob ein Bild, das aufgenommen wird, eines
Tages nicht nach §§ 23 KUG zulässig sein kann. Die Verbreitung eines Fotos der
Bundeskanzlerin Merkel als Schulkind kann im Regelfall nach § 23 KUG zulässig
sein, weil es aus heutiger Sicht ein zeitgeschichtliches Foto ist, weil die Kanzlerin als
absolute Person der Zeitgeschichte anzusehen ist. Als das Bild angefertigt wurde, war
dagegen noch nicht prognostizierbar, dass sie Kanzlerin werden würde. Gerade aus
diesem Beispiel ist zu sehen, wie falsch es wäre, wenn Fotos einem unzumutbaren
Aufnahme-Erlaubnis-Prozedere unterworfen würden: die freie Fotografie wäre wohl
am Ende.
Außerdem ist zu beachten, dass die Aufnahme überhaupt nicht unter das
Datenschutzrecht fällt, wenn sie zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder
familiärer Tätigkeiten erfolgt, wie es Artikel 2 Absatz 2 lit c DS-GVO, § 1 Absatz 1 Satz
2 BDSG bestimmen. In vielen Fällen sind Fotos, die verbreitet werden, in solchen
Umständen aufgenommen worden. Würde nun vor einer Verbreitungshandlung
zunächst zu prüfen sein, ob für die Aufnahme eine Rechtfertigung nach der DS-GVO
vorliegt, müsste wiederum als Vorfrage zu klären sein, ob die Aufnahme nicht
ursprünglich zu rein persönlichen oder familiären Zwecken erfolgt ist. Diese
Feststellung wäre praktisch kaum durchführbar. Eine Rechtsanwendung zu fordern,
die unrealistisch ist, erscheint als bedenklich.
Hinzu käme der Wertungswiderspruch, dass – wenn die DS-GVO anzuwenden wäre nach der DS-GVO ein Foto besonders einfach verbreitet werden dürfte, wenn es für
den ausschließlichen persönlichen oder familiären Bereich erstellt wurde, während
ein Foto, das diese Kriterien nicht erfüllt, einen besonderen Prüfungsprozess
auslösen würde. Es erscheint seltsam, dass ausgerechnet Bilder, die aus dem
besonderen Schutzbereich des Privaten und Familiären kommen, besonders einfach
verbreitet werden dürften. Auch in diesem Fall zeigt sich, dass die Anwendung des
KUG – in seiner bisherigen Form, ohne „Implementierung“ von DSGVO-Kriterien in
den Bereich der Aufnahmesituation – im Rahmen einer zielorientierten,
teleologischen Rechtsauslegung vorzuziehen ist.
Damit dürfte gelten: Die Aufnahme ist im Regelfall problemlos, wenn eine nach KUG
zulässige Verbreitung irgendwann beabsichtigt ist oder sein kann. Da das letzten
Endes bei jedem Foto denkbar ist, macht es rechtstechnisch gar keinen Sinn, bereits
die Aufnahme den Erlaubnistatbeständen der DS-GVO (wohlgemerkt auch nur die
Aufnahme, die nicht zum Zweck ausschließlich persönlicher und familiärer
Tätigkeiten erfolgt ist) zu unterwerfen, weil die freie Fotografie und damit die
Meinungs-, Medien- und Kunstfreiheit in ihrem Wesensbereich betroffen wäre.
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Die Herstellung von Bildern ist zudem bereits begrifflich als ihr Wesenskern
anzusehen, da es ohne Aufnahme nichts gibt, über dessen Zulässigkeit überhaupt
nachgedacht werden könnte. Ein so weit gehender Eingriff in das Grundrecht auf
freie Bildaufnahmen und freie Bildverbreitung dürfte den Wesensbereich der bereits
erwähnten Grundrechtspositionen berühren.
Die noch als verfassungsrechtlich zulässig ansehbaren Grenze für Aufnahmen sind
neben den Fällen, wo sie durch das Strafgesetz und Spezialgesetze explizit verboten
sind, solche Situationen, in der eine Gefahr besteht, dass die Aufnahmen
widerrechtlich verbreitet werden können. Für das Vorliegen dieser Gefahr muss es
dann allerdings einerseits klare Hinweise geben, andererseits muss geprüft werden,
ob es nicht doch einen besonderen Rechtfertigungsgrund wie eben die Pressefreiheit
gibt. Die DS-GVO kann in diesem Zusammenhang nicht als Spezialgesetz zum Verbot
von Bildaufnahmen herangezogen werden, weil sie das Thema Bild nur in
Teilbezügen (den Bilddaten) behandelt, die gesamte Dimension von Bildern aber
nicht behandelt.
Auch das Bundesverfassungsgericht thematisiert die Umstände der Aufnahme nur
im Zusammenhang mit der Frage, ob eine Verbreitung zulässig sein kann:
Für die Gewichtung der Belange des Persönlichkeitsschutzes wird neben
den Umständen der Gewinnung der Abbildung, etwa durch Ausnutzung
von Heimlichkeit oder beharrlicher Nachstellung, auch bedeutsam, in
welcher Situation die betroffene Person erfasst und wie sie dargestellt
wird. Das Gewicht der mit der Abbildung verbundenen
Beeinträchtigungen des Persönlichkeitsrechts ist erhöht, wenn die
visuelle Darstellung durch Ausbreitung von üblicherweise der
öffentlichen Erörterung entzogenen Einzelheiten des privaten Lebens
thematisch die Privatsphäre berührt. Gleiches gilt, wenn die betroffene
Person nach den Umständen, unter denen die Aufnahme gefertigt
wurde, typischerweise die berechtigte Erwartung haben durfte, nicht
öffentlich abgebildet zu werden, etwa weil sie sich in einer durch
räumliche Privatheit geprägten Situation, insbesondere einem
besonders geschützten Raum. Dem Schutzanspruch des
Persönlichkeitsrechts kann jedoch auch außerhalb der Voraussetzungen
einer örtlichen Abgeschiedenheit ein erhöhtes Gewicht zukommen, so
wenn die Abbildung den Betroffenen in Momenten der Entspannung
oder des Sich-Gehen-Lassens außerhalb der Einbindung in die Pflichten
des Berufs und Alltags erfasst.
(Bundesverfassungsgericht, Straßenfotografie, Beschluss vom 8.2.2018 – 1 BvR
2112/15, NJW 2018, 1744)
Im bereits erwähnten EGMR-Fall des gewerblichen Fotografen im Krankenhaus
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kann die Entscheidung des Gerichtes auf Grund der Umstände nachvollzogen
werden, denn hier ist eine gewisse Gefahr der Verbreitung durchaus zu sehen. Es
handelte sich schließlich um einen gewerblichen Fotografen, der bereits dadurch,
dass er sich ohne vorherige Vorstellung bei den Eltern das Recht herausnahm, die
Fotos ausgerechnet eines sehr kleinen und definitiv nicht einwilligungsfähigen
Kindes anzufertigen, auch eine recht „geschäftstüchtige“ Herangehensweise an
seinen Beruf gezeigt hatte. Das muss nicht unbedingt negativ sein, deutet aber eben
daraufhin, dass die Annahme, dass er das Bild vielleicht auch eines Tages anders
verwerten würde, zumindest nicht völlig fernliegend erscheint. Hinzu kommt die
besondere Situation von jungen Eltern, die naturgemäß besondere Sorge um ihr
Kind in jeder Hinsicht zu haben pflegen, Sorgen, die angesichts von historischen
Vorfällen wie der Entführung des Lindbergh-Babys (das Kind des berühmten
Atlantik-Überfliegers Charles Lindbergh, das 1932 entführt wurde und dabei starb)
nicht einmal als irrational angesehen werden dürfen.
Das heißt aber nicht, dass diese Gefahr bei jeder Aufnahme des Babys bestehen
muss. Nehmen wir beispielsweise an, die Aufnahme wäre nicht von einem
gewerblichen Fotografen, sondern einem Bekannten der Familie angefertigt worden.
Hier könnte das Bestehen einer Gefahr durch das reine Behalten einer Aufnahme im
Regelfall verneint werden. Anders könnte es wiederum sein, wenn der Bekannte als
geradezu „manischer“ Social-Media-Publizist bekannt ist.
Die Tatsache, dass gegen Aufnahmen nur bei Vorliegen konkret darlegbarer
Gefahren vorgegangen werden kann, heißt wiederum nicht, dass die fotografisch
erfassten Personen rechtlos sind, denn was mit den Fotos überhaupt geschehen darf,
wird dann immer noch – und recht streng – durch das KUG geklärt.
Gleichzeitig darf der Fall aber auch nicht verallgemeinert werden. Die konkrete
Situation eines Fotografen in Griechenland kann nicht ohne Weiteres mit der
Arbeitspraxis und rechtlichen Situation von Fotografen in Deutschland verglichen
werden. In Deutschland ist die gewerbliche und die handwerkliche Fotografie zwar
zulassungsfrei, so dass im Prinzip jede Person solche „Krankenhausfotos“ anfertigen
könnte. Gleichzeitig kann die Aufsichtsbehörde die Ausübung auch einer
zulassungsfreien Tätigkeit untersagen. In der Vergangenheit ist das beispielsweise in
Fällen geschehen, in denen Fotografen wegen ihres Verhaltens gegenüber
Fotomodels strafrechtlich verurteilt wurden. Das bedeutet, dass es zumindest in
Deutschland einen gewissen Druck auf Berufsfotografen gibt, sich rechtstreu zu
verhalten und mit Fotoaufnahmen verantwortlich umzugehen.
Insofern stellt sich die Frage, ob eine gleiche Fallkonstellation in Deutschland gleich
zu einem Anspruch auf Herausgabe bzw. Vernichtung von Negativen oder Dateien
führen müsste. Denn die Aussicht, dass eine Verbreitung gegen den Willen der Eltern
zu einer Maßnahme der Aufsichtsbehörden führen könnte, könnte eigentlich dafür
sprechen, dass ein Fotograf solche Aufnahmen nicht weiterverbreiten wird, ähnlich
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wie im erwähnten Fall des Bundesverwaltungsgerichts, in dem von der Rechtstreue
eines Pressefotografen ausgegangen wird und daher die Möglichkeit einer Aufnahme
nicht in Frage gestellt wird. Eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung könnte
beispielsweise spielen, ob der Fotograf vom Krankenhaus die Erlaubnis zu
Aufnahmen hatte, weil er dort als zuverlässig und erfahren eingestuft wurde.
Letztlich wird für diesen Fall festzuhalten sein, dass die Gefahr und
Wahrscheinlichkeit einer unzulässigen Verbreitung (und nicht die Aufnahme an
sich) das entscheidende Element der Entscheidung über die Zulässigkeit der
Aufnahme darstellt.
Im Übrigen gilt, dass jemand, der bereits bei der Aufnahme von sich aus deutlich
macht, dass eine Aufnahme nicht erwünscht ist, dieses natürlich heute schon geltend
machen kann. Wenn die fotografierende Person keine Rechtfertigungstatbestände
nach § 23 KUG in den Raum führen kann, können Aufnahmen durch die Polizei
sichergestellt und auch direkt gelöscht werden. Unter Umständen kann eine Person,
die gegen ihren Willen fotografiert wird und ein Rechtfertigungstatbestand nach § 23
KUG nicht zu sehen ist, wenn keine Polizei zur Stelle ist, auch durch Notwehr auch
körperlich gegen den Fotografen vorgehen (OLG Hamburg, Beschluss vom
05.04.2012 - 3-14/12, openJur 2012, 663):
„Das Anfertigen von Bildern ohne Einverständnis des Betroffenen stellt
keinen Eingriff in § 22 KunstUrhG dar, denn dieses Norm regelt
ausdrücklich nur das Verbreiten oder öffentliche zur Schau stellen von
Bildnissen. Das Herstellen eines Bildes stellt aber nach allgemeiner
Ansicht der Rechtsprechung einen Eingriff in das sich aus Art. 1 Abs. 1
und 2 Abs. 1 GG ergebene allgemeine Persönlichkeitsrecht (Recht am
eigenen Bild) dar, weil bereits mit der Anfertigung des Bildes in das
Selbstdarstellungsrecht des Betroffenen eingegriffen, das Bildnis in der
konkreten Form der Kontrolle und Verfügungsgewalt des Abgebildeten
entzogen wird. Weitgehende Einigkeit in Rechtsprechung und Literatur
besteht ferner darüber, dass dieser weite Schutz gegen das Anfertigen
von Bildnissen im Wege der Abwägung der im Widerstreit liegenden
Interessen begrenzt wird, wenn er mit anderen grundgesetzlichen
geschützten Interessen kollidiert. Im Ergebnis ist die Anfertigung eines
Bildnisses in dem Umfang zulässig, in dem es nach §§ 22, 23 KunstUrhG
verbreitet werden darf.“
Wichtig an diesem Urteil ist, dass trotz der Bejahung des Rechts auf Notwehr gegen
einen Fotografen nicht einfach die Ansicht vertreten wurde, die Zulässigkeit einer
Aufnahme sei unabhängig von der Frage der Verbreitung zu beurteilen. Vielmehr „ist
die Anfertigung eines Bildnisses in dem Umfang zulässig, in dem es nach §§ 22, 23
KunstUrhG verbreitet werden darf“. Ist eine solche Berechtigung nicht gegeben bzw.
nicht ersichtlich, kann eine Notwehrhandlung gerechtfertigt sein.
Auch hier, bei der Verteidigung gegen Aufnahmen überhaupt, würde die DS-GVO
nicht unbedingt von Vorteil sein. Da der Fotograf oder sein Auftraggeber die
Aufnahmen mit dem „berechtigten Interesse“ von Artikel 6 Absatz 1 lit f DS-GVO
begründen könnte, würde es bei Anwendbarkeit der DS-GVO gar nicht mehr so
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einfach sein, die Polizei zu rufen. Diese würde vermutlich in Zukunft schnell
kapitulieren müssen, weil sie die umfangreichen Abwägungsprozesse der DS-GVO
wohl kaum spontan durchführen könnte.
Das KUG gibt in § 23 Absatz 1 KUG in ganz bestimmten Fällen das Recht zur Foto/Video-Aufnahme ohne Einwilligung: Eine solche Auffassung ist für die fotografisch
oder per Video erfassten Personen zunächst auch nicht mit besonderen Risiken
verbunden, denn es gibt in § 23 Absatz 2 KUG ein gewichtiges Korrektiv: sofern
berechtigte Interessen der eigentlich ohne Einwilligung abbildbaren Person verletzt
werden, kann die Verbreitung dennoch unterbunden werden. Das könnte
beispielsweise der Fall sein, wenn die abgebildete Person ihren Aufenthaltsort
geheim halten möchte, insbesondere wenn sie von einem Stalker verfolgt wird (oder
beispielsweise einer/einem ehemaligen Lebenspartner/in).
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass Foto-/Video-Aufnahmen ohnehin schon
nur in Grenzen möglich sind. Nach § 201a StGB ist mit Strafandrohung absolut
verboten, dass jemand von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder
einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, unbefugt eine
Bildaufnahme herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen
Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. Ein Foto aus dem
höchstpersönlichen Lebensbereich ist damit sogar Medienvertretern verboten.
Darüber hinaus ist es – mit Ausnahmen für die zeitgeschichtliche Berichterstattung
sowie Wissenschaft, Forschung, Lehre und Kunst - mit Strafandrohung verboten,
Fotos aufzunehmen, die Personen in einer hilflosen Situation zu zeigen oder ein Bild
anzufertigen, das geeignet sein kann, ihrem Ansehen zu schaden. Das gilt ebenfalls
für Bildaufnahmen, die die Nacktheit einer anderen Person unter achtzehn Jahren
zum Gegenstand haben.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, warum die Datenschutzbehörden mit
ihren Ansichten nicht nur über die bewährten Regelungen des KUG, sondern auch
über die strafgesetzlichen Vorschriften hinausgehen wollen, und damit jede
Aufnahme ihrer Maßregelungskompetenz unterwerfen.
i) Die DS-GVO hat „Anwendungsvorrang“ vor dem Grundgesetz, erklären
deutsche Datenschützer
Um zu ihrem Ziel zu kommen, die Foto-Aufnahme als Datenschutz-Tatbestand zu
erfassen, erklären die Hamburger Datenschutzbeauftragte und die
Datenschutzbehörde in Brandenburg sogar, das deutsche Verfassungsrecht sei durch
die DS-GVO außer Kraft gesetzt:
„Da nunmehr eine spezielle Regelung für diese Abwägung in Form
des Art. 6 DS-GVO besteht, die zudem als europarechtliche
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Verordnung grundsätzlich auch gegenüber dem deutschen
Verfassungsrecht Anwendungsvorrang genießt, ist die
Rechtmäßigkeit der Ablichtung ausschließlich hiernach zu
beurteilen.“
(Vermerk: Rechtliche Bewertung von Fotografien einer unüberschaubaren Anzahl
von Menschen nach der DS-GVO außerhalb des Journalismus, Der Hamburgische
Beauftragte für den Datenschutz)
„Die Zulässigkeit der Ablichtung als Vorstadium der im
Kunsturhebergesetz geregelten Veröffentlichung wurde bisher an Art. 2
Abs. 2 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz (GG) gemessen. Soweit die
Datenschutz-Grundverordnung nunmehr grundsätzlich auch
gegenüber dem deutschen Verfassungsrecht Anwendungsvorrang
genießt, dürfte sich die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Ablichtung
ausschließlich nach Art. 6 Abs. 1 DS-GVO richten.“
(Verarbeitung personenbezogener Daten bei Fotografien, Rechtliche
Anforderungen unter der DS-GVO, Seite 4, Landesbeauftragte für den Datenschutz
Brandenburg)
Diese Ansicht erscheint erstaunlich: Die DS-GVO genieße gegenüber dem deutschen
Verfassungsrecht Anwendungsvorrang, so die Argumentation. Diese Auffassung ist
fragwürdig. Das Bundesverfassungsgericht hatte im so genannten „Solange II“-Urteil
entschieden, dass europäisches Recht nur solange Gültigkeit habe, wie eben gerade
deutsches Verfassungsrecht in seinem Wesensgehalt nicht berührt werde (Beschluss
vom 22. Oktober 1986, Az: 2 BvR 197/83).
„Solange die Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Gemeinschaften einen wirksamen
Schutz der Grundrechte gegenüber der Hoheitsgewalt der
Gemeinschaften generell gewährleisten, der dem vom Grundgesetz als
unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im wesentlichen
gleichzuachten ist, zumal den Wesensgehalt der Grundrechte generell
verbürgt, wird das Bundesverfassungsgericht seine Gerichtsbarkeit über
die Anwendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht, das als
Rechtsgrundlage für ein Verhalten deutscher Gerichte und Behörden im
Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch
genommen wird, nicht mehr ausüben und dieses Recht mithin nicht
mehr am Maßstab der Grundrechte des Grundgesetzes überprüfen (...)“
Nie hat es daher in Deutschland ein Rechtsverständnis gegeben, dass eine EURegelung Anwendungsvorrang vor deutschem Verfassungsrecht habe. Vielmehr war
und ist die Erwartung des Verfassungsgerichts, dass EU-Regelungen und ihre
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Anwendung deutsches Verfassungsrecht per se beachten und das bei der Auslegung
von europäischen Verordnungen oder darauf beruhenden Gesetzen zu beachten ist.
Die hohe Bedeutung des Artikel 5 Grundgesetz, der das Grundrecht auf freie
Meinungsäußerung per Bild explizit nennt, sowie weiterer Artikel des Grundgesetzes,
mit denen die Arbeit im Bereich der Fotografie und der Bewegtbilder geschützt
werden (siehe oben, Artikel 12 und 14) kann nicht über die DS-GVO außer Kraft
gesetzt werden.
Ein „Anwendungsvorrang“ einer europäischen Regelung vor deutschem
Verfassungsrecht wäre dagegen ein Außerkraftsetzen und würde mit Sicherheit als
verfassungswidrig anzusehen sein.
Abgesehen von dieser verfassungswidrigen Argumentation einer Behörde ist
natürlich darauf hinzuweisen, dass die DS-GVO diesen „Anwendungsvorrang“ im
Bereich der Fotografie gar nicht will, weil der Artikel 85 der DS-GVO gerade
verlangt, dass die Mitgliedsstaaten die Anwendung der DS-GVO in Einklang bringen
müssen mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und Informationsfreiheit, wozu
natürlich auch und gerade die freie Fotografie gehört. Außerdem ist darauf
hinzuweisen, dass die DS-GVO auch im Licht der Grundrechte-Charta der
Europäischen Union zu interpretieren ist, die in Artikel 11 selbst als einen der
zentralen Grundrechte die Meinungs- und Informationsfreiheit anerkennt. Hinzu
kommt, dass das KUG nach wie vor deutschlandweit gilt und in den
Landesdatenschutzgesetzen von Berlin und Nordrhein-Westfalen sogar explizit
genannt ist.
i) In Zukunft mit „berechtigtem Interesse“ ein Recht auf Fotoaufnahme?
Soweit von einigen Landesdatenschutzbehörden wie geschildert gefordert wird, die
DS-GVO auf die Aufnahme von Fotos und Videos anzuwenden, kann das zunächst
überhaupt nicht Fotos und Videos aus folgenden Bereichen betreffen, weil diese von
der DS-GVO ausgenommen sind:
- familiäre und persönliche Tätigkeiten, auf Grundlage von Artikel 2 Absatz 2 lit c
DS-GVO
- journalistische Tätigkeiten einschließlich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (alle
Bundesländer, auf Grundlage des Landespressegesetzes / Landesmediengesetzes /
Landesdatenschutzgesetzes in Verbindung mit Artikel 85 DS-GVO und/oder auch
direkt aus Artikel 5 Grundgesetz und Artikel 11 der EU-Grundrechtecharta)
- künstlerische und literarische Tätigkeiten (einige Bundesländer auf Grund von
Landesgesetzen in Verbindung mit Artikel 85 DS-GVO, im Übrigen auch direkt aus
Artikel 5 Grundgesetz und Artikel 11 der EU-Grundrechtecharta)
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Angesichts des Umstandes, dass die meisten Fotos und Videos in den oben
genannten Umständen angefertigt werden dürften, stellt sich daher die Frage,
warum die Landesdatenschutzbehörden jetzt überhaupt mit dieser völlig neuen
Argumentation auf den juristischen Markt gehen.
Darüber hinaus gilt, dass die DS-GVO – wie bereits oben dargestellt - zahlreiche
Rechtfertigungsgründe für die Datenverarbeitung bietet, die natürlich auch im Fall
der Aufnahme gelten. So gilt natürlich auch der Rechtfertigungsgrund des
„berechtigten Interesses“ aus Artikel 6 Absatz 1 lit f DS-GVO.
Kommen wir noch einmal zum EGMR-Fall des Krankenhausfotografen zurück, so
könnte dieser durchaus geltend machen, dass seine Fotos erfahrungsgemäß
Begeisterung bei den Eltern auslösen, die wegen des oft überraschenden
Geburtsvorganges nicht selbst fotografieren können oder wollen, oder die merken,
dass die professionellen Fotos ihre Handy-Fotos übertreffen. Das berechtigte
Interesse auf Berufsausübung könnte daher die Aufnahme des Babys rechtfertigen.
Da Fotografen – zumindest in Deutschland – der Gewerbeaufsicht unterliegen und
von sich aus anbieten könnten, eine unerwünschte Aufnahme sofort zu löschen, wäre
es durchaus denkbar, dass das Ergebnis der Prüfung darauf hinausliefe, dass die
Aufnahme an sich als gerechtfertigt anzusehen wäre. Darüber hinaus könnte ein
Fotograf sogar geltend machen, dass es nachweislich öfter vorkomme, dass Eltern
erst nach Jahren Interesse an einem Abzug zeigen würden und es deswegen auch in
ihrem Interesse sei, das Negativ bzw. die Datei länger vorzuhalten. Das bedeutet,
selbst wenn er keine sofortige Löschung anbieten würde, könnte die Aufnahme aus
der DS-GVO zu rechtfertigen sein.
Es ist daher mitnichten so, dass durch die Anwendung der DS-GVO im Bereich der
Aufnahme von Fotos/Videos wirklich etwas für den Daten- oder
Persönlichkeitsschutz gewonnen wäre.
j) DS-GVO oder KUG – ohnehin das Gleiche?
In der Argumentation der Datenschutzbehörden findet sich dann noch das harmlos
klingende Argument, dass man einfach abwarten müsse, was die Gerichte demnächst
einmal entscheiden würden, was hinsichtlich KUG und DS-GVO so gelte. Bis dahin
könne die DS-GVO doch einfach mal angewendet werden, deren Ergebnisse seien
doch am Ende mehr oder weniger die gleichen:
„Diese Maßstäbe [KUG] sind streng. Wer sie beachtet, kann deshalb
davon ausgehen, dass er damit auch die Vorgaben der DS-GVO erfüllt.
Ob die DS-GVO die bisherigen Regelungen des KUG ablöst, bleibt dann
im praktischen Ergebnis ohne Bedeutung. Die Diskussion über diese
rechtliche Frage ist noch nicht abgeschlossen.“
(Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverordnung, herausgegeben vom Bayerischen
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Landesamt für Datenschutzaufsicht, Seite 21, C.H. Beck, ISBN 978 3 406 71662 1)
Zunächst einmal darf gegenüber einer so harmlos daherkommenden Argumentation
festgestellt werden, dass diese Argumentation von Behörden kommt, die bislang alles
daran gesetzt haben, das Medien- und Meinungsfreiheitsprivileg abzuschaffen, wie
die bereits erwähnte Erklärung der Datenschutzkonferenz vom 9. November 2017
sowie die Äußerungen der Bundesdatenschutzbeauftragten zeigen. Damit ist der
Verdacht berechtigt, dass die Behörden über ihre harmlos klingende Argumentation
versuchen, ihre bisherige Forderung nach Anwendung der DS-GVO doch noch im
Bild- und damit Medien- und Kulturbereich Geltung zu verschaffen, wenn es
irgendwie noch vertretbar erscheint.
Hinzu kommt, dass es seltsam erscheint, dass die Datenschutzbehörden die
Wertungen sowohl des Artikel 85 DS-GVO als auch die Entscheidungen der
Landesgesetzgeber offensichtlich zur Seite schieben, so als seien die
Datenschutzämter das Gesetz. Das muss erst recht vor dem Hintergrund des im Juni
2018 ergangenen Urteils des Oberlandesgerichts Köln gelten.
Darüber hinaus ist es mitnichten so, dass die DS-GVO problemlos auf die Fotografie
anwendbar wäre und mit ihr die gleichen Ergebnisse zu erzielen sind wie nach dem
KUG. Vielmehr wird die Rechtsprechung und damit die relative Verlässlichkeit der
KUG-Rechtsanwendung von Jahrzehnten in Frage gestellt und neue DS-GVOAbwägungsprozesse eingeführt, deren Ergebnisse dann wiederum langwierigen
Rechtsverfahren unterworfen sein können. Im Bereich der Fotografie von
Jugendlichen und Kindern ist bereits zu sehen, dass hier mehr Fragezeichen
entstehen und nicht weniger. Gleichzeitig sind die Informationspflichten nach der
DS-GVO für die Praxis der Fotografie und der Video-Aufnahmen nicht zweckmäßig.
Schon das spricht dagegen, die Anwendung der DS-GVO zu verharmlosen.
k) Probleme der Archive/Datenbanken
Im Bereich der Archive und bereits erstellten Bilderdatenbanken droht den
Eigentümern eine Enteignung, da sie viele ihrer Bilder nicht mehr verwerten dürften,
wenn die DS-GVO auf die Bilder Anwendung finden würde.
So sagt das Landesdatenschutzamt Brandenburg:
„Altbestände
Hinsichtlich des von Ihnen bereits genutzten Fotobestandes müssen Sie
im Ergebnis demnach prüfen, ob diese Bilder nach bisheriger Rechtslage
zulässigerweise verwendet wurden. Sollte dies nicht der Fall sein, weil es
an einer Einwilligung oder einer Ausnahme vom
Einwilligungserfordernis fehlt, sollten Sie sicherstellen, dass die
Abgebildeten mit der Nutzung der Bilder, z. B. auf einer Webseite,
einverstanden sind – dies hat, wie oben ausführlich beschrieben, nicht
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originär etwas mit den Änderungen durch die DatenschutzGrundverordnung zu tun, sondern mit den bisher bereits geltenden
Anforderungen. Wurden bereits vor dem 25. Mai 2018 Einwilligungen
eingeholt, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, so gelten diese
grundsätzlich fort.“
Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist es eine Unmöglichkeit und auch nicht mit den
Bestimmungen der §§ 22, 23 KUG vereinbar, eine Einwilligung oder eine andere
Rechtfertigung für die Aufnahme eines Bildes stets für den Moment der Aufnahme
nachweisen zu müssen. Wie aus den bereits zitierten juristischen Aufsätzen und
Urteilen hervorgeht, beurteilt sich die Zulässigkeit der Aufnahme in den Fällen des §
23 KUG regelmäßig erst im Moment der Verbreitung. Die Auffassung des
Landesdatenschutzamtes geht über diese Rechtsprechung hinweg und stellt sich, da
diese Anforderungen angesichts des verwahrten Bildbestandes – pro
Bildproduzenten manchmal über 500.000 Bilder und mehr – nicht erfüllt werden
können, als Enteignung der Bildarchive und –datenbanken dar, da diese ihr Material
in vielen Fällen nicht mehr nutzen könnten. Ein solcher Eingriff berührt den
Wesensbereich der Eigentumsgarantie nach Artikel 14 Grundgesetz.
Soweit es um Bilderarchive geht, die (auch) der Presse und/oder Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit dienen, liegt auch eine Verletzung des Artikel 5 Absatz 2
Grundgesetz vor, durch den das Recht der Presse auf Vorhaltung eines Pressearchivs
geschützt ist (Bundesgerichtshof, Urteil vom 24.6.2008, Aktenzeichen VI ZR
156/06). Darüber hinaus dürfte, soweit die Archive der Kunst, der Lehre oder der
Wissenschaft dienen, auch die diesbezüglichen Verfassungsbestimmungen berührt
sein.
Darüber hinaus ist an die bereits erwähnte Erläuterung in Erwägungsgrund 153 zu
Artikel 85 Satz 3 DS-GVO hinzuweisen:
„Dies [die Schaffung nationaler Regelungen, mit denen die DS-GVO in Einklang mit
dem Recht auf Meinungs-, Informations-, Medien-, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit
sowie literarischer Freiheit zu bringen ist] sollte insbesondere für die
Verarbeitung personenbezogener Daten im audiovisuellen Bereich sowie
in Nachrichten- und Pressearchiven gelten.“
Die DS-GVO selbst fordert Regelungen, die Bildarchive schützen: Angesichts der
hohen politischen, kulturellen, medialen und auch wirtschaftlichen Bedeutung der
Archive ist nicht nachvollziehbar, wie über solche Festlegungen des europäischen
Gesetzgebers hinweggesehen wird.
l) Probleme mit besonderen Kategorien von Personenbildern
Wer die Anwendung der DS-GVO im Bildrecht für unproblematisch hält, übersieht
neben den vielen praktischen Problemen (wie der Unmöglichkeit des Einholens von
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Einwilligungen oder dem Abschluss von Verträgen, der Unsicherheit von
Abwägungen beim berechtigten Interesse und die Probleme, die
Informationspflichten zu erfüllen) auch die Regelung des Artikel 9 DS-GVO, welche
die Verarbeitung besonderer Kategorien von Personendaten verbietet, wie etwa
Angaben zur Rasse oder Ethnie, zur Gewerkschaftsangehörigkeit oder sexuellen
Identität. Gerade bei Bildern ergeben sich solche Daten aber bereits meist mit einem
Blick (z.B. Foto einer Gewerkschafterin mit Fahne beim Streik).
Zwar will der Erwägungsgrund 51 Lichtbilder allen Anschein nach noch nicht ohne
Weiteres dem recht streng formulierten Verarbeitungsverbot des Artikel 9 Absatz 1
DS-GVO unterwerfen (das natürlich durch die Regeln des Artikel Absatz 2 DS-GVO
wieder teilweise gelockert wird):
Erwägungsgrund 51
Die Verarbeitung von Lichtbildern sollte nicht grundsätzlich als
Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogenen Daten
angesehen werden, da Lichtbilder nur dann von der Definition des
Begriffs „biometrische Daten“ erfasst werden, wenn sie mit speziellen
technischen Mitteln verarbeitet werden, die die eindeutige
Identifizierung oder Authentifizierung einer natürlichen Person
ermöglichen.
Dabei ist allerdings die Frage, inwieweit der Erwägungsgrund 51 die Lichtbilder in
Hinblick auf jede Konstellation von der Anwendung des Artikels 9 DS-GVO
ausschließt, da der hier zitierte Satz nur auf den Tatbestand der „biometrischen
Daten“ zielt.
Im Prinzip bedeutet das keinen Ausschluss für andere „Problemdaten“ wie etwa die
auf dem Foto erkennbare Gewerkschaftszugehörigkeit. Angesichts der heute extrem
hoch aufgelösten Bilddaten in Datenbanken (die nur als Vorschau eine
niedrigaufgelöste Fassung bieten) wird zudem sehr häufig davon auszugehen sein,
dass die eindeutige Identifizierung/Authentifizierung in der Regel problemlos
möglich ist und damit doch der Tatbestand biometrischer Daten zu bejahen wäre.
Im Übrigen ergeben sich solche Daten (zur Ethnie, zur Gewerkschaftszugehörigkeit,
zur sexuellen Identität etc.) durch weitere im Bild sichtliche Umstände und/oder
durch die im Bildgeschäft erforderliche Beschriftung / Verschlagwortung von
Bilddateien.
Die Beschriftung / Verschlagwortung von Bildern ist aber für Bilddatenbanken /
Bildarchive unverzichtbar, da Bilder nur über Schlagworte/Suchbegriffe gesucht und
gefunden werden. Selbst wenn eine Person selbst nicht mit den Artikel-9-Daten
direkt im Bild benannt wird, kann die Dazugehörigkeit oft aus den Umständen der
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Aufnahme geschlossen werden (z.B. bei Teilnahme an einer „Christopher-Streetday“Aktion).
Die Verarbeitung dieser Personendaten könnte natürlich durch Artikel 9 Absatz 2 lit
e DS-GVO gerechtfertigt werden, wenn die abgebildete Person diese Daten
offensichtlich öffentlich gemacht hat, indem sie sich beispielsweise auf einer
öffentlichen Veranstaltung in den Vordergrund gestellt hat. Das wird aber nicht in
jedem Fall eindeutig nachzuweisen sein.
Eine weitere Grundlage könnte Artikel 9 Absatz 2 lit f DS-GVO sein, der die
Verarbeitung auf Grund nationalen Rechts zulässt, wenn es um ein erhebliches
öffentliches Interesse geht und weitere Verfahrens- und Abwägungsgrundsätze
berücksichtigt werden. Hier wäre dann aber wiederum die Frage, ob das KUG –
dessen Anwendbarkeit von den Datenschutzbehörden in Frage gestellt wird – dann
hier wieder als Gesetz berücksichtigt werden kann. Die Frage wäre dann in diesem
Zusammenhang auch, ob Arbeit mit Bildern das Kriterium des erheblichen
öffentlichen Interesses erfüllt.
Auch hier zeigt sich also, dass die Anwendung der DS-GVO mitnichten als
problemlos oder im Ergebnis gleich oder ähnlich der Anwendung des KUG ist.
Vielmehr besteht ein hohes Risiko, dass Bilder gar nicht mehr gezeigt werden
könnten und / oder in Bildarchiven/Bilddatenbanken nicht mehr sinnvoll beschriftet
werden könnten. Bilder, die allerdings nicht eindeutig verschlagwortet werden
dürfen, werden nicht mehr von Suchenden gefunden und existieren damit de facto
nicht mehr.
m) Bildvertrieb und DS-GVO-Anwendung
Sollte die DS-GVO tatsächlich angewendet werden, würde sich auch der bisherige
Bildvertrieb Schwierigkeiten ausgesetzt sehen, die enteignungsgleiche Wirkungen
hätten. Die DS-GVO sieht zahlreiche Regelungen vor, die bei der Weitergabe von
Personendaten zu beachten sind. Dazu gehören im Regelfall auch Informationen an
die Personen, um deren Daten es geht.
Im Bildervertrieb gibt es oft weitreichende Lizenzierungsketten, oft auch paralleler
Art, über die Bilder an Vertriebspartner weitergereicht werden. Die Berechtigung
hierzu ist im Urheberrecht begründet, das über einschlägige EU-Richtlinien auch als
wichtiges Wirtschaftsgut im EU-Binnenmarkt anerkannt ist.
Diese Lizenzierungen sind aber praktisch nicht durchführbar, wenn fotografierte
Personen im Fall der Lizenzierung informiert werden müssten und eventuell auch
Widerspruchs- oder Auskunftsrechte erhalten. Neben der praktischen
Undurchführbarkeit kommt es auch zu einer von Bildkunden nicht immer gewollten
Durchleuchtung ihrer Lizenzpolitik gegenüber Dritten. Damit wird der Lizenzmarkt
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für Bilder enteignungsgleich vernichtet.
Da Bildkunden Ausweichmöglichkeiten im Nicht-EU-/EWR-Ausland haben, besteht
die hohe Wahrscheinlichkeit, dass – wie teilweise aus Kostengründen schon jetzt zu
beobachten – wesentliche Teile des Bildgeschäfts ins Ausland abwandern, wo die
Bildproduzenten keinen solchen Dokumentations-, Informations- und
Auskunftspflichten unterworfen sind. Nicht nur die damit verbundenen Folgen für
EU-Unternehmen erscheinen fragwürdig. Auch kulturpolitisch erscheint es
bedenklich, dass Bilderwelten aus dem Ausland, die immer auch kulturelle Werte
transportieren, hierdurch entgegen aller Bemühungen der EU-Kulturpolitik weiter in
die EU-Medien vordringen.
Hinzu kommt natürlich das Problem für Medien und die freie Meinungsäußerung
und die Informationsfreiheit, wenn der Zugriff auf Bildbestände nicht mehr möglich
wäre, weil durch eine Störung des Lizenzmarktes von Bildern keine aktuelle
Berichterstattung und/oder geeignete Meinungsäußerungen und Informationen
mehr möglich wären.
Bereits heute bemerken Fotoexperten, dass auf deutschsprachigen Buchtiteln, die
eindeutig in Deutschland angesiedelte Themen behandeln, zahlreiche Fotos zu
finden sind, die aus ausländischer Produktion stammen: so wurde beispielsweise
schon 2007 das Cover des Buches „Nervöse Zone“ des Medienexperten Lutz
Hachmeister, das explizit von der deutschen Medienszene handelte, mit einem Foto
illustriert, das US-Journalisten zeigte. Ein sachlicher Grund dafür war nicht
erkennbar, so dass anzunehmen ist, dass es an der unproblematischen und
vermutlich auch preislich günstigen Bezugsquelle lag. Solche Zugriffe auf fremde
Bilderwelten werden natürlich zunehmen, wenn die Bildproduktion in Deutschland
behindert wird.
Hinzu kommt natürlich das Problem für Medien und die freie Meinungsäußerung
und die Informationsfreiheit, wenn der Zugriff auf Bildbestände nicht mehr möglich
wäre, weil durch eine Störung des Lizenzmarktes von Bildern keine aktuelle
Berichterstattung und/oder geeignete Meinungsäußerungen und Informationen
mehr möglich wären.
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6. Zusammenfassung
Es erscheint erforderlich, dass das bisherige Bildrecht gegen die Versuche einiger
Landesdatenschutzbehörden, Einschränkungen bei der Foto- und Videoproduktion
durchzusetzen, mit aller Deutlichkeit verteidigt wird. Das gilt auch für Versuche von
Landesämtern, die Geltung der DSGVO in verharmlosender Weise als
gleichwertig mit dem KUG
darzustellen. Die teilweise verfassungsoder gesetzeswidrigen Begründungen,
mit denen einige
Landesdatenschutzämter ihre
Kompetenz im Bildbereich darlegen,
sind in aller Öffentlichkeit zu
kritisieren.
Auch die Berufsgruppe der Fotografen
macht selbst schon mit Aktionen von
sich zu reden. So erfanden sechs
Berufsfotograf/inn/en aus dem
Burgenland das „DSGVO-T-Shirt“, mit
dem sie dafür werben, dass das
bisherige Bildrecht über die DSGVO
gestellt wird. Der Frankfurter
Fotojournalist und PR-Fotograf
Andreas Mann trägt es ganz
selbstverständlich. Auch er wird immer
wieder auf die DSGVO angesprochen
und hat sich deswegen –
augenzwinkernd – dieses T-Shirt
zugelegt.

Mehr zur Aktion auf
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180530_OTS0217/datenschutzzuerst-aber-wie-burgenlaendische-berusfotografinnen-entwickeln-das-dsgvo-shirtbild
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