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Wildk amer as und datenschut z (teil  i i  und schluss)

Sparsamer Einsatz
Bislang liegen zum Einsatz von Wildkameras im Revier noch keine Gerichtsentscheidungen vor. Was 
sollten Jäger schon heute beherzigen, damit diese Form der Wildbeobachtung nicht noch mehr Thema 

von kontroversen Diskussionen wird?

AuToR: Rechtsanwalt Maik Hieke, Lüneburg

Bei entsprechender 
Kennzeichnung von 
Reviereinrichtungen, 
insbesondere Kirrun-
gen, sollte es möglich 
sein, diesen Bereich 
ohne einen Verstoß 
gegen das Datenschutz-
gesetz zu überwachen.
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 Wie bereits im ersten Teil dieses Artikels (NJ 13/ 2014, 
Seite 20) festgehalten, muss der Wildkameraein-
satz durch Jäger nicht zwangsläufig zu einer An-

wendbarkeit des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) führen. 
Doch auch für den Fall, dass auch der Freizeitjäger vom Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes erfasst sein sollte und durch die 
von der Datenerfassung betroffenen Personen keine Einwil-
ligung hierfür vorliegt – wie es etwa bei Jagdgästen, die auf 
die Kameras hingewiesen wurden, der Fall sein wird –, könn-
te eine solche Beobachtung zumindest nach BDSG zulässig 
sein. Denn nach § 6 b Abs. 1 BDSG ist „die Beobachtung öf-
fentlich zugänglicher Räume mit optisch-elektronischen Ein-
richtungen (…) zulässig, soweit sie […] zur Wahrnehmung 
des Hausrechts (Nr. 2) oder zur Wahrnehmung berechtigter 
Interessen für konkret festgelegte Zwecke (Nr. 3) erforderlich 
ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen überwiegen.“ Ob und unter wel-
chen Umständen diese Voraussetzungen bei einem Wildka-
meraeinsatz durch Jäger vorliegen, hängt von der Auslegung 
der Tatbestandsmerkmale dieser Norm ab, sodass auch von 
verschiedenen Jagdverbänden argumentiert wird, dass hie-
raus eine Zulässigkeit der Wildkameras angenommen wer-
den kann.

Öffentlich zugängliche Räume

Bei Wald und Feld handelt es sich regelmäßig um einen öffent-
lich zugänglichen Raum, der einem unbestimmten Personen-
kreis zur tatsächlichen Nutzung zur Verfügung steht. Gemäß 
§ 14 Abs. 1 S. 1 BWaldG, § 23 Abs. 1 NWaldLG darf ein Jeder 
die freie Landschaft und damit auch den Wald zur Erholung 
betreten, sofern damit nicht eine unzumutbare Nutzung, ins-
besondere etwa eine systematische Störung der Jagdausfüh-
rung, verbunden ist, was etwa bei Spaziergängern und Pilz-
suchern aber nicht angenommen werden kann.
Jedoch könnte der Einsatz einer Wildkamera, bei der es sich 
selbst nicht um einen Einrichtungsgegenstand wie etwa 
Kanzel oder Jagdhütte, sondern um einen jagdlichen Aus-
rüstungsgegenstand handelt, dann unbedenklich sein, wenn 
diese nur in Waldbereichen eingesetzt wird, die gerade nicht 
öffentlich zugänglich sind. Zwar kennt das NWaldLG eine 
diesbezügliche Einschränkung nicht, insbesondere nicht ein 
Betretungsverbot für jagdliche Einrichtungen oder etwa des 
Waldes fernab von Wegen zu Nachtzeiten wie andere Landes-
waldgesetze, jedoch können gem. § 2 Abs. 1 S 2 NJagdG jagd-
liche Einrichtungen, zu denen auch Futterplätze oder Kirrun-
gen (§ 33 NJagdG) zählen, vom Jäger dem öffentlichen Zugang 
entzogen werden. Der Jäger kann das Betreten der jagdwirt-
schaftlichen Einrichtung verbieten, was mit einer entspre-
chenden Beschilderung (z. B. Hinweisschild „Jagdeinrichtung 
– Betreten verboten“) kenntlich zu machen ist, sodass dieser 
Bereich nicht länger öffentlich zugänglich ist und ein Betreten 
durch Dritte zudem eine Ordnungswidrigkeit darstellen wür-
de (§ 41 Abs. 1 Nr. 1 NJagdG). Für solche kenntlich gemachten 
Räume ist sodann § 6 b Abs. 1 BDSG nicht mehr anwendbar, 
sodass die Kamera bei Überwachung dieser jagdlichen Ein-
richtungen nicht nur die Aufgabe einer Wildbestandsüberwa-
chung hat, sondern zugleich auch die Einhaltung des Verbo-
tes sicherstellen kann. Denn generell ist nicht schutzwürdig 
und kann mit einem Eingriff in das allgemeine Persönlich-

keitsrecht argumentieren, wer selbst gegen öffentlich-recht-
liche Vorschriften verstößt oder mit seinem Verhalten einen 
Bußgeldtatbestand verwirklicht!

Beobachtung durch Kameras

Auch bei einer Wildkamera handelt es sich um eine optisch-
elektronische Einrichtung, vergleichbar mit einer Überwa-
chungskamera, wobei das BDSG eine Unterscheidung zwi-
schen (Wild-)Beobachtung und Überwachung nicht macht 
und die auf eine gewisse Dauer ausgerichtete, mehrfache 
Bildaufnahme einer Örtlichkeit für eine Beobachtung aus-
reicht, ohne dass es auf den Zweck ankommt und ob Perso-
nen beabsichtigt oder zufällig aufgezeichnet werden. Das Tat-
bestandsmerkmal der Beobachtung ist jedoch dann nicht er-
füllt, wenn ein in den Fokus der Kamera tretender Mensch 
nicht identifiziert werden kann. Dies könnte dann der Fall 
sein, wenn die Auflösung der Bilder eine konkrete Bestim-
mung der Person nicht zulässt, was aber auch zulasten einer 
exakten Identifizierung des Wildes gehen würde und zudem 
nicht mehr dem heutigen Technikstand entspricht. Die aufge-
nommene Person ist aber auch dann nicht erkennbar, wenn 
die Kamera aufgrund des Einstellwinkels nur deren Beine 
aufnimmt oder die Person zwar noch im Erfassungsbereich 
der Kamera, aber für eine scharfe Aufnahme dennoch zu weit 
entfernt ist. Damit sollte es möglich sein, bei entsprechender 
Kennzeichnung von Reviereinrichtungen, insbesondere Kir-
rungen, diesen Bereich ohne einen Verstoß gegen das BDSG 
zu überwachen.

Wahrnehmung berechtigter Interessen

Sollte die Wildkamera aber nicht nur den engen Bereich der 
Kirrung oder sonstiger jagdlicher Einrichtungen überwa-
chen, sondern etwa an öffentlichen Wegen zur Beobachtung 
von Wildwechseln oder etwa bezweckt an Reviergrenzen zur 
Kontrolle der Einhaltung derselben angebracht sein, bleibt es 
jedoch bei der Anwendbarkeit von § 6 b BDSG. Es fragt sich 
sodann, ob gem. § 6 b Abs. 1 Nr. 3 BDSG die Wahrnehmung 
berechtigter Interessen für konkret festgelegte Zwecke ei-
nen Kameraeinsatz erforderlich und zulässig werden lässt.

Auch bei einer Wildkamera handelt es sich um eine optisch-elekt-
ronische Einrichtung, vergleichbar mit einer Überwachungska-
mera, wobei die Gesetzgebung nicht zwischen (Wild-)Beobachtung 
und Überwachung unterscheidet.
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Dabei hat der Jäger nachzuweisen, welche berechtigten Inter-
essen einen Wildkameraeinsatz erfordern, wobei als berech-
tigtes Interesse jedes objektiv begründbare Interesse wirt-
schaftlicher, rechtlicher oder ideeller Natur gilt. So kann sich 
ein solches Interesse etwa im Rahmen eines Forschungspro-
jektes ergeben, etwa beim Monitoring von bestimmten Wild-
tierarten, oder aber zur Gefahrenabwehr, d. h. auch zur Ver-
hinderung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten und 
zur Beweissicherung, etwa nach § 39 Abs. 2 Nr. 6 BJagdG, wo-
nach ordnungswidrig handelt und jemanden in seinem Jagd-
recht stört, der „zur Jagd ausgerüstet unbefugt einen frem-
den Jagdbezirk außerhalb der zum allgemeinen Gebrauch 
bestimmten Wege betritt“. Ein berechtigtes Interesse kann 
aber auch in der Dokumentation des Wildbestandes sowie 
der besseren und effektiveren Abschussplanerfüllung gese-
hen werden. Um etwa einen Wildwechsel entsprechend zu 
dokumentieren, ist meist nur eine Videoüberwachung geeig-
net, das festgelegte Ziel zu erreichen, und es gibt auch kei-
ne milderen, ebenfalls geeigneten Mittel. So ist insbesonde-
re der Ansitz mithilfe von Fernglas oder Nachtsichtgerät kei-
ne objektiv zumutbare Alternative zur Videoüberwachung.

Bearbeitung und Nutzung der Daten

Wird eine im Einzelfall zu prüfende Erforderlichkeit für einen 
Kameraeinsatz etwa auch tagsüber im frei zugänglichen Wald 
bejaht und könnten sodann auch Personen zufällig oder etwa 
zur Gefahrenabwehr ohne Konsequenzen aufgenommen wer-
den, kann der Wildkameraeinsatz dennoch unzulässig sein 
(§ 6 b Abs. 3 S. 1 BDSG). Danach soll „… die Verarbeitung 
oder Nutzung von nach Absatz 1 erhobenen Daten zulässig 
sein, wenn sie zum Erreichen des verfolgten Zwecks erfor-
derlich ist und keine Anhaltspunkte bestehen, dass schutz-
würdige Interessen des Betroffenen überwiegen“. Dass ne-
ben der Beobachtung eine Auswertung der Bilder, mitunter 
am heimischen Computer, erfolgt und für den Zweck einer 

Wilddichtebestimmung erforderlich ist, wurde bereits dar-
gelegt. Insbesondere eine Speicherung von Bildern mit per-
sonenbezogenen Daten muss aber auch einer umfassenden 
Interessenabwägung standhalten. So greift zwar eine Video-
überwachung in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Be-
troffenen, in dessen geschützte Privatsphäre und mitunter 
bei Verbreitung in seine Rechte am eigenen Bild gem. § 22 
KunstUrhG ein, jedoch wird dem regelmäßig das allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht des Jagdausübungsberechtigten, das 
ebenso unter Art. 2 Abs. GG fällt, entgegenstehen. Da der pri-
vate Jäger aufgrund der gesetzlichen Hege- und Bejagungs-
verpflichtung für seine Handlung ebenso ein berechtigtes 
(öffentliches) Interesse vorweisen und er sich zudem mitun-
ter auf den Tierschutz berufen kann und ein Kameraeinsatz 
ebenso als Betätigung grundrechtlicher Freiheit zu verstehen 
ist, lässt sich in einer Interessenabwägung der widerstreiten-

Das Tatbestandsmerkmal der Beobachtung ist dann nicht erfüllt, 
wenn ein von der Wildkamera fotografierter Mensch nicht identifi-
ziert werden kann.
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Viele Forschungsprojekte, etwa das Wolfsmonitoring, wären ohne den Einsatz von Wildkameras gar nicht möglich.
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den Grundrechte durchaus argumentieren, dass das Inte-
resse des Aufgenommenen hinter das Interesse des Jägers 
zurücktritt. Jedenfalls kann nicht, wie durch § 6 b Abs. 3 
BDSG ausdrücklich gefordert, davon ausgegangen werden, 
dass das schutzwürdige Interesse des zufällig aufgenomme-
nen Waldbesuchers das Interesse des Jägers partout über-
wiegt, sodass auch aus diesem Gesichtspunkt heraus ein 
Wildkameraeinsatz für den Jäger als Privatperson unbe-
denklich und damit zulässig sein sollte. Dies gilt erst recht, 
wenn solche Aufnahmen von Personen im Anschluss wie-
der gelöscht werden und dieser Vorgang dokumentiert wird, 
sofern nicht die Bilder eine Straftat durch den Betroffenen 
dokumentieren und als Beweismittel in einem möglichen 
Verfahren eine Rolle spielen.

Noch keine Gerichtsentscheidungen

Obwohl die Diskussion um den Einsatz von Wildkameras 
durch Jäger zur Wildüberwachung anhält und noch keine 
gerichtlichen Entscheidungen zu den strittigen Fragen vor-
liegen, kann sich der Waidmann bei Beachtung der disku-
tierten Punkte und Aufgreifen der Argumentationsmuster 
seines rechtmäßigen Handelns relativ sicher sein, sofern 
er auch weiterhin auf eine Aufstellung von Kameras in sei-
nem Revier nicht verzichten will. Ein möglichst sparsamer 
Einsatz, dessen Zweck und Einsatzort vorab dokumentiert 
werden sollte, am besten nur zur Überwachung von nicht-
öffentlichen Bereichen wie Jagdeinrichtungen und Kirrun-
gen sowie das Vernichten von Zufallsaufnahmen nach Aus-
wertung der Bilder sollten einen Verstoß gegen das BDSG, 
aber auch zivilrechtliche Ansprüche des Betroffenen aus-
schließen. Die Aussage „Menschen, die in den Wald gehen, 
dürfen nicht gefilmt werden“, die Propagierung des Waldes 
als scheinbar letztes Refugium der Stille und Einsamkeit 
lässt sich in dieser Allgemeinheit jedenfalls nicht aufrecht-
erhalten, erst recht nicht, wenn der Waldbesucher selbst 
durch die Kamera bei einer rechtswidrigen Handlung ge-
filmt wird. Ob mit der Debatte um Wildkameras vor den ei-
gentlichen Störern des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
bei staatlicher Datensammlungswut und Datenoffenlegung 
in sozialen Netzwerken hier nur ein Nebenschauplatz ablen-
kend bearbeitet wird oder dahinter versteckt jagdpolitische 
Grundsatzfragen wie die Jagd an der Kirrung und die da-
mit verbundene Ausbringung von Futtermitteln ausgetra-
gen werden, bleibt zumindest fraglich. Sollte sich der Jäger 
wider Erwarten dennoch mit der Abwehr solcher Ansprü-
che von Betroffenen oder Datenschutzbehörden auseinan-
der setzen müssen, sollte aufgrund der nach wie vor beste-
henden rechtlichen Unklarheit über die konkrete Reichweite 
des Wildkameraeinsatzes und der vielfachen länderspezi-
fischen Besonderheiten eine gerichtliche Auseinanderset-
zung nicht gescheut werden. Viele Argumente sprechen für 
die Position und damit auch für das Recht des Jägers, Wild-
kameras als Hilfsmittel zur tierschutzgerechten Jagd auch 
weiterhin in seinem Revier einzusetzen. Bevor hier der Ge-
setzgeber nicht reagiert oder durch die Rechtsprechung kon-
krete Voraussetzungen für den Kameraeinsatz im Wald be-
stimmt worden, sollten die durchaus strittigen Positionen 
der Datenschützer jedenfalls nicht unhinterfragt übernom-
men oder als rechtlich unumstößlich betrachtet werden. eu


