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W i l d k a m er a s u n d Dat en s c h u t z ( T ei l I)

Vorsicht Kamera!
Viele Jäger nutzen zur Reviererkundung und zum
Feststellen der Wilddichte Wildkameras,
insbesondere an Kirrungen. Dabei kommt es
immer wieder vor, dass auf den Bildern auch
unbeabsichtigt Personen abgelichtet sind. Wie mit
solchen Aufnahmen umzugehen und ob darin ein
Verstoß gegen den Datenschutz zu sehen ist, ist
nicht unumstritten.
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Heißes Eisen: Wildkameras
erfreuen sich bei Wildbiologen und
Jägern großer Beliebtheit, doch
nun sind sie ins Visier von
Datenschützern gekommen.
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uch in Niedersachsen machen sich immer mehr Jäger
den technischen Fortschritt in Form von Wildkameras zunutze, um durch Fotoauswertung Klarheit darüber zu erlangen, welche Wildtiere zu welcher Zeit im Revier
unterwegs sind. Gerade im Hinblick auf ein Zurückdrängen
des Wildes durch den Menschen kann der jagdliche Erfolg
durch eine optimierte und den Aktivitäten des Wildes angepasste Jagdausübung mit weniger intensivem Zeiteinsatz erhöht, der Abschussplan erfüllt und zusätzlicher Jagddruck
von den Wildtieren genommen werden.
Dass die Kamera dabei im Revier neben den gewünschten
Bildern auch Spaziergänger, möglicherweise sogar Umweltfrevler, Holzdiebe oder Wilderer ablichten kann, wird von spielt neben einer generellen Interessenabwägung zwischen
manchen Wildkamera-Herstellern durchaus bewusst propa- den Persönlichkeitsrechten der Betroffenen und der allgegiert. Wildkameras als Mittel zur Verhinderung oder Aufde- meinen Handlungsfreiheit des Jägers auch entscheidend eine
ckung von Straftaten sowie das bezweckte oder zumindest Rolle, was in den einzelnen Landesjagd- und Forstgesetzen
in Kauf genommene Filmen von Personen sind dann Anlass als öffentlich zugänglicher Raum definiert ist und ob es gefür eine noch immer anhaltende rechtliche Auseinanderset- schützte Bereiche im Revier gibt, wo ein Kameraeinsatz anzung. Im Jahre 2009 fand ein Jagdpächter im Taunus bei der gebracht sein kann.
Auswertung seiner Wildkamera nicht nur Fotos der erwarte- Es bleibt daher zu erwarten, dass alle (landesspezifischen)
ten Schwarzkittel, sondern auch vom Pächter des Nachbarre- Rechtsfragen auch nach einem solchen „Musterprozess“ noch
vieres, wie er anscheinend die Kirrung inspizierte. Nachdem nicht geklärt sind und es auch danach für Jäger bei Auslegung
dies publik geworden war, sah sich der Wildkamerabesitzer der bestehenden Vorschriften möglich sein wird, den Kamenicht nur einem Unterlassungsanspruch und dem Verlangen raeinsatz zu rechtfertigen und etwaigen Bußgeldbescheiden
nach Herausgabe von Bildern und Speicherkarte durch den mit entsprechenden Rechtsmitteln entgegenzutreten.
ungewollt Fotografierten ausgesetzt. Auch die hessische Da- Mit dem nachfolgenden Artikel soll aufgezeigt werden, dass
tenschutzbehörde beschäftigte sich mit dem Fall und gelang- trotz mehrfachen Säbelrasselns der Datenschutzbehörden
te zu der Feststellung, dass es an einer spezialgesetzlichen auch einiges für die Position des Jägers, für den bußgeld- und
Regelung, die das Anbringen der Wildkamera rechtfertigen straffreien Einsatz von Wildkameras spricht. Wenn durch Pokönnte, fehle und demnach die bezweckte Wild- und zufälli- litiker nunmehr die Frage „Kann man heutzutage nicht einge Personenbeobachtung im Wald grundsätzlich unzulässig mal mehr unbeobachtet im Wald spazieren gehen?“ aufgeworsei. Seither ist noch manches beim Techtelmechtel gefilmte fen und der Jäger als Störer im scheinbar letzten und unbePärchen hinzugekommen und auch andere Datenschutzbe- helligten Rückzugsraum der Bevölkerung dargestellt wird,
hörden haben die hessische Position übernommen, sind durch sollte zum einen auf die völlig unterschiedliche ZweckrichJagdbehörden verschiedene Richtlinien zur Wildkamera er- tung der Datenerfassung durch Jäger und öffentliche Stellen
hingewiesen werden, zum anderen auf
lassen worden, ohne dass die rechtliche
das viel größere Problem, nämlich die
Unsicherheit damit gewichen wäre. De
ausufernde Datenerhebung von Staat
facto hat sich an der gesetzlichen Ausund Großkonzernen in allen Lebensbegangslage nichts geändert, und es werreichen außerhalb des Waldes.
den durch die Datenschutzgesetze bei
Zuwiderhandlungen auch SanktioFunktion einer Wildkamera
nen bis hin zu Geld- und FreiheitsstraWildkameras, die es in ständig verbesfen angedroht. So eskaliert derzeit der
serter technischer Qualität zu Preisen
Streit zwischen Landesdatenschützern
von bereits unter 100 Euro bei einer
und Jägern in Rheinland-Pfalz, nachVielzahl von Anbietern zu erwerben
dem der dortige Datenschutzbeauftraggibt, reagieren dank eines elektronite angekündigt hat, Jäger künftig mit
schen Sensors in der Regel auf Wärme
einem Bußgeld in Höhe von 5000 Euro
und Bewegung. Sobald ein bewegliches
belegen zu wollen (s. NJ 12/2014, Seite
Objekt – ein Mensch oder Tier – in den
6). Der Landesjagdverband RheinlandErfassungsbereich des BewegungsmelPfalz kündigte daraufhin umgehend
ders gelangt, werden nach kurzer zeitan, Musterprozesse führen zu wollen.
licher Verzögerung einzelne Fotos oder
Wird insbesondere die Höhe des festVideosequenzen aufgenommen. Die Kagesetzten Bußgeldes auch Auswirkunmeras sind in der Lage, unter Angabe
gen auf die Rechtspraxis anderer Bunvon Datum und Uhrzeit am Tage farbidesländer haben, ist dies für die zuvor Müsste durch entsprechende Schilder auf
ge Aufnahmen zu fertigen. In der Nacht
zu klärende Frage, ob Jägern der Ein- den Einsatz von Wildkameras hingewiesen
ermöglicht eine Infrarottechnik zuminsatz von Wildkameras generell verbo- werden, wäre der Zerstörungswut Tür und
dest auch Schwarzweiß-Aufnahmen, f
ten ist, nicht unbedingt der Fall. Hier Tor geöffnet.
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ohne dass hierfür ein sichtbarer Blitz notwendig ist und das
Wild verschrecken würde. Ob der Sensor durch ein Tier, ein
Fahrzeug oder einen Mensch ausgelöst wird, spielt keine Rolle und ist auch nicht im Vorfeld steuerbar. Bei einer immer
besser werdenden Bildqualität, der Möglichkeit, nicht nur
Fotos, sondern auch Filmaufnahmen zu fertigen und diese
z. T. auch sofort auf dem eigenen Mobiltelefon oder als E-Mail
zu empfangen und gegebenenfalls umgehend reagieren zu
können, finden Kameras insbesondere an der Kirrung, aber
auch an Wildwechseln Einsatz.
Verstoß gegen den Datenschutz?

überwachen sowie eine Datenerfassung und -sammlung des
Staates verhindern. Im Gegensatz zum NDSG und zu den anderen Landesdatenschutzgesetzen – die etwa nach § 2 NDSG
für eine Datenerfassung durch Privatpersonen schon gar
nicht gelten – findet das BDSG jedoch auch auf nicht-öffentliche Stellen, so auch den privaten Jagdpächter, Anwendung, sodass in den nachfolgenden Betrachtungen auch nur das BDSG
eine Rolle spielt und dem Landesdatenschutzgesetz vorgeht.
Wenn zunächst auch eine generelle Anwendung des BDSG
bejaht wurde, sollen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 BDSG aber personenbezogene Daten, die ausschließlich für persönliche oder

Ausnahme nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 BDSG
Sowohl das BDSG und auch das NDSG sollen in erster Linie eine Datenerfassung durch öffentliche Stellen regeln und
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Jede Person hat ein Recht am eigenen Bild. Auch die Herstellung von Ablichtungen kann bereits unter den Schutz des
grundrechtlich verankerten allgemeinen Persönlichkeitsrechts (informelle Selbstbestimmung) fallen. Daher kann
eine rechtswidrige Videoüberwachung zu Abwehransprüchen des Betroffenen aus §§ 823, 1004 BGB führen, der zudem die Löschung der betreffenden Aufnahmen verlangen
kann. Hinzu treten neben zivilrechtlichen Ansprüchen Betroffener auch strafrechtliche Vorschriften und die Möglichkeit der Landesdatenschützer, gegenüber dem Jäger als Verantwortlichen empfindliche Bußgelder zu verhängen.
Im Folgenden soll geklärt werden, ob sich die Rechtswidrigkeit aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder dem
in Niedersachsen geltenden Datenschutzrecht (NDSG) ergibt
oder der Einsatz von Wildkameras mit diesen oder aus sonstigen widerstreitenden Rechtsinteressen nicht vereinbar ist.
Dabei ist eine Vielzahl der Überlegungen auch auf andere
Bundesländer übertragbar.
Die Auswertung von Aufnahmen der Wildkamera kann Klarheit
darüber bringen, welche Wildtiere zu welcher Zeit wo im Revier
unterwegs sind.
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Fütterungen sind neben Kirrungen beliebte Plätze im Revier für
die Installation einer Wildkamera.

familiäre Tätigkeiten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, nicht unter den Anwendungsbereich des BDSG fallen,
sodass für solche Zwecke von Privaten weiterhin Daten erhoben werden können, ohne Verstöße gegen das BDSG befürchten zu müssen. Bei personenbezogenen Daten handelt es sich
nach dem Gesetz um Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse, worunter grundsätzlich auch eine Video- oder Fotoüberwachung mittels Wildkamera fällt. Da der
Pächter einer Jagdfläche aber in aller Regel mit der Jagdausübung einer Freizeitbeschäftigung und nicht einer beruflichen oder geschäftlichen Tätigkeit nachgeht, mit der Videoüberwachung von Kirrungen in erster Linie eine Jagderleichterung bezweckt, könnte durchaus bereits vertreten werden,
dass das BDSG auf den privaten Jäger gar keine Anwendung
findet, was jedoch für jeden Fall einzeln und nach der allgemeinen Verkehrsauffassung zu bestimmen ist. Auch bei Vergabe von entgeltlichen Jagderlaubnisscheinen oder dem Verkauf von Wildbret kann in aller Regel bei objektiver Betrachtung aus dem „Hobby“ noch keine geschäftliche Tätigkeit
werden, sollen mit diesen Maßnahmen und Einnahmen gerade die Kosten der Freizeitbeschäftigung gesenkt und diese
überhaupt finanzierbar werden, ohne dass sich damit zwingend eine Freizeitbeschäftigung zur Geschäftstätigkeit, also
zu einer gewerblichen Tätigkeit mit Gewinnerzielungsabsicht
wandeln und damit zur möglichen Anwendbarkeit des BDSG
führen muss.
(wird fortgesetzt)

