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Unobhöngig von den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes sind bei der Froge der Zulössigkeit von
Bildoufnohmen von Personen und in weiterer Folge deren Verötfenllichung die Beslimmungen der Doten-
schutzgrundverordnung (DSGVO) und des Dotenschulzgesetzes (DSG) zu beochten.
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Wqnn ist eine Bildverorbeilung zulössig?

S l2 DSG regelt die Zulössigkeii von Bildoufnohmen.
Für die Anfertigung und Veröffentlichung von Foto-
grofìen von Personen isl demnoch ein ,,Rechlferti-
gungsgrund" erforderlich, bei Musikvereinen kom-
men in erste Linie die Rechtsferligungsgründe der
,,Einwilligung" und des ,,berechtigien lnteresses des
Verontwortlichen" in Froge.

Der Rechtferligungsgrund der Einwilligung:
Die Einwilligung konn sowohl ousdrücklich ols ouch
konkludent erfolgen, für Beweiszwecke ist eine
schriftliche Einwilligung jedoch sinnvoll. Eine Einwil-
ligungserklörung konn mon z.B. ihm Rohmen eines
Anmeldeformulors für eine Veronstoltung einholen
oder beim Einloss zu einer Veronstoltung.
Domit eine gültige Einwilligungserklörung zustonde
kommt, muss die Einwilligung des Betroffenen freiwil-
lig erfolgen, der Betroffene muss vor Abgobe seiner
Einwilligung in leicht wohrnehmborer, verstöndlicher
und klor nochvollziehborer Form über die beobsich-
tigie Verorbeitung der Bilddoten informiert werden.
Dieser lnformotionspflicht konn der Verontwortliche
bereits ouf der Einlodung zu einer Veronstoliung
nochkommen oder die Verpflichtung durch eine
deutliche und unmissverstöndliche Beschilderung
beim Eingong erfüllen.
Fotos von Kindern genießen einen besonderen
Schutz. Für Kinder die dos 14. Lebensjohr noch nicht
vollendet hoben, müssen die Erziehungsberechtig-
ten in die Veröffentlichung der Fotogrofìe einwilli-
gen.

Der Rechtferligungsgrund des ,,berechtigten
lnteresses":
Die Anfertigung einer Fotogrofìe isi ouch zulössig,
wenn diese zur Wohrung eines berechtigten lnter-
esses des Verontwortlichen oder eines Dritten erfor-
derlich ist, sofern nicht die lnteressen der betroffe-
nen Person überwiegen.
Anders ols bei der Einwilligung muss bei diesem
Rechtfertigungsgrund eine lnteressensobwögung
zwischen den lnteressen des Verontwortlichen und
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denen des Betroffenen stottfìnden. Bei der Abwö-
gung isï zu berücksichtigen, wie die Belroffenen
sich in dieser Situotion prösentieren und für welchen
Zweck die Fotogrofìe ongefertigt wird. Musikverei-
nen wird doher ols Veronstolter von Vereinsfesten,
etc. ein berechligtes lnteresse zugewiesen, dcss bei
solchen Anlössen Fotos von Teilnehmern ongefertigt
und ouch zur Erinnerung orchiviert oder im Rohmen
eines Berichts über die Veronstollung in einer Zeit-
schrift oder ouf der lnternetseite veröffentlicht wer-
den.
Bei der lnteressensobwögung ist insbesondere zu

berücksichtigen, ob durch die fotogrofìsche Dor-
stellung der Betroffene in seinen Grundrechten
und Grundfreiheiten verletzt wird oder ouf den Ab-
bildungen besondere Kotegorien von Doten des
Betroffenen erkennbor sind. wie etwo polilische
Meinungen, religiöse oder weltonschouliche Über-
zeugungen. etc.. ln einem solchen Foll ist die Ver-
öffentlichung der Fotogrofìe ohne Einwilligung des
Betroffenen jedenfolls unzulössig.
Auch bei Bestehen eines berechtigten lnteresses
muss der Verontwortliche über die beobsichtigte
Verorbeitung der Bilddoten informieren. Dieser ln-
formotionspflichl konn der Veronlworlliche bereits
ouf der Einlodung zu einer Veronstoltung nochkom-
men oder die Verpflichtung durch eine deutliche
und unmissverstöndliche Beschilderung beim Ein-
gong erfüllen.

Zusommenfossung:
Die Anferiigung von fologrofìschen Abbildun
gen einer Person konn ouf Bosis einer Einwilli-
gung erfolgen, ober ouch ouf dos .,berechligte
lnteresse" eines Vereines gesiützt werden. ln der
mehrheitlichen Anzohl der Fölle wird bei Musik
vereinen ein berechtigTes lnleresse gegeben
sein. Liegt kein berechTigies Inleresse für die An
ferfigung einer Fotogrofìe vor, bedorf es einer
Einwilligung. ln jedem Fcll ist jedoch den lnfor-
motionspfl ic hten nochzukommen.


