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01. Disclaimer



Disclaimer: Mit diesem Booklet möchten wir von SolidSport das Bewusstsein für Persönlichkeits- und 
Datenschutzrechte bei der Übertragung von Sportveranstaltungen im Club und Verband schärfen. Dabei 
haben wir einen möglichst pragmatischen Ansatz gewählt, um eine Handreichung für die tägliche Arbeit zu 
geben. Wir bitten um Verständnis, dass wir allerdings nicht alle denkbaren Fälle abdecken und im Einklang 
mit § 2 Telemediengesetz keine redaktionelle Verantwortung für die über unsere Plattform bereitgestellten 
Videos übernehmen können.  

Bitte beachten Sie daher, dass unsere Hinweise keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, keine 
Rechtsberatung ersetzen und dass sich die Rechtslage schnell ändern kann. Eine abschließende 
rechtliche Würdigung kann nicht erfolgen, sodass jegliche Haftung von SolidSport in diesem 
Zusammenhang  ausgeschlossen ist.  

Bitte halten Sie sich daher über die aktuelle Entwicklung im Bereich Persönlichkeitsrechte und 
Datenschutzbestimmungen stets auf dem Laufenden. Unser Booklet ist auf dem Stand vom November 
2021 und wurde gemeinsam mit der Kanzlei Lenze Stopper entwickelt. Kontakt unter: 
www.lentzestopper.eu

01 | 01 Disclaimer

http://www.lentzestopper.eu/


02. Persönlichkeitsrechte



02 | 01 Persönlichkeitsrechte - Bildrechte Aktive

Bei Verwendung von Bild- und Videoaufnahmen von Sportlern sind gesetzliche Vorgaben zu beachten. 
Jeder Mensch hat als „Ausfluss“ seines allgemeinen Persönlichkeitsgrundrechts ein Recht am eigenen Bild, 
das in Deutschland vor allem über das Kunsturhebergesetz („KUG“) geregelt wird. Jeder Mensch darf also 
selbst bestimmen, ob überhaupt und in welchem Zusammenhang Aufnahmen wie Fotos oder Videos 
(zusammen „Bildnisse“) von ihm veröffentlicht werden.  

Das Anfertigen und Verbreiten von Bildnissen = grundsätzlich Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des 
Abgebildeten, es sei denn, es liegt eine Rechtfertigungsgrund vor.  

Einwilligung: Bildnisse dürfen mit vorheriger Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur 
Schau gestellt werden (vgl. § 22 Abs. 1 KUG). 

Gesetzliche Ausnahmetatbestände: Eine Einwilligung der abgebildeten Person ist nicht erforderlich, 
sofern gesetzliche Ausnahmetatbestände bestehen (u.a. § 23 KUG).



02 | 02 Persönlichkeitsrechte – Einwilligung der Sportler
Die Voraussetzungen einer Einwilligung nach § 22 Abs. 1 KUG sind: 

Kann (natürlich) ausdrücklich, aber auch stillschweigend bzw. konkludent erfolgen. Stillschweigende 
bzw. konkludente Einwilligung nur dann, wenn das Schweigen die Einwilligung aus der Sicht des 
Empfängers eindeutig zum Ausdruck bringt. 

Wirksame Einwilligung setzt Geschäftsfähigkeit voraus. Minderjährige bedürfen daher der Zustimmung 
ihres gesetzlichen Vertreters (vgl. §§ 107 ff. BGB). Allerdings wird einem einsichtsfähigen 
Minderjährigen – in der Regel wird eine solche Einsichtsfähigkeit ab dem 14. Lebensjahr angenommen – 
ein Mitspracherecht eingeräumt. In der Praxis bedeutet dies, dass der Minderjährige nicht ohne 
Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters in die Veröffentlichung seines Bildnisses einwilligen kann, die 
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters darf aber auch nicht gegen den Willen des Minderjährigen 
erklärt werden (sog. Doppelzuständigkeit).  

Keine Schriftform zwingend, aber zu Beweiszwecken empfehlenswert. 

Wenn der Abgebildete eine Entlohnung für die Abbildung erhält, wird eine stillschweigende Einwilligung 
vermutet. 



02 | 03 Persönlichkeitsrechte – Umfang der Einwilligung

Die Einwilligung kann grundsätzlich räumlich, zeitlich und – in der Praxis von besonderer Bedeutung – 
inhaltlich beschränkt erteilt werden, d.h. der Umfang hängt vielfach von der Art der Verwendung der 
Bildnisse ab. Dem Abgebildeten sollte bei Einholung der Einwilligung der Zweck der Verwendung 
ausdrücklich mitgeteilt werden.  

Die Wahl des „Ausstrahlungsmediums“ spielt hierbei eine große Rolle: Bei einem kostenpflichtigem 
Stream ist die Zahl der Personen, welche die Bildnisse wahrnehmen können, - bedingt durch die 
Zahlungspflicht - einem kleineren Adressatenkreis zugänglich als ein kostenfreier Stream, welcher der 
breiten Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Demnach sollte die Reichweite der Einwilligung umrissen 
werden.  

Dem gewählten Veranstaltungsort (ob städtische Anlage, Vereinsgelände oder private Anlage) kann das 
geschützte Hausrecht - je nach Veranstaltungsort - entgegenstehen. Danach ist es unzulässig, gegen 
den Willen des Berechtigten (z.B. Heimverein als Veranstalter) in Räume einzudringen und dort zu 
fotografieren und/oder filmen. Der „Gastgeber“ sollte also immer zuvor gefragt werden.  

Sofern keine Einwilligung erteilt wurde, steht der abgebildeten Person das Recht auf Entfernung bzw. 
Löschung des jeweiligen Bildnisses zu. 



02 | 04 Persönlichkeitsrechte – wo brauche ich keine Einwilligung?
Eine Einwilligung ist bei folgenden Bildnissen verzichtbar (§ 23 KUG): 

 aus dem Bereich der Zeitgeschichte, Nr. 1 (z.B. Fußballspieler im Profibereich);auf denen die Person nur 
 als Beiwerk zu sehen ist, Nr. 2 (z. B. neben einer Landschaft);  
 von Versammlungen und Aufzügen, an denen die Person als Teilnehmer in der Masse zu sehen ist, Nr. 3 

(z.B. Sportgroßveranstaltung, Demonstrationen); 
 die einem höheren Interesse der Kunst dienen, Nr. 4 (u.a. auch Abbildungen zu wissenschaftlichen 

Zwecken) 

Für die Veröffentlichung von Bildnissen von Amateur-Sportlern greift keine der o.g. Ausnahmen: 
 Nr. 1: Sportler im Jugend- / Amateurbereich weisen keinen „promi-ähnlichen“ Charakter auf 
 Nr. 2: Sportler sind kein schlichtes Beiwerk. Sie stehen – neben dem Spielverlauf - im Mittelpunkt der 

Veranstaltung 
 Nr. 3: Sportler bestimmen die Veranstaltung und sind daher kein Teil der „Masse“ (anders: Zuschauer), 

sodass stets eine Einwilligung der Sportler einzuholen ist! 



02 | 05 Persönlichkeitsrechte – Umgang mit der Gastmannschaft

Bei Verwendung von Bild- und Videoaufnahmen von Gastspielern und dem Trainergespann der Gäste 
gelten grundsätzlich dieselben gesetzlichen Vorgaben wie in Bezug auf die gastgebenden Sportler: 

 Grundsätzlich ist die Einwilligung des Amateur-Sportlers/Trainers der Gastmannschaft vorab 
einzuholen. 

 Sofern der Verein als Veranstalter darüber Kenntnis hat, dass auch die Gastmannschaft im Rahmen ihrer 
Heimspiele der Anfertigung und/oder Veröffentlichung von Bild- und Videomaterial (z.B. beim Verband, der 
diese Einwilligung gesammelt einholen kann) zugestimmt hat, kann die Einholung der Einwilligung durch 
entsprechende Hinweise auf geplante Bild- und Videoaufnahmen ersetzt werden. 

 Empfehlenswert ist, dass Gastspieler und Trainer durch Unterschrift auf einer vor Spielbeginn 
ausgehändigten Liste ihre Einwilligung zur Anfertigung und/oder Veröffentlichung von Bild- und 
Videoaufnahmen erteilen. Ein solches Vorgehen ist auch zur Dokumentation sinnvoll.



02 | 06 Persönlichkeitsrechte – Bildrechte der Zuschauer 

Neben den eigentlichen Protagonisten der (Sport)Veranstaltungen, also den Sportlern selbst, werden 
häufig auch Begleitpersonen (v.a. Zuschauer) abgebildet. Auch hier gilt der Grundsatz: Veröffentlichung und 
Verbreitung von Bildnissen einer Person nur mit deren Einwilligung. 

Bei der Veröffentlichung von Bildnissen von Zuschauern muss allerdings differenziert werden: 

 Keine Einwilligung nötig: Zuschauer wird nur als Teilnehmer der (Sport-)Veranstaltung abgebildet (vgl. § 
23 Abs. 1 Nr. 3 KUG).  Die Abbildung des Zuschauers vermittelt hier zum einen die Stimmung vor Ort; zum 
anderen hat sich der Abgebildete bewusst in eine Versammlung an einen öffentlichen Ort begeben, dem 
u.a. mediales Interesse zugeteilt wird.

 Einwilligung nötig: Der einzelne Zuschauer wird hervorgehoben oder steht erkennbar im Vordergrund 
der Abbildung. Hier greift die Ausnahme des § 23 Abs. 1 Nr. 3 nicht grundsätzlich Einwilligung erforderlich. 
Aber: In der Regel kann stillschweigende Einwilligung angenommen, wenn eine Person einer (Sport-) 
Veranstaltung beiwohnt, von der sie weiß, dass dort Aufnahmen stattfinden (siehe praktische Umsetzung)



03. Datenschutz



03 | 01 Datenschutz - Bildrechte

Bildnisse von Personen sind personenbezogene Daten nach der DSGVO. Neben dem KUG sind v.a. die 
datenschutzrechtlichen Einwilligungsanforderungen (Art. 7 DSGVO) zu beachten:  

  Einwilligung muss sich auf bestimmten Zweck beziehen, d.h. die  betr. Person ist darauf hinzuweisen, warum man 
die Aufnahme macht und wie sie später verwendet werden soll (Angaben ins Infoblatt, s. praktische Umsetzung). 

 Deutlicher Hinweis auf die jederzeitige Widerrufsmöglichkeit. 

 Informationen in klarer und verständlicher Sprache sowie gut zugänglich. 

 Schriftliche Einwilligung nicht zwingend. 

 Bei Minderjährigen unter 16 ist die Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 

Ausnahmen können aufgrund der gesetzlichen Erlaubnistatbestände i.S.v. Art. 6 DSGVO oder nach dem sog. 
Medienprivileg (vgl. § 85 DSGVO) bestehen. Vom Medienprivileg ist jedoch nur journalistische Tätigkeit umfasst, d.h. 
eine Tätigkeit, die es zum Ziel hat, Informationen, Meinungen oder Ideen, mit welchem Übertragungsmittel auch immer, in 
der Öffentlichkeit zu verbreiten. Vereine/Verbände oder Veranstalter betätigen sich in der Regel nicht journalistisch. 



03 | 02 Datenschutz – Weitere datenschutzrechtliche Pflichten

 Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO: Hinweis auf die geplante Veröffentlichung und 
Zurverfügungstellung sämtlicher Informationen (u.a. Verarbeitungszweck, Rechtsgrundlage, Weitergabe an 
Dritte sowie Betroffenenrechte (insb. Widerruf).  

 Bei Verarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO – Hinweis auf das berechtigte Interesse 
(z.B. Mannschaftsfoto von Erwachsenen zur Info über das Vereinsgeschehen). Übrigens: Das „Lächeln“ 
bzw. Posieren in die Kamera stellt in der Regel eine konkludente Einwilligung dar.  

 Dokumentationspflicht  nach Art. 24 DSGVO: belegbare Sicherstellung, dass die Verarbeitung der 
Bildnisse rechtmäßig erfolgt. 

 Gegenüber Zuschauern ist das Fotografieren einer größeren Menschenmenge mit einer heimlichen 
Datenerhebung vergleichbar. Nach Art. 14 DSGVO entfällt hier die Pflicht zur individuellen Information, wenn 
sie sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. In diesen Fällen 
ist die Information für die Öffentlichkeit z.B. über einen Aushang bereitzustellen (vgl. Art. 14 Abs. 5 lit. b) S. 2 
DSGVO).



04. Praktische Umsetzung



04 | 01 Praktische Umsetzung - Einwilligungserklärung

In der Praxis sollten gesonderte Einverständniserklärungen der Mitglieder (bei Minderjährigen ggf. 
(zusätzlich) der gesetzlichen Vertreter) für die Verwendung und Verarbeitung von Bildnissen und den 
Datenschutz eingeholt werden. 

 Am besten schon im Rahmen des Antragsverfahrens des Sportlers beim jeweiligen Verein/Verband. 
 Auch im Laufe der bestehenden Mitgliedschaft können Einwilligungen eingeholt werden (aber nur mit 

Wirkung für die Zukunft). 
 Dafür haben wir Ihnen entsprechende Mustervorlagen beigefügt: 

  Mustervorlage 1: Einwilligungserklärung Volljähriger in die Anfertigung und Verbreitung von 
Spielaufnahmen samt datenschutzrechtlicher Einwilligung  

 Mustervorlage 2: Einwilligung in die Anfertigung und Verbreitung von Spielaufnahmen Minderjähriger 
samt datenschutzrechtlicher Einwilligung



04 | 02 Praktische Umsetzung - Informationsschreiben
Neben der Einwilligungserklärung sollte der Veranstalter die betroffenen Personen gesondert schriftlich 
über die Absicht informieren, die während der Veranstaltung hergestellten Bild- und Videoaufnahmen für 
weitere Zwecke zu verwenden bzw. verarbeiten: 

 Mustervorlage 3: Informationsschreiben 

Ein zusätzlicher Hinweis auf der Vereinshomepage über die Verwendung und/oder Verarbeitung von Bild- 
und Videoaufnahmen der Mitglieder ist durchaus sinnvoll  

Bei öffentlichen (Sport)Veranstaltungen, bei denen u.a. mit einer Medienberichterstattung gerechnet 
werden muss (z.B. Fußballbundesligaspiele) und/oder eine Live-Übertragung vorher bekanntgegeben wird, 
erklärt der Betroffene in der Regel bereits durch Teilnahme schlüssig seine Einwilligung in Aufnahme/
Verbreitung seines Bildnisses. Vorherige Aushänge an der Sportstätte dienen in jedem Fall dazu, die 
Möglichkeit der Bildveröffentlichung dem Betroffenen gegenüber bekanntzugeben, ersetzen aber nicht die 
Einholung der Einwilligung. 

 Mustervorlage 4: Aushang Sportstätte



04 | 03 Praktische Umsetzung - Satzungsänderung / Datenschutz

In einer Satzung und/oder einer Datenschutzordnung (ggf. auch als Anlage zur Satzung) eines Veranstalters kann festgelegt 
werden, unter welchen Voraussetzungen Bildnisse gemacht und veröffentlicht werden. Jedes Mitglied, das dem Verein 
beitritt, akzeptiert diese vertraglichen Regelungen, die wiederum die Rechtsgrundlage dafür sind, dass Bildnisse, so wie in 
der Satzung oder der Datenschutzordnung beschrieben, gemacht und veröffentlicht werden dürfen. Daher ist zwingend 
anzuraten, den konkreten Zweck der Verwendung der Bildnisse in der Satzung und/oder Datenschutzordnung 
niederzuschreiben.  

 Da die Satzung und/oder Datenschutzordnung eines Vereins nur für Mitglieder gilt, kann sie nicht als Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung von Bildnissen von Nichtvereinsmitgliedern herangezogen werden. Für Nichtvereinsmitglieder bleibt 
die Einholung einer Einverständniserklärung also nötig. 

 Die (Neu-)Regelungen sollten in der Vereinszeitschrift veröffentlicht oder in der Mitgliederversammlung zwecks 
Transparenz vorgestellt werden. 

 Mustervorlage 5: Satzungsklausel zu Datenschutz und Bildrechten
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