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EXTRA

F akt ist: Digitale Fotografie ist Da-
tenverarbeitung. Und wenn nicht 
gerade Fotos geschossen werden, 

die den persönlichen und familiären Be-
reich niemals verlassen, ist die DSGVO 
künftig zu beachten.

Und noch etwas steht fest: Dieses 
„Monsterwerk“ wird uns und die Gerichte 
noch lange beschäftigen, weil es für Hob-
by- und Vereinsfotografen keine Rechts-
sicherheit schafft, auch weil der deutsche 
Gesetzgeber bisher keine klarstellenden 
nationalen Ergänzungsbestimmungen er-
lassen hat. Dennoch müssen wir bis 
dahin einen Zugang zu diesem 
Gesetz finden, eine Interpre-
tation, die da heißt: „Das 
Neue ist (fast) das Alte!“ 
So sieht es auch die Bun-
desregierung. Das Kunstur-
hebergesetz (KUG) gilt nach 
Auffassung des Innenministe-
riums weiter und fügt sich als Teil 
der deutschen Anpassungsgesetzgebung in 
das System der DSGVO ein. Ob das so ist, 
werden die Gerichte zu entscheiden haben.

Im Judo Magazin Januar 2018 hatte 
ich die bisherige Rechtslage beleuchtet. 
Und ich kann nicht erkennen, dass der 
EU-Gesetzgeber dies mit der DSGVO 
grundlegend geändert hat. Nach wie vor 
sind Fotos erlaubt, die mit Einwilligung 
der abgebildeten Personen aufgenommen 
und veröffentlicht werden. Und nach wie 
vor gibt es andere, darüber hinausgehende 
Rechtfertigungsgründe, die es ohne Ein-
willigung zulassen, Menschen zu fotogra-
fieren. Und auf  diese wird es künftig vor-
rangig ankommen, denn es kann niemand 
ernsthaft verlangen, dass ein Vereins- oder 
Hobbyfotograf  alle Anwesenden in einer 
Wettkampfhalle um deren Einwilligung 

bitten muss. Das ist schlicht unmöglich 
und würde tatsächlich die herkömmliche 
Sportfotografie zu Grabe tragen.

Interesse der Informations- 
und Kunstfreiheit
Die entscheidende Rechtsgrundlage für 
Fotos ohne Einwilligung der Betroffenen 
liefert Art. 6 Abs. 1 lit. f  DSGVO. Da-
nach ist die Aufnahme und Veröffentli-
chung von Sportfotos erlaubt, wenn die 
Verarbeitung der Daten (Fotos) „zur Wah-
rung der berechtigten Interessen des Ver-

antwortlichen oder eines Dritten er-
forderlich ist, sofern nicht die 

Interessen oder Grundrech-
te und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezoge-
ner Daten erfordern, über-

wiegen, insbesondere dann, 
wenn es sich bei der betroffe-

nen Person um ein Kind handelt“.
Das bedeutet zwar eine Interessenab-

wägung in jedem Einzelfall. Dies war aber 
auch immer schon so gewesen und klingt 
gefährlicher, als es letztlich ist. Schießt 
man „normale“ Wettkampfbilder, die im 
Kontext zu diesem Wettkampf veröffent-
licht werden, hält man sich also im übli-
chen Rahmen, überwiegt das Interesse der 
Öffentlichkeit an Information dem Recht 
der abgebildeten Person auf deren Bildnis/
Daten. Hier können sich Fotografen auf  
Erwägungsgrund 47 der DSGVO berufen, 
der besagt, dass auf die „vernünftigen Er-
wartungen“ der betroffenen Personen, die 
auf ihrer Beziehung zu den verantwortli-
chen Datenverarbeitern beruhen, abzustel-
len ist, „wobei auch zu prüfen ist, ob eine 
betroffene Person zum Zeitpunkt der Erhe-
bung der personenbezogenen Daten und 

angesichts der Umstände, unter denen sie 
erfolgt, vernünftigerweise absehen kann, 
dass möglicherweise eine Verarbeitung für 
diesen Zweck erfolgen wird“.

Es sollte nun kein ernsthafter Zwei-
fel daran bestehen, dass Teilnehmer und 
Zuschauer einer Sportveranstaltung „ver-
nünftigerweise“ davon ausgehen müssen, 
dass dabei Fotos angefertigt und sodann 
auch veröffentlicht werden. Hier überwiegt 
also das berechtigte Interesse der Vereine 
und Fotografen an der Informationsfrei-
heit, aber auch an der Kunstfreiheit, denn 
wie das Bundesverfassungsgericht erst 
jüngst festgestellt hatte, kann Fotografie 
(dort ging es um Straßenfotografie) auch 
Kunst sein und unterfällt damit der verfas-
sungsrechtlich verbürgten Kunstfreiheit!

Das Zwischenfazit lautet also, dass 
sich Vereinsfotografen künftig auf die be-
rechtigten Interessen des Art. 6 Abs. 1 lit. 
f  DSGVO stützen sollten. Eine Informati-
on der nicht überschaubaren Zahl der Teil-
nehmer und Zuschauer könnte gem. Art. 
11 oder auch Art. 14 DSGVO entbehrlich 
sein, wenn sie mit vernünftigem Aufwand 
nicht zu erzielen ist. Vorsorglich empfeh-
le ich aber, ausführliche Fotohinweise gut 
sichtbar vor und in der Wettkampfhalle 
auszuhängen, um der grundsätzlich beste-
henden Informationspflicht nach Art. 13, 
14 DSGVO nachzukommen. Es empfiehlt 
sich auch, solche Fotohinweise auf der In-
ternetseite zu veröffentlichen und bereits 
beim Versenden der Ausschreibungen hie-
rauf zu verweisen.

Ausdrückliche Einwilligung 
nicht ratsam
Daneben erscheint es mir bei Wettkämp-
fen nicht mehr ratsam zu sein, sich eine 
ausdrückliche oder konkludente, also 
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durch schlüssiges Handeln erklärte, Ein-
willigung der Aktiven oder anderer Teil-
nehmer einzuholen. Dies könnte unter 
Geltung der DSGVO sogar gefährlich 
sein. Denn die Einwilligung kann jeder-
zeit ohne Angabe von Gründen nach-
träglich widerrufen werden (Art. 7 Abs. 
3 DSGVO), was nicht zu verwechseln ist 
mit dem Widerspruchsrecht des Art. 21 
DSGVO, das auch für die berechtigten In-
teressen gilt, aber an bestimmte Voraus-
setzungen geknüpft ist, nämlich eine „be-
sondere Situation der Betroffenen“. Was 
das heißt, muss noch durch die Rechtspre-
chung geklärt werden. Es wird nun aber in 
der Fachpresse und bei den Datenschutz-
behörden die Auffassung vertreten, dass 
sich der Fotograf  auf die Einwilligung 
festlegt, wenn er sie verlangt und eine wi-
derrufene Einwilligung die Datenverarbei-
tung sodann insgesamt unzulässig macht! 

Es sei dann nicht mehr möglich, sich da-
neben noch auf berechtigte Interessen zu 
berufen! Auch hier müssen letztlich Ge-
richte klären, ob diese Auffassung richtig 
ist. Bis dahin sollte man sie ernst nehmen.

Außerdem könnte es Probleme mit 
dem sogenannten Kopplungsverbot des 
Art. 7 Abs. 4 DSGVO geben, denn letzt-
lich werden ja durch etwaige Ein-
willigungsklauseln auf Aus-
schreibungen, so wie wir sie 
bisher unter der Geltung 
des KUG praktiziert hat-
ten, alle vom Wettkampf-
geschehen ausgeschlossen, 
die sich nicht fotografieren 
lassen wollen, aber ansonsten 
schon gerne teilnehmen würden. 
Aus meiner Sicht sind daher die Probleme 
der herkömmlichen Sport- beziehungswie-
se Wettkampffotografie im Spannungsver-

hältnis zum Datenschutz der DSGVO mit 
solchen (konkludenten) Einwilligungser-
klärungen nicht mehr sinnvoll lösbar. Ich 
empfehle daher, sich ausschließlich auf  
die berechtigten Interessen zu berufen. 
Einwilligungserklärungen sollte man sich 
nur noch in speziellen Situationen ertei-
len lassen, zum Beispiel bei Porträts oder 

bei Fotoaufnahmen außerhalb der 
Wettkampfhallen. Diese Einwil-

ligungen müssen nicht schrift-
lich erteilt werden. Es reicht 
eine mündliche Zusage. Der 
Fotograf muss sie aber im 
Streitfall beweisen können.

Zuletzt bleibt zu erwäh-
nen, dass dieser Beitrag meine 

persönliche Auffassung wieder-
gibt. Kritik ist herzlich willkommen. Für 
Hilfe stehe ich ebenfalls gerne zur Verfü-
gung (Kontakt: info@schauseil.eu).    

„Einwilligungs-
erklärungen nur 

in speziellen 
Situationen“
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