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Photos wie Sie wollen

Recht am Bild
Ob keine juristischen Vorschriften (z.B. Recht auf das eigene Bild) verletzt werden, ist ein
Graubereich. Strikte ausgelegt, können keine Bilder verwendet werden.
Allerdings darf gemäss EDÖB „Auf die Einwilligung […] verzichtet werden, wenn ein überwiegendes öffentliches oder privates Interesse eine Veröffentlichung rechtfertigt. Ein solches
kann jedoch, insbesondere bei Bildern einzelner Personen, nur mit Zurückhaltung angenommen werden (z.B. bei Berichterstattungen über öffentliche Veranstaltungen wie Sportanlässe, Konzerte etc. mit grösserer Bedeutung oder bei Medienberichten unter Einhaltung
der journalistischen Sorgfaltspflicht).“
In der Praxis hat sich eingebürgert, nur positive, auf keinen Fall kompromittierende Bilder
zu verwenden.
Der Schweizerische Kriminalprävention (SKP) präzisiert „Je eher eine Darstellung geeignet
ist, die abgebildete Person in ein schlechtes Licht zu rücken, umso strengere Massstäbe sind
anzusetzen. Dabei kann es hilfreich sein, darauf zu achten, ob die Szene einen öffentlichen,
privaten oder sogar geheimen Lebensbereich zeigt. Es ist ein erheblicher Unterschied, ob
jemand in einer schäbigen Bar fotografiert wird oder in einem edlen Restaurant.“
Die allermeisten Leute sehen sich gerne auf Bildern.
Es gibt aber immer wieder „Prinzipienreiter“. Reklamieren diese, werden sie umgehend entfernt. Es ist praktisch unmöglich, jeweils das Verständnis aller Betroffenen einzuholen, nur
schon, weil man deren Adresse nicht hat und während einer Reportage keine Zeit für Formularkrieg hat. Verpixelte Photos sind wertlos, wirken aber sensationshascherisch. Besondere
Vorsicht ist bei Muslimen geboten.
Angesichts dieser Ausgangslage bin ich der Meinung, die Bilder können publiziert werden.
Auf True Photo bleiben sie eine unbeschränkte Zeit, ausser Sie verbieten mir die Publikation.
Was Sie selbst wo damit machen, überlasse ich gerne Ihnen. Es freut mich, wenn Sie als Urheber „truprojekte.com/foto“ angeben und mir mitteilen, wo sie was verwenden. Schön
wäre auch ein Kommentar auf meiner Site
Mit freundlichen Grüssen
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Auch Ihr Gesicht ist interessant

06.09.2019, Seite 1

