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Keine Bilder für Google Street View?
Georeferenzierte Bilddaten im Internet
Dr. Rainer Knyrim, Wien
Der Jubilar Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Zankl ist mit der Kanzlei Preslmayr seit vielen Jahren eng verbunden, nicht zuletzt, weil unsere Partner Matthias Schmidt und
Martin Preslmayr mit ihm gemeinsam Assistenten bei Professor Weiser waren. Zankl
wurde bald darauf Professor, die beiden anderen vorerst Konzipienten und dann Partner bei Preslmayr. Bei einer "Weinfahrt" unserer Kanzlei im letzten Jahr, an der der Jubilar aufgrund eines Aufenthaltes in Übersee nicht teilnehmen konnte, hat er zum Gaudium der Businsassen über das an das Busmikrofon gehaltene Handy von Martin
Preslmayr einige Grußworte "live" an die Teilnehmer der Fahrt gerichtet. Ich selbst
habe mit dem Jubilar durch das Interessensgebiet "IT-Recht" immer wieder Kontakt,
ua bei den verschiedenen Veranstaltungen des vom Jubilar gegründeten und geleiteten
e-center.
In einer Rezension zu einem meiner Bücher stellte der Jubilar unter Beifügung eines "Smileys" © fest, dass ich sein Werk zum e-commerce-Gesetz zwar in den Fußnoten zitiert, dieses im Literaturverzeichnis aber schlicht aufzulisten vergessen hatte.
Vorausgreifend muss ich mich beim Jubilar daher entschuldigen, dass ich ihn im nachstehenden Artikel lediglich ein einziges Mal zitiere, weil es sich um ein so aktuelles
Thema handelt, dass es in Österreich noch praktisch keine Literatur dazu gibt. Ich hoffe aber, dem Jubilar bleiben noch viele Jahre und weiterhin so viel Kraft und Energie,
um auch zu diesem - wie auch anderen Themen - seine gewichtige Stimme zu erheben
und seine gewandte Feder zu ergreifen. In diesem Sinne wünsche ich ihm herzlich alles
Gute zum 50. Geburtstag!

A.

Einleitung: Google erfasst Straßenzüge für Google
Street View

Im April 2009 berichteten Medien darüber), dass Google plane, auch in Österreich2 Straßenzüge mit mehreren auf einem Autodach montierten Kameras abzufilmen 3, um diese dann in Google Maps4 zur Verfügung zu stellen. Auf Google Maps ist
seit längerer Zeit das gesamte Bundesgebiet Österreichs als Satellitenbild zu betrachten, die Straßenansichten sollen dieses für die Intemetnutzer bislang kostenlos zugäng-

2

Etwa die ORF Futurezone am 8.4.2009: "Streetview ruft Datenschützer auf den Plan",
http://futurezone.orf.at/stories/1602163/.
In Deutschland begann Google bereits im Jahr 2008 damit, zunächst in Hamburg,
siehe https ://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/2008093O-googlestreetview-bew
ertung.htm.
Wie der Zufall es will, konnte der Autor dieses Beitrages knapp vor dessen Fertigstellung - vermutlich als einer der ersten Österreicher - auf dem Weg zu einem Datenschutzvortrag ein solches Fahrzeug (roter Opel Kombi) mit auf dem Autodach
montierten Kameras persönlich sichten, und zwar am 27. April 2009 um ca. 8.50 Uhr
in der Prinz-Eugen-Straße in Wien neben dem Belvedere stadtauswärts fahrend.
www.maps.google.at.
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liche Anbot ergänzen. Wann genau Google mit der Erfassung der Straßenzüge in Österreich beginnen werde, stand zum damaligen Zeitpunkt noch nicht fest>, in Deutschland war zu diesem Zeitpunkt der rechtliche Kampf um die Bilder fiir Google Street
View aber bereits voll entfacht, dessen Höhepunkt sich symbolisch am besten mit diesem "Verbotsschild" verdeutlichen lässt, das das Unabhängige Datenschutzzentrum
des Landes Schleswig-Holstein ("ULD") auf seiner Webseite zum Download, Ausdruck und Anbringung an der Straßenfront des eigenen Hauses bereitstellt6 :

Das ULD gibt dazu folgenden Hinweis: "Es handelt sich bei dem Plakat um einen
Widerspruch gegenüber Google, verbunden mit der Aufforderung, Bilder dieses
Grundstücks bzw dieser Wohnung nicht im Internet zu veröffentlichen. Da Google
360-Grad Panoramabilder erstellt, sollte das Plakat- auch zwecks eindeutiger Zuordnung zu einem Grundstück bzw einer Wohnung - parallel zum Straßenverlauf aufgestellt werden. So wird es bei einem Blick auf das Grundstück voll erfasst; zugleich
können Verkehrsteilnehmer nicht irritiert werden. ,,7
Da auch Österreich in nächster Zeit von den Kamerawägen von Google Street
View "überrollt" werden dürfte, ist es an der Zeit, sich mit der Frage zu befassen, wie
diese Datenanwendung - und ähnliche Datenanwendungen, die Bilddaten in das Internet stellen - datenschutzrechtlich in Österreich aufzuarbeiten sein werden. Dies wird
in diesem Artikel ausgehend von der in Deutschland bereits seit längerem gefiihrten
Diskussion begonnen, wobei die Funktionsweise dieser Datenanwendungen auch
bildlich dargestellt wird.

So die ORF Futurezone am 8.4.2009, siehe http://futurezone.orf.at/stories/1602163/.
Auf https://www.datenschutzzentrum.de/geodatenlstreetview.htm werden mehrere
Formate und Größen angeboten.
Siehe https://www.datenschutzzentrum.de/geodatenlstreetview.htrn.
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B.

Personenbezogende Daten in Google Street View und
ähnlichen Applikationen

B.I.

Datenschutzrechtliche Implikationen

Wie detailliert die Bilddaten in Google Street View sind, zeigt Google am Beispiel
des eigenen Untemehmenssitzes in 1600 AmphiteatreParkway, Mountain View, Kalifomien. Auf dem nachstehenden Ausschnitt aus Google Street View sind deutlich die
Gesichter von Personen - nach den bunten Google-Bäl1en im Bild zu schließen, offensichtlich Mitarbeiter von Google selbst - vor dem Google-Hauptquartier zu erkennen
und eine Identifizierung möglich 8 :
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Da es bei der Implementierung von Google Street View in Europa zu heftigen Protesten von Datenschützem kam, erklärte Google, dass zumindest in Europa die über
Fußgänger angefertigten Bilder so bearbeitet würden, dass Gesichter von Passanten
und ebenso Autokennzeichen automatisch von einer Software erkannt und unkenntlich
gemacht würden. Wie sich aus nachstehendem Bild aus Street View aus der Londoner
Innenstadt erkennen lässt, ist zwar bei dem geparkten Fahrzeug das Kennzeichen un-

Das Bild kann über folgenden Link abgerufen werden: http://maps.google.com/
maps?f=q&source=s_q&hl=de&geocode=&q= l600+Amphitheatre+Parkway,+Moun
tain+View,+CA+94043&sll=37.424469,122.08334&sspn=0.00852,0.013733&ie=U
TF8&11=37 .42302,-122.08334&spn=0.008521 ,0.0 13733&z=16.
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kenntlich, die Fußgänger und auch deren Gesichter sind aber nach wie vor relativ gut
zu erkennen (im Original im Internet besser als hier im Druck):
......._...,...-..,..,.""
1-

Ebenso zeigt dieses Street-View-Bild der Champs-Elysees in Paris, dass die automatische Anonymisierung nicht ausreichend funktioniert: Bei dem VW Polo rechts im
Bild ist das Kennzeichen verwischt, bei dem Range Rover daneben ist es nicht verwischt:

1IIIIII!!::ma--=---,..---------~~TTIiiiHRl
1
'1Ii;;~~j.-56 Avenue des Champs-Elysees, Paris,france
Adresse: i.s:t nUI ann3hiHnd genau
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Wie die Vergrößerung aus dem obigen Bild zeigt, ist das Kennzeichen (offensichtlich: F-73248037) relativ gut zu lesen:

Auch wenn Google Street View in Österreich großes Medieninteresse schon vor
seinem Start hervorgerufen hat, muss festgehalten werden, dass es eine vergleichbare
Applikation bereits gibt, die Österreichische Bilddaten enthält, nämlich die Webseite
www.norc.at. Diese Webseite wird von der rumänischen Firma eXtreme Soft Group
S.R.L. mit Sitz in Buckarest betrieben und gibt auf der eigenen Webseite bekannt, das
erste "steet-level imaging" fur Zentral- und Osteuropa zur Verfügung gestellt zu haben 9 , wobei neben diversen Städten in Rumänien, Tschechien, Slowakei, Polen und
Russland auch Wien teilweise erfasst ist. Das nachstehende Bild aus Norc zeigt eine
Szene vom Graben in Wien, auf der zwar die Nummemtafel des Taxis und ein Gesicht
im Hintergrund verwischt sind, nicht jedoch die Person im Vordergrund:
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http://www.norc.at/page/info/norc.aspx.
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Nach deutscher Ansicht ist das Aufnehmen von Personen mit Hilfe der Kamerawagen eine Erhebung personenbezogener Daten im öffentlichen Raum. Das Erheben
ist das Beschaffen von Daten über den Betroffenen nach § 3 Abs 3 BDSG. Beschaffen
ist die gezielt betriebene Gewinnung von personenbezogenen Daten. Die beiläufig zufallige Wahrnehmung ist keine Erhebung lo .
Google erhebt gezielte Fotos unter genauer Fixierung des Ortes und der Zeit der
Erhebung. Dass die Erhebung nicht darauf abzielt, Personen zu erfassen, ändert laut
Ansicht der deutschen Datenschützer am Tatbestand der Erhebung nichts. Es kommt
insofern auf den objektiven Sachverhalt, nicht aufdie subjektiven Absichten an. Es
handelt sich um Daten über Betroffene, da festgestellt wird, dass sich die Personen mit
einem spezifischen äußeren Erscheinungsbild zu einem bestimmten Zeitpunkt an
einem bestimmten Ort befunden haben 11.
Es gibt dazu aber auch eine einschränkendere Sicht in Deutschland, etwa von
Damman l2 , laut der die Bestimmbarkeit der Person im Hinblick auf die Kenntnismöglichkeit der beschaffenden Stelle bewertet werden muss. Die Bestimmbarkeit von Personen beschränkt sich dabei nicht auf die abgebildeten Personen selbst, sondern auch
auf Personen bei der beschaffenden Stelle, die die abgebildete Person so gut erkennen
und kennen, dass sie die Person identifizieren können, wobei als zugänglich alles Wissen über eine Einzelperson angesehen werden kann, dessen Bekanntwerden nach sozialüblichen Maßstäben nicht ausgeschlossen werden kann. Ob etwa Google über
dieses Wissen verfügt, müsste näher diskutiert werden. Das ULD Schleswig-Holstein
geht in seiner Stellungnahme zu Google Street View davon aus, dass jedenfalls nicht
ausgeschlossen werden könne, dass die Bestimmbarkeit auch für Google besteht, da
dem Unternehmen über die potentielle weltweite Verbreitung über das Internet jederzeit eine Information von Bekannten über die Identifizierung zugehen kann 13.
Fraglich ist auch, ob die Identifizierbarkeit der Personen auf den Bildern nur beim
Beschaffer der Daten, also Google, gegeben sein muss oder ob es reicht, dass Dritte diese herstellen können, was auch in der deutschen Stellungnahme angedeutet wird, in
der Weichert ausführt, dass es sich um keine anonyme Datenerhebung handle, da anhand der äußeren Erscheinungsform in vielen Fällen zunächst eine Bestimmbarkeit
der Betroffenen möglich sei und es nicht darauf ankomme, dass die Person für Google
selbst bestimmbar sei; ausschlaggebend sei vielmehr der relative Personenbezug, dh
ein objektiver Maßstab l4 .
Nach dem österreichischen Datenschutzgesetz sind personenbezogene Daten Angaben über Betroffene, deren Identität bestimmt oder bestimmbar ist. Nur "indirekt
personenbezogen" sind Daten für einen Auftraggeber, Dienstleister oder Empfanger
10

11

12
13

14

Weichert in Däubler/Klebe/WeddelWeichert, Bundesdatenschutzgesetz,' 2. Auf].
2007, § 3 Rz. 23.
Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes "Google Street View",
onIine unter https://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/
20080930-goog1estreetview-bewertung.htm.
Dammann in Similis, Bundesdatenschutzgesetz, 6. Auf]. 2006, § 3 Rz. 37.
Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes "Google Street View",
aaO.
Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes "Google Street View",
aaO.
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einer Übermittlung dann, wenn der Personenbezug der Daten derart ist, dass dieser
Auftraggeber, Dienstleister oder Übermittlungsempfanger die Identität des Betroffenen mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht bestimmen kann I 5 • Unter diese "Angaben"
fallen grundsätzlich auch Bilddaten l6 und ebenso Standortinformationen 17 . Ob es
Google, wie Weichert 18 - siehe oben - ausführt, tatsächlich möglich ist, selbst als Auftraggeber der Datenanwendung Street View Personen zu identifizieren, ist fraglich.
Bei der Menge der im Internet frei verfügbaren Daten im 21. Jahrhundert ist dies aber
vielleicht tatsächlich nicht mehr ausschließbar. Man denke etwa an die Möglichkeit,
die über Street View gewonnenen Gesichtsfotos mittels einer Gesichtserkennungssoftware (diese Softwareprodukte sollen als biometrische Zugangskontrollen mittlerweile
sehr ausgereift sein) mit anderen Fotos aus dem Internet zu vergleichen (etwa über Abgleich mit der Personensuchseite www.123people.at) und so automatisiert zumindest
bei einem Teil der abgebildeten Personen einen Personenbezug herzustellen.
Auch wenn man verneint, dass Google selbst als Auftraggeber eine Personenidentifizierung möglich ist, könnte diese beim Übermittlungsempfanger hergestellt werden, was über diesen "Umweg" nach der Definition des § 4 Z I DSG 2000 die Daten
personenbezogen machen würde. Dies, da das Veröffentlichen von Daten - auch das
Veröffentlichen im Internet - nach der Definition des § 4 Z 12 DSG 2000 ausdrücklich
eine Übermittlung ist, noch dazu mit einem geradezu unbegrenzt großen Emtpängerkreis. Unzweifelhaft wird es bei hunderten Millionen Internetnutzern einer Reihe dieser Internetnutzer möglich sein, auf den Bildern von Street View oder Norc ihnen bekannte Personen zu identifizieren, womit zwar vielleicht nicht bereits durch die Erhebung der Daten l9 , aber spätestens durch deren Veröffentlichung im Internet eine sehr
einfache und jedenfalls mit rechtlich zulässigen Mitteln iSd § 4 Z I DSG 2000 durchgeführte Identifizierung der abgebildeten Personen möglich ist.
Der Oberste Gerichtshof hat sich schon vor einigen Jahren im Zuge eines Strafverfahrens über die unzulässige Abfrage eines Lichtbildes aus dem elektronischen kriminalpolizeilichen Informationssystem (EKlS) durch einen Polizeibeamten mit der Frage der Weitergabe von Bilddaten befasst und ist dabei zu folgender Erkenntnis gekommen: "Besteht der Befugnismissbrauch im Ausdruck und in der Weitergabe des erkennungsdienstlich verarbeiteten Lichtbildes einer Person, verstoßen diese jedenfalls so
lange nicht gegen das (Grund-)Recht auf Datenschutz nach § I Abs I DSG (nunmehr
§ 1 Abs I DSG 2000), als dem Empfanger solcherart - wie hier - keine Information
vermittelt wird, die ein Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen berührt. Auf die Frage, ob ein Personenfoto ohne Verbindung mit (syntaktischen) Zeichen oder Zeichenketten überhaupt dem angesprochenen Datenbegriff entsprichfo, kommt es demnach
vorliegend nicht an."21 Der OGH ging somit davon aus, dass die Weitergabe (Über15
16

17
18

19

20

21

§ 4 Z 1 DSG 2000.
DohrlPollirerlWeisslKnyrim, Datenschutzgesetz, 2. Auflage, Anm 2 zu § 4.
Knyrim, Praxishandbuch Datenschutzrecht 15.
Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes "Google Street View",
aaO.
Bereits das Ermitteln, Erfassen und Speichern der Daten durch den Auftraggeber ist
nach § 4 Z 9 DSG 2000 ausdrücklich eine Verarbeitung von Daten.
Vgl dazu DohrlPollirerlWeiss, Datenschutzgesetz 16, 22, aber auch Duschanekl
Rosenmayr-Klemenz, Datenschutzgesetz 2000, 26.
OGH 14.11.2000, 14 Os 128/00.
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mittlung) eines Personenfotos ohne jegliche zusätzliche Informationen in der Regel
keine datenschutzrechtlichen Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen verletzf2.
Dementsprechend könnten aus datenschutzrechtlicher Sicht reine Fotos ohne jeglicher
Begleitdaten im Internet veröffentlicht werden, ohne dass dies einen Eingriff in die
Geheimhaltungsrechte der Betroffenen bedeuten könnte, wobei dies allenfalls in Hinblick auf eine allenfalls dennoch mögliche Identifizierung durch andere Internetuser
noch zu relativieren wäre. Bei Applikationen wie Street View oder Norc werden die
Bilder jedoch in Verbindung mit weiteren Informationen, nämlich einer konkreten
Standortinformation übermittelt, sodass im Umkehrschluss aus dem vom OGH Gesagten die Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen berührt sein können. Dies sei
etwa daran verdeutlicht, dass es in England angeblich bereits zu einer Scheidung kam,
weil ein Ehemann durch Google Street View der Untreue überführt wurde: Die Straßenbilder zeigten sein Auto, das vor dem Haus der Geliebten parkte 23 • Die Ehefrau erkannte laut dem Medienbericht das Auto im Übrigen nicht an der Nummerntafel, sondern an den extravaganten Radkappen (zur damit verbundenen Frage der Abbildung
von Gegenständen siehe näher im nächsten Kapitel).
Google versucht die Diskussion über den Personenbezug der auf Street View ersichtlichen Daten dadurch zu vermeiden, dass Gesichter und Nummerntafeln24 durch
eine automatische Software "verwischt" und damit unkenntlich gemacht werden, um
dadurch einen Personenbezug zu vermeiden und somit unter die Privilegierungen25 des
Datenschutzrechts in Hinblick auf nicht personenbezogene Daten zu gelangen. Wie
den Medien zu entnehmen war, wandte sich Google in Österreich bereits an die Datenschutzkommission, um Street View datenschutzrechtlich abklären zu lassen. In einem
Interview gab das geschäftsführende Mitglied der Datenschutzkommission MR Dr.
Waltraut Kotschy an, dass die Datenschutzkommission in Hinblick auf die von Google
angekündigten Sicherheitsrnaßnahmen und die Anonymisierungssoftware keine Bedenken gegen diese Datenanwendung gehabt habe und die Datenschutzkommission
das Material vor Veröffentlichung allenfalls nochmals sichten wolle26 .
Wie aus den oben abgedruckten Beispielbildern aus London und Paris ersichtlich
ist, dürfte für die Datenschutzkommission tatsächlich einiger "Sichtungsbedarf' entstehen, denn offensichtlich arbeiten die Anonymisierungssysteme, die für Street View
und Norc verwendet werden, derzeit fehlerhaft, und zwar mit einer Fehlerquote, die es
fraglich erscheinen lässt, ob diese Anwendungen überhaupt noch als ausreichend indirekt personenbezogen qualifiziert werden kann. Rechtlich wäre zu prüfen, ob die erforderlichen Anonymisierungsschritte iSd Forderung nach Anonymisierung in § 6 Abs
1 Z 5 DSG 2000 bzw der Forderung nach einem gelinderen Mittel iSd § 7 Abs 3 DSG

Dohr/PollirerlWeiss/Knyrim, DSG 2, Anm 2 Zu § 4.
23 Nachricht auf Golem.de vom 31.3.2009, nachzulesen unter www.golem.de/
print.php?a=66227.
24 Auch bei Nummemtafeln kann der Personenbezug (zum Zulassungsbesitzer) auf
rechtlich zulässigem Weg iSd § 4 Z 1 DSG 2000 hergestellt werden, indem der Zulassungsbesitzer bei der Zulassungsbehörde unter Nachweis eines berechtigten Interesses (etwa: Anzeige wegen Besitzstörung) erfragt wird.
25 Siehe zu diesen bei Knyrim, Praxishandbuch Datenschutzrecht 15.
26 Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/
1602282/.
22
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2000 und die Datensicherheitsmaßnahmen iS einer Verhinderung des Zugangs zu den
personenbezogenen Daten durch Unbefugte nach § 14 Abs 1 DSG 2000 erfüllt sind.

Google selbst dürfte sich des technischen Problems bewusst sein imd bietet, wenn
im Einzelfall die Anonymisierung nicht erfolgreich war, den Betroffenen an, dies zu
melden, damit Google das Bild entsprechend bearbeiten könne: Dafür muss der Nutzer
lediglich auf die oben rechts im Street View Fenster verlinkte "Straßenansicht-Hilfe"
klicken und darüber ein "unangemessenes Bild melden" und als Kategorie "Bedrohung der Privatsphäre" auswählen. Festzustellen ist, dass im ähnlichen Dienst Norc
das Thema Löschung von Bilddaten durch Betroffene, soweit ersichtlich, weder in den
"Terms ofUse"27 noch der "Privacy Policy"28 direkt angesprochen wird. 1m Hinblick
auf das im vorigen Absatz zur Ausgestaltung der Anonymisierungssoftware Gesagte
ist aber zweifelhaft, ob es als Lösung für eine technisch offensichtlich nicht ganz ausgereifte Software ausreicht, den betroffenen Personen rechtlich ein Ex-post-Opt-out
anzubieten, anstatt ex ante eine bessere technische Lösung zu implementieren. Dies
insbesondere, weil es kaum möglich sein wird, das Opt-out auf sinnvolle Weise auszuüben, da potentiell Betroffene nicht permanent jeglichen Ort, auf dem sie sich auf
dem Globus befunden haben, im Nachhinein auf Street View nachkontrollieren können, ob sie vielleicht zufällig von einem der Kamerawägen "erfasst" wurden. Ein derartiges Opt-out basiert somit überwiegend auf "Zufallsfunden", während die Personen,
die aufden Bildern tatsächlich von Dritten erkannt werden können, in den meisten Fällen dies selbst gar nicht wissen werden.
Die ersten Reaktionen der Datenschützer in Österreich über Google Street View
waren generell nicht besonders erfreut, MR Dr. Kotschy meinte in ihrem Interview,
dass es "generell gescheiter gewesen wäre, wenn es von Google zuvor eine öffentliche
lnformationspolitik dazu gegeben hätte".29 Heinz Zeger von der ARGE Daten sprach
sich sehr kritisch gegen Street View aus und setzte schon beim Zweck an. Laut Datenschutzgesetz darf ein Unternehmen nur dann Daten erfassen, wenn es einen berechtigten Zweck dafür ha~o; einen solchen sah Zeger bei Street View scWicht nich~l. Zeger setzte auch bei der Datenverarbeitung schon beim Erfassen an und meinte in dem
Interview, dass jedes Eindringen in die privaten Verhältnisse schon als Eingriff verstanden werden könne; auch das Aufnehmen sei ein solcher Eingrif:fl 2.

27 http://www.norc.at/page/terms/norc.aspx - diese bezeichnen als unzulässigen Inhalt
jeden Inhalt, der gegen Gesetze verstößt, ohne jedoch spezifisch das Thema Löschung
von Personenabbildungen anzusprechen.
28 http://www.norc.at/page/privacy/norc.aspx.
29 Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/
1602282/.
30 § 7 Abs 1 DSG 2000.
31 Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/
1602282/.
32 Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/
1602282/.
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B.II.

Urheberrechtliche Implikationen

Im selben Medienbericht, in dem verschiedene Datenschutzjuristen zu Street
View interviewt wurden, gaben Medienrechtler Stellungnahmen zu Street View aus
urheberrechtlicher Sicht in Hinblick auf das Recht am eigenen Bild ab:
RA Mag. Alexander Koukal meinte, dass, wenn Google die Bilder unkenntlich
mache, keine Verletzung des Rechts auf das eigene Bild vorliege. Dies sei nur gegeben, wenn die Privatsphäre verletzt werde, etwa wenn zum Beispiel durch ein offenes
Fenster in eine Wohnung fotografiert würde. Er betonte allerdings, dass eine Verletzung stattfinden könne, wenn die Person in einer herabsetzenden Weise dargestellt
werde, zudem dürften die Bilder nicht "im falschen Kontext" veröffentlicht werden33 •
RA Dr. Maria Windhager führte aus, dass es grundsätzlich jeder Person erlaubt
sei, in der Öffentlichkeit zu filmen oder zu fotografieren. "Anders wäre das, wenn in
einem Privathaus oder Lokal aufgenommen würde, hier müsse der Besitzer um Erlaubnis gefragt werden." Sie war der Ansicht, dass "Google prinzipiell filmen darf; genauer zu durchleuchten ist, ob allenfalls bei einzelnen Bildern ein persönlichkeitsrechtliches Interesse besteht. ,,34
In der bereits zitierten E des OGH35 zur Weitergabe eines Bildes, in der dieser einen Eingriff in Datenschutzrecht nicht erblickte, hielt der OGH fest, dass das weitergegebene Foto der betroffenen Person vom Bildnisschutz des § 78 UrhG erfasst gewesen
sei, und zitierte dazu Dittrich 36, wonach Bildnisse von Personen weder öffentlich ausgestellt noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden, verbreitet werden dürfen, wenn dadurch berechtigte Interessen des Abgebildeten oder, falls er gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet oder angeordnet
zu haben, eines nahen Angehörigen verletzt würden.

B.III.

Zwischenergebnis

Als Zwischenergebnis lässt sich festhalten, dass sowohl aus datenschutzrechtlicher als auch aus urheberrechtlicher Sicht das Veröffentlichen von Bilddaten von
Personen im Internet in Applikationen wie Street View oder Norc in die Rechte der Betroffenen eingreifen kann. Eine Lösung, um diesbezügliche rechtliche Probleme bzw
die eingehende Diskussion über die diffizilen damit verbundenen Rechtsfragen inkl einer datenschutzrechtlich notwendigen Interessensabwägung überhaupt zu vermeiden
ist, die personenbezogenen Daten auf technischem Weg vor der Veröffentlichung im
Internet zu anonymisieren, wie dies bei den entsprechenden Datenanwendungen gemacht wird. Wie die oben abgedruckten Beispielbilder zeigen, ist diese technische Lösung derzeit offensichtlich aber noch unzureichend, da vielfach sowoW Gesichter als
auch Nummerntafeln bei diesen Applikationen deutlich erkennbar sind.

33

34

3S

36

Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/
1602282/.
Bericht auf der ORF Futurezone vom 15.4.2009, http://futurezone.orf.at/stories/
1602282/.
OGH 14.11.2000, 14 Os 128/00.
Dittrich, Urheberrechf § 78 UrhG E 2 f.
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Überdies ist fraglich, ob nicht auch die - vordergründig nicht personenbezogene Veröffentlichung von Gegenständen wie etwa Autos (ohne Nurnmemtafel) oder Gebäuden rechtliche Implikationen aufwirft; siehe dazu das nächste Kapitel.

C.

Die Veröffentlichung von Bildern von Gegenständen
und Gebäuden in Google Street View und ähnlichen
Applikationen

C.I.

Veröffentlichung von Bildern von Gegenständen

Das Problem zeigt sich etwa an folgendem Bild, in dem ein Klein-LKW mit ungewöhnlicher Lackierung (im farbigen Original in den italienischen Nationalfarben) zu
sehen ist:

. e- >
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,
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"

,

_lp, Rue du Rendez-Vous, Paris, Frence
. A~Ie.sse ist nUf ~nh.he,nd genIlu

Zwar ist die Nummemtafel auf diesem Bild ausreichend anonymisiert, es ist aber
zu vermuten, dass diese Lackierung ziemlich einzigartig ist und vielleicht das einzige
Fahrzeug dieser Art zB eines Tiroler Kleinbetriebes ist, der Restaurants mit italienischen Delikatessen beliefert und das seit mehreren Jahren ausschließlich von einem
einzigen Angestellten gefahren wird, der durch den Geschäftsinhaber seit längerem
verdächtigt wird, mit diesem Klein-LKW mehr Kilometer als betrieblich erforderlich
zu fahren. Stößt der Geschäftsinhaber aufGoogle Street View zufallig auf dieses Bild,
hätte er einen ziemlich deutlichen Beweis in der Hand, dass der Angestellte das Fahrzeug tatsächlich für Privatfahrten verwendet, in diesem Fall, wie still vermutet, für
eine Fahrt bis zur offensichtlich französischen Freundin des Angestellten nach Paris
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(originellerweise in die Rue du Rendez-Vous - siehe Adressangabe im Bild oben).
Dass hier - trotz der sehr gestreckten inhaltlichen Zusammenhänge - die Geheirnhaltungsinteressen des Angestellten ganz offensichtlich durch das Bild des Klein-LKW
auf Google Street View massiv beeinträchtigt werden, wenn dieses in einem Entlassungsverfahren als Beweismittel vorgelegt wird, liegt auf der Hand.
Ob man bei der Menge an immer detaillierteren und aktuelleren Infonnationen im
Internet daher jegliche datenschutzrechtliche Bedenken mit dem Argument, dass es
sich um bloße Wiedergabe öffentlicher Ansichten handle, oder dem Argument, dass
auch vonjedem "menschlichen" Beobachter diese Infonnation erlangbar gewesen wäre, künftig immer wegwischen wird können, wäre einmal ausführlicher zu diskutieren.
Faktum ist, dass im hier konstruierten Beispiel eine elektronische Datenverarbeitung
stattgefunden hat, die zu unerwarteten Konsequenzen für eine in dieser gar nicht einmal direkt erfassten Person geführt hat. Dennoch sind aber gerade solche Kausalzusammenhänge37 - siehe etwa oben den Bericht zur Scheidung wegen der außergewöhnlichen Radkappen auf dem Auto des Ehemannes vor dem Haus der Geliebten nicht von vornherein ausschließbar, sondern vielmehr in vielen Ausfonnungen geradezu vorhersehbar, wenn solche Mengen an Daten produziert werden.
Ebenso wäre ausführlich zu diskutieren, zu welchen Gunsten die dem Datenschutzrecht immanente Interessenabwägung38 zwischen den Interessen des Auftraggebers an einer solchen Datenverarbeitung und den möglichen Eingriffen in die Geheimhaltungsinteressen potentiell Betroffener bei solchen Massendatenverarbeitungen mit
derartigen Mengen potentiell Betroffener ausschlägt, wenn absehbar ist, dass für die
Betroffenen statistisch gesehen letztlich doch in größerer Zahl erhebliche Konsequenzen entstehen könnten.

C.II.

Veröffentlichung von Bildern von Gebäuden

An der Tatsache, dass in Applikationen wie Street View und Norc Unmengen an
Bilddaten von Gebäuden veröffentlicht werden und dies den betroffenen Grundstücksbesitzern zum Teil nicht recht ist, zeigt sich, dass die Diskussion über die Zulässigkeit
von Bilddaten in solchen Applikationen offensichtlich nicht bei der Frage der
Anonymisierung von Gesichtern und Nummerntafeln endet. Es ist daher die bisherige
und aus dem Urheberrecht kommende Rechtsansicht, dass Straßenansichten als vollkommen "frei" gelten39 und verwertet werden dürfen, in einem historischen Kontext
zu betrachten und bei einer Einordnung im Datenschutzrecht in Relation mit der technischen Entwicklung der letzten hundert Jahre zu setzen40 . Stammt die Ansicht der
37

38

39
40

Siehe zu solchen Zusammenhängen etwa Knyrim/Fidesser. Flottenmanagement und
Datenschutz, jusIT 2008, 139, wo dargelegt wird, dass die Erfassung und Übermittlung ursprünglich rein technischer LKW-Fahrzeugsbetriebsdaten an einen Fuhrparkmanager durch Verknüpfung mit den Dienstplänen der LKW-Fahrer plötzlich zu
personenbezogenen Daten mit erheblich negativem Potential werden (zB Aufspüren
von Fahrern mit "materialverscWeißender" Fahrweise).
Siehe insbes §§ 1, 7-9 DSG 2000.
§ 54 Abs 1 Z 5 UrhG.
Zur Abbildung des Straßenbildes in virtuellen Realitäten siehe Schmidtmayr/Knyrim,
Freie Werknutzung (Panoramafreiheit) in der virtuellen Realität, JurPC Web-Dok. 71/
200 I, http://www.jurpc.de/aufsatz/20010071.htm.
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"Rechtsfreiheit" des Straßenbildes doch aus einer Zeit, in der überhaupt erst die Fotografie brauchbar entwickelt wurde und die Möglichkeit entstand, Gebäudefotografien
auch in Druckwerken in Papier in brauchbarer Qualität abzudrucken41 • Diese Rechtsansicht findet sich im 21. Jahrhundert in einer Welt wieder, in der mit dem bloßen Namen der Person in Sekundenbruchteilen im Intemettelefonbuch42 die Adresse der Person herausgefunden werden kann und in weiteren Sekundenbruchteilen diese gefundene Adresse mit Mauskliek in eine georeferenzierte Datenanwendung wie etwa Google
Earth, Google Maps, Google Street View oder Norc hinüberkopiert werden kann43 , um
ebenso rasch ein Bild der Wohnadresse aufjedem beliebigen Punkt der Erde anzuzeigen, das sehr viel über die Wohnsituation, die finanzielle Situation oder den Status dieser Person aussagen kann; dies zusätzlich zu den unzähligen Informationen, die im Internet ohnehin schon über Personen gezielt zusammengefasst abgerufen werden können44 • Dies ist eine völlig andere"Verfügbarkeit und Datendichte als zur Zeit, in der
man vielleicht noch in 80 Tagen um die Welt reisen musste, um an ähnliche Mengen
Information zu gelangen. Ob diese althergebrachten Rechtssätze daher völlig umeflektiert immer weiter trotz völlig geänderter technischer Gegebenheiten fortgeschrieben werden können, ist fraglich. Eine Behörde, die dies nicht macht, hat damit Aufsehen erregt:
Die oberste Aufsichtsbehörde für den Datenschutz im nicht-öffentlichen Bereich
für Schleswig-Holstein hat am 13.114. November 2008 einen BescWuss hinsichtlich
der datenschutzrechtlichen Bewertung von digitalen Straßenansichten insbesondere
im Internet gefasst. In diesem Beschluss geht die Behörde davon aus, dass es sich "bei
digital erfassten Fotos von Gebäude- und Grundstücksansichten, die über Geokoordinaten eindeutig lokalisiert und damit einer Gebäudeadresse und dem Gebäudeeigentümer sowie den Bewohnern zugeordnet werden können, in der Regel um personenbezogene Daten handelt, deren Erhebung und Verarbeitung nach dem Bundesdatenschutzgesetz zu beurteilen ist. Die Erhebung, Speicherung und Bereitstellung zum Abruf ist
nur zulässig, wenn nicht schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen. Bei
der Beurteilung schutzwürdiger Interessen ist von Bedeutung, für welche Zwecke die
Bilddaten verwendet werden können und an wen diese übermittelt bzw wie diese veröffentlicht werden. Die obersten Aufsichtsbehörden sind sich einig, dass die Veröffentlichung von georeferenzierten und systematisch bereit gestellten Bilddaten unzulässig ist, wenn hierauf Gesichter, Kraftfahrzeugkennzeichen oder Hausnummern erkennbar sind. Den betroffenen Bewohnern und Grundstückeigentümern ist zudem die
Möglichkeit einzuräumen, der Veröffentlichung der sie betreffenden Bilder zu widersprechen und dadurch die Bereitstellung der Klarbilder zu unterbinden. Keine schutzwürdigen Interessen bestehen, wenn die Darstellung der Gebäude und Grundstücke so
verscWeiert bzw abstrakt erfolgt, dass keine individuellen Eigenschaften mehr erkennbar sind. Um die Möglichkeit zum Widerspruch schon vor der Erhebung zu eröffnen,
sollte die geplante Datenerhebung mit einem Hinweis auf die Widerspruchsmöglich-

41

42
43

44

Siehe etwa § 20 dt. Kunst-Urheberrechtsgesetzes vorn 9.1.1907, der die sog "Panoramafreiheit" erstmals ausdrücklich auch auf Fotografien erstreckt. Dnline unter: http://
www.fotorecht.de/publikationen/kug.html.
In Österreich etwa www.herold.at.
Auf www.herold.atist diese Funktion mit Satellitenbildern gleich auf einer Webseite
vereint.
Etwa aufwww.123people.at.
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keit rechtzeitig vorher bekannt gegeben werden. Die Widerspruchsmöglichkeit muss
selbstverständlich auch noch nach der Veröffentlichung bestehen. ,,45
Die deutsche Behörde geht somit davon aus, dass bei Straßenansichten nicht nur
Gesichter, Kfz-Kennzeichen und Hausnummern zu anonyrnisieren sind, sondern den
Betroffenen zumindest eine Opt-out-Möglichkeit hinsichtlich der gesamten Straßenansicht ihrer Liegenschaft zu geben ist.
Die rechtlichen Überlegungen, die hinter diesem Beschluss stehen, ergeben sich
aus der Stellungnahme von Weichert zu diesem Thema46 : Personenbezogene Daten
seien laut Weichert Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren Person (§ 3 Abs 2 BDSG). Sachliche Verhältnisse
seien auch Angaben über das Eigentum oder die Wohnverhältnisse einer bestimmbaren Person. Fotografien von Grundstücken und Wohnungen seien dann personenbezogene Daten, wenn die Bilder einzelnen Personen zugeordnet werden können. Nicht
erforderlich sei, dass die Zuordnung tatsächlich erfolge. Die faktisch bestehende Möglichkeit hierzu genüge. Dies sei durch die Verknüpfung des Kamerastandortes (Lokalisierung nach Geokoordinaten) und des Aufnahmezeitpunktes sowie der Blickrichtung
mit dem Bild der Fall. Über die Geokoordinaten (Zeit und Blickwinkel) lasse sich eine
präzise Zuordnung zu einer Grundstücks- bzw Wohnungsadresse vornehmen. Diese
Adresse lasse sich über entsprechende Verzeichnisse (zB Adressbuch, Telefonbuch)
einem Grundstückseigentümer, einem -nutzer oder einem Bewohner zuordnen.
Laut Weichert sei eine automatisierte Verknüpfung der Bilder möglich und vorgesehen. Google beschreibe selbst in seinen FAQ, dass man mit Street View "zum Beispiel den genauen Ort eines wichtigen Termins im Vorfeld ansehen" könne. Dies könne nur über die Verknüpfung einer bestimmten Adresse mit Bildern erfolgen. Tatsächlich würden die Bilder über die Geokoordinaten in den Dienst Google Maps eingebunden, was gezielt zu dem Zweck erfolge, dass der optische Eindruck über eine Straße
und die daran befindlichen Grundstücke und Wohnungen vermittelt werde. Der Straßenraum werde nicht nur in seiner situativen Beschaffenheit erfasst. Vielmehr gehe es
Google gerade darum, möglichst situationsunabhängig Informationen über Grundstücke und Wohnungen bereitzustellen. Auf die tatsächliche Kenntnis der Adressdaten
komme es nicht an. Für die Anwendung des Datenschutzrechtes bedürfe es nicht eines
direkten Personenbezugs und auch nicht einer automatisierten Verlmüpfungsmöglichkeit. Es genüge nach § 3 Abs I BDSG die Bestimm- oder Beziehbarkeit. Diese bestehe bei dem Angebot automatisiert über die Geokoordinaten sowie nicht automatisiert
über die Kenntnis von Merkmalen aus anderen Quel1en oder zB über eine erkennbare
Hausnummer47 •
Es komme nach Weichert auch nicht auf den Aussagewert der Bilder an, wobei er
in seiner Abhandlung auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes ver-

45
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47
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Der Beschluss ist abrufbar unter https://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/
20081118-dkhtrnl.
Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes "Google Street View",
aaO. Siehe auch Weichert, Der Personenbezug von Geodaten, DuD 2007, 17.
Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes "Google Street View",
aaO.
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weist, laut der "es unter den Bedingungen der automatisierten Datenverarbeitung kein
'belangloses' Datum mehr" gebe (BVerfG NJW 1984,422)48.

Weichert befasst sich auch mit den eingangs gemachten Überlegungen zur Entwicklung der Rechtssätze zur Öffentlichkeit der Straßenansichten und meint, dass es
zweifellos richtig sei, dass das Persönlichkeitsrecht in den Bereichen, die der Öffentlichkeit zugewandt sind, nur einen begrenzten Schutz genieße. Das Recht zwinge aber
zu einer Differenzierung zwischen einer direkten persönlichen Kenntnisnahme von einem an einer Straße gelegenen Ort durch eine natürliche Person und der Kenntnisnahmemöglichkeit durch fortgeschrittene Technik "überall auf der Welt". Die Kenntnisnahmemöglichkeit durch Millionen von Internetnutzem stelle persönlichkeitsrechtlich
einen erheblich intensiveren Eingriff dar als die Kenntnisnahme durch körperlich anwesende und wahrnehmbare Personen. Ein einziges Foto enthalte zudem weniger persönlichkeitsrelevante Informationen als eine Videofolge von Bildern, insbesondere
wenn diese als 360-Grad-Panoramadarstellung präsentiert werde, und stelle daher einen geringeren Eingriff dar49 .
Folgt man der Argumentation Weicherts, dann wäre auch in Österreich fraglich,
ob nicht zwischen der direkten persönlichen Kenntnisnahme und der Veröffentlichung
der Daten im Internet zu unterscheiden ist. Interessanterweise hält das österreichische
Datenschutzgesetz in § 8 Abs 2 fest, dass bei der Verwendung "von zulässiger Weise
veröffentlichten Daten oder von nur indirekt personenbezogenen Daten die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen als nicht verletzt gelten". Die Straßenansichten, die etwa in Street View veröffentlicht werden, sind zu diesem Zeitpunkt
noch nicht veröffentlicht, sondern werden erst durch Google erfassfo und veröffentlicht, womit diese Ausnahmebestimmung strenggenommen nicht greifen würde.
Ebenso wenig würde, folgt man der Argumentation Weicherts, dass durch die Georeferenzierung der Bilddaten ein Personenbezug leicht herstellbar ist, die zweite Ausnahme des § 8 Abs 2 DSG 2000 greifen, da diesfalls keine indirekt personenbezogenen Daten vorliegen würden. Dementsprechend müsste, damit die Datenanwendung
und insbesondere die Veröffentlichung der Bilddaten zulässig ist, einer der Fälle des
§ 8 Abs 1 DSG 2000 vorliegen, wobei dessen Z 1 (gesetzliche Ermächtigung oder
Verpflichtung) mangels zugrundeliegender Rechtsnorm ausscheidet, ebenso Z 3 (lebenswichtige Interessen des Betroffenen, die offensichtlich nicht vorliegen), womit
entweder Z 2, die Zustimmung der Betroffenen, oder Z 4, die überwiegenden berechtigten Interessen des Auftraggebers oder eines Dritten, greifen könnten. Die Zustimmung entsprechend Z 2 wird etwa von Google für Street View nicht eingeholt, und es
ist auch nicht ersichtlich, wie dies faktisch geschehen soll; ein nachträgliches Opt-out
kann nicht als Vorabzustimmung gewertete werden, womit Z 2 aus faktischen Gründen ausscheidet und lediglich die überwiegenden berechtigten Interessen des Auftraggebers übrig bleiben. In die dazu in § 8 Abs 3 DSG 2000 aufgezählten Beispiele
scheint Street View nicht zu passen, sodass Google und anderen Firmen, die ähnliche
Applikationen betreiben, nichts anderes übrigbleiben wird, als mit der Datenschutz48

49

50

Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes "Google Street View",
aaO.
Weichert, Datenschutzrechtliche Bewertung des Projektes "Google Street View",
aaO.
Es findet nach § 4 Z 9 DSG 2000 also zuerst eine Datenverarbeitung statt, die in der
Folge erst zu einer Veröffentlichung (Übermittlung iSd § 4 Z 12 DSG 20000) führt.
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kommission - und im Streitfall mit dem Verwaltungsgerichtshofals nachprüfender Instanz- darüber zu diskutieren, ob die eigenen (kommerziellen) Interessen die Interessen der potentiell betroffenen Liegenschaftseigentümer überwiegen, soferne die Datenschutzkommission überhaupt dem argumentativen Ansatz ihrer deutschen Kollegen hinsichtlich der Personenbezogenheit von Geodaten folgt. Denkbar wäre ein "salomonischer" Lösungsansatz, wie ihn das ULD in seinem oben zitierten Beschluss gewählt hat, nämlich die Aufnahme öffentlicher Ansichten nicht grundsätzlich zu verbieten, aber in diesem Fall die Pflicht zur Löschung bei einem Opt-out-Wunsch der
Betroffenen vorzuschreiben. In einem solchen Diskussionsprozess wäre nämlich auch
das allgemeine Interesse der Internetnutzer an solchen Applikationen einzubringen.
Denn abseits aller rechtlichen Bedenken ist kaum zu verneinen, dass das kostenlose
Anbot derartiger georeferenzierter Bilddaten dem Einzelnen erhebliche Erleichterung
in vielen Lebenslagen bringen kann, etwa bei der Anfahrt in unbekannte Gegenden,
bei der Immobiliensuche oder bei der Auswahl des Urlaubshotels. Georeferenzierte
Bilddaten dürften sich überhaupt zu einer der künftigen "Killerapplikationen" des Internets entwickeln und dem vom Jubilar bekanntermaßen intensiv betreuten Thema eCommerce51 einen neuen Entwicklungsschub geben.
Dies zeigt sich unter anderem daran, dass nach einigen "Schrecksekunden" über
die verschiedenen Dienste von Google wie Google Earth, Google Maps oder Google
Street View nun Microsoft mit einem kostenlosen Konkurrenzprodukt ins Netz gegangen ist, Microsoft Maps als Ergänzung zur Microsofts Live bzw. neu "bing" SearchPlattform unter www.maps.1ive.com bzw. neuerdings www.bing.com. Dort werden
nicht nur Satellitenbilder angeboten, sondern unter der erst kürzlich zusätzlich implementierten Zusatzfunktion "Bird's eye" kann man sich aus der "Vogelperspektive" zusätzlich Flugaufnahmen der Adresse ansehen, und zwar gleich aus allen vier Himmelsrichtungen. Hier ein Beispielbild:
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Etwa Zank!, Kommentar zum e-Commerce-Gesetz, Verlag Österreich (2002), nach
wie vor "der" Klassiker zum Thema.
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Dieses Beispielbild schneidet im Übrigen einjuristisches Seitenthema hinsichtlich
der Verwendung von Bildern "öffentlicher" Ansichten an: Die abgebildete Reihenhaussiedlung in Wiener Neudorf ist auf der Adresse "Carl-Prenninger-Straße" errichtet, bei der es sich um eine reine Privatstraße handelt (die Siedlung wurde einfach auf
einem großen Feld von einem Bauträger erschlossen), die Straße steht im Miteigentum
der Hauseigentümer, jeder Straßenzug bildet eine eigene Wohnungseigentümergemeinschaft. Im Zeitpunkt der Aufnahme war die Siedlung zwar in Verhandlung mit
der Marktgemeinde Wiener Neudorf über die Überführung der Straße in das öffentliche Gemeindeeigentum, die Straße war aber noch eine reine Privatstraße. Es ist daher
fraglich, ob ein derartiges Luftbild zulässig ist. Vielmehr würde sich die Frage noch
stellen, wenn die reine, vermeintlich "öffentliche" Straßenfront mit Google Street
View erfasst worden wäre (was noch nicht der Fall ist), wobei dann diskutiert werden
könnte, ob es eine Rolle spielt, dass die Privatstraße nicht abgeschrankt, sondern für jedermann befahrbar ist, wobei die Ergebnisse aufgrund verschiedener Rechtslagen zB
zwischen Österreich und Deutschland sehr unterschiedlich sein könnten 52 •
Welchen Wert georeferenzierte Bilddaten für den Internetnutzer haben können,
zeigt sich an nachstehendem Ausschnitt aus einer beliebigen Einfamilienhaussiedlung
in Wien aus der Satellitenbildfunktion von Windows Live, auf der deutlich Swimmingpools in den Gärten der Häuser ersichtlich sind:
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Siehe zur Erstreckung der "Freiheit des Straßenbildes" in Österreich - im Unterschied
zu Deutschland, wo sich die "Panoramafreiheit" ausdrücldich nur auf die Straßenansicht bezieht - auch auf nicht unbedingt dem öffentlichen Verkehr dienende Orte bei
Schmidfmayr/Knyrim, aaO, Abs 13 mit Hinweis aufOGH -AdolfLoos 1- ÖB11989,
197. Der Entwurf eines neuen österreichischen UrhG im Jahr 1932 sah eine Angleichung an die deutsche Regelung vor, welche jedoch wieder verworfen und damit
diese Einschränkung der freien Werknutzung bewusst nicht übernommen wurde.
Somit zeigt sich, dass bei derartige Bilddaten schon zwischen Österreich und
DeutscWand deutlich unterschiedliche rechtliche Ergebnisse entstehen können, was in
einem globalisierten Internet zu weiteren, hier nicht näher erörterbaren Problemen
und Rechtsfragen zum anwendbaren Recht fuhrt.
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Durch die Adressreferenziertheit dieser Aufnahme wäre diese etwa eine äußerst
hilfreiche Möglichkeit fur eine Schwimmbadzubehörfirma, gezielt solche Haushalte
anzuschreiben, die einen Swimmingpool in ihrem Garten haben.
Deutlich sind auch auf dem nachfolgendem Bild aus der "Bird's eye"-Funktion
von Windows Live wieder Swimmingpools in Privatgärten erkennbar:

Auf diesem Bild ist ebenso klar erkennbar, dass es sich hier um Einblicke in Privatgärten handelt, die nicht von der Straßenseite möglich sind bzw sogar von den Eigentümern ganz bewusst verhindert werden, was an den hohen Hecken etwa der beiden unteren Häuser ersichtlich ist. Sofort taucht somit ein weiteres Problem georeferenzierter Bilddaten auf: Selbst wenn man Straßenansichten wie in Google Street
View oder in Norc als "frei" zuließe, stellt sich die Frage, inwieweit es zulässig ist,
Luftaufnahmen zu veröffentlichen. Auch hier wird der Jurist irgendwo "gefuhlsmäßig" gespeichert haben, dass Ansichten aus der Luft allenfalls frei verwendbar sind,
und auch hier ist fraglich, ob dieser historische Rechtssatz im Hinblick auf die Verfugbarkeit von Luftaufnahmen von Privatgrundstücken in Sekundenbruchteilen im Internet durch bloße Namenseingabe einer Person SJ völlig unreflektiert fortgeschrieben
werden kann oder ob derartige Applikationen zumindest bestimmten Rahmenbedingungen unterworfen werden sollten. Auch zu dieser Frage hat das ULD SchleswigHolstein als eines der themenfuhrenden Datenschutzzentren in Europa eine umfangreiche Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes der deutschen Bundesregierung
S3

Aufwww.herold.at muss bloß der Name einer Person eingegeben werden. Neben der
Telefonnurnrner und Adresse wird bei AnkIicken eines Symbol unter der Telefonnurnrner sofort das Luftbild dieser Adresse angezeigt.
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zum "Schutz vor Gefährdung der Sicherheit der Bundesrepublik durch das Verbreiten
von hochwertigen Erdfemerkundungsdaten" (Satellitendatensicherheitsgesetz) abgegeben und eingemahnt, dass sich dieser Entwurf zu wenig mit der Frage des Schutzes
von personenbezogener Daten an sich sowie von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen befasse54 • Ebenso mahnte das ULD Schleswig-Holstein in einer Stellungnahme
zum Entwurf fiir ein Schleswig-Holsteinsches Geodatenzugangsgesetz Datenschutzregelungen ein, die vorsehen, dass georeferenzierte Flächeninformationen in einem
Maßstab gleich oder gröber I: 10.000 jedermann zugänglich sein sollten, feinere Informationen hingegen nur auf Antrag, wobei ein Antrag abzulehnen sei, wenn durch das
Bekanntgeben der Information schutzwÜfdige Interessen der Betroffenen beeinträchtigt würden, es sei denn, die Betroffenen haben zugestimmt oder ein überwiegendes
öffentliches Interesse an der Bekanntgabe überwiegt. Vor der Entscheidung über den
Zugang der Daten sind die Betroffenen laut dem Vorschlag des ULD in geeigneter
Weise zu informieren oder anzuhören und, soweit dies nicht angemessen sei, durch
eine ortsübliche Bekanntmachung zu informieren. Das Einspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung bleibe davon unberührt.
Während der Verfassung dieses Beitrages, am 22.4.2009, langte im österreichischen Parlament ein Ministerialentwurf5 des BMLFUW fiir ein Bundesgesetz zur
Schaffung einer Geodateninfrastruktur des Bundes (Geodateninfrastrukturgesetz GeoDIG) ein, dessen Begutachtungsfrist nach Abgabe dieses Beitrages endete. Dem
Entwurfwar eine längere Diskussion über die Umsetzung der INSPIRE-Richtlinie der
EU zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der EU56 vorangegangen. Der Entwurf sieht in § 8 Beschränkungen des Zugangs der Öffentlichkeit zu Geodaten (diese
umfassen nach der Definition in Anhang 11 des Entwurfes auch georeferenzierte Bilddaten) vor. Nach Abs 2lit fist der Zugang der Öffentlichkeit zu Geodaten oder -diensten fiir bestimmte Dienste unter anderem dann beschränkt, wenn der Zugang nachteilige Auswirkungen auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten hätte, sofern ein
schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung im Sinne des DSG 2000 besteht. Der
Gesetzgeber hat hier somit erkannt, dass der Zugriff auf Geodaten datenschutzrechtliche Geheimhaltungsinteressen betreffen könnte 57 . Nach § 8 Abs 2 sind die Beschränkungen des Abs 1 eng auszulegen, wobei im Einzelfall das öffentliche Interesse am
Zugang zu berücksichtigen ist. Injedem Einzelfall ist das öffentliche Interesse am Zugang gegen das Interesse an dessen Beschränkung abzuwägen - die dem DSG 2000
ohnehin immanente Interessensabwägung findet künftig also auch hinsichtlich des Zugangs zu Geodaten weiterhin statt.

54

55
56
57

Die Stellungnahme ist downloadbar unter https://www.datenschutzzentrum.de/geodaten/20070831-stellungnahme-satdsig.pdf.
55/ME (XXIV. GP).
RL 2007/2/EG, ABI Nr L 108 vom 25. April 2007, S. 1.
Interessant ist auch § 8 Abs 2 lit d) des Entwurfes, der einen Zugang verwehrt, wenn
davon Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse betroffen sind, "sofern diese durch innerstaatliches oder gemeinschaftliches Recht geschützt sind, um berechtigte wirtschaftliche Interessen, einschließlich des öffentlichen Interesses an der Wahrung der
Geheimhaltung von statistischen Daten und des Steuergeheimnisses, zu schützen".
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Endergebnis

SowoW aus datenschutzrechtlicher als auch aus urheberrechtlicher Sicht kann das
Veröffentlichen von Bilddaten von Personen im Internet in Applikationen wie Street
View oder Norc in die Rechte der Betroffenen eingreifen. Eine Lösung, um diesbezügliche rechtliche Probleme bzw die eingehende Diskussion über die diffizilen damit
verbundenen Rechtsfragen inkl einer datenschutzrechtlich notwendigen Interessenabwägung überhaupt zu vermeiden, ist, die personenbezogenen Daten auf technischem
Weg vor der Veröffentlichung im Internet zu anonymisieren, wie dies bei den vorgenannten Datenanwendungen gemacht wird. Die Recherche in derartigen Applikationen hat, wie die im Beitrag abgedruckten Beispielbilder zeigen, sehr rasch erkennen
lassen, dass diese technische Lösung derzeit offensichtlich noch unzureichend ist, da
vielfach sowohl Gesichter als auch Nummerntafeln erkennbar sind.
Fraglich ist, ob nicht auch die - vordergründig nicht personenbezogene - Veröffentlichung von Gegenständen, wie etwa Autos (ohne Nummerntafel) oder Gebäuden
datenschutzrechtliche Implikationen aufwirft. Ob der historisch aus den Anfängen des
Urheberrechts stammende juristische Gedankengang, dass "öffentliche" Ansichten
frei verwertbar seien, in der Welt des 21. Jahrhunderts, wo durch bloße Eingabe des
Namens einer Person binnen Sekundenbruchteilen Satelliten- 58 und Flugaufnahmen59
des Privatgrundstückes dieser Person sogar aus mehreren Himmelsrichtungen fotografiert abrufbar sind, einfach unreflektiert bei der Aufarbeitung der datenschutzrechtlichen Aspekte solcher Applikationen übernommen werden kann, ist zu überdenken.
Eines der führenden Datenschutzzentren in Europa, das Unabhängige Landesdatenschutzzentrum Schleswig-Holstein, ist nicht dieser Ansicht, sondern sieht in georeferenzierten Bilddaten durch den leicht herstellbaren Personenbezug datenschutzrechtlieh zu schützende, personenbezogene Daten und geht einen ziemlich radikalen Weg
bis hin zur Aufforderung etwa an Google, das gesamte Bundesland von einer Erfassung mit "Google Street View" auszusparen 60 •
58

59

60
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Etwa auf www.herold.at direkt durch Namenseingabe; auf www.maps.google.com
und www.maps.live.com durch Eingabe der auf Herold gefundenen Adresse zur Person.
Georeferenzierte Flugaufnahmen aus niedriger Höhe und mehreren Himmelsrichtungen sind derzeit in diesem Umfang, soweit ersichtlich, nur auf
www.maps.live.comin der Funktion "Bird's eye view" abrufbar.
Pressemitteilung des ULD vom 1.10.2008: Keine Straßenerfassung in Schieswig-Holstein, siehe https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20081 00 I-google-streetview.html. Laut Pressemitteilung des ULD vom 4.5.2009 hat Google das ULD informiert, dass am 29.4.2009 die Erfassung der Straßenbilder in Schleswig-Holstein wieder aufgenommen wurde, wobei dem ein Treffen zwischen Google und
Datenschutzbehörden vorangegangen war, bei dem Google zugesichert habe, im Fall
von Widersprüchen die jeweiligen Bilder schon vor der Veröffentlichung unkenntlich
zu machen. Das ULD hält in dieser Pressemeldung fest, dass es trotz des teilweisen
Entgegenkommens von Google weiterhin von der Bilddatenerfassung "nicht begeistert" sei und die Anforderungen an ein rechtmäßiges Erstellen und Veröffentlichen
von digitalen Straßenansichten im Internet von Google bisher nicht vollständig erfiillt
seien und das ULD daher weiter mit Google verhandeln werde. Siehe https://
www.datenschutzzentrum.de/presseI20090504-google-street-view.htm.

Keine Bilder fiir Google Street View? Georeferenzierte Bilddaten im Internet
Der bei Verfassung dieses Berichtes frisch vorgelegte Ministerialentwurf l für ein
Geodateninfrastrukturgesetz sieht in § 8 Beschränkungen des Zugangs der Öffentlichkeit zu Geodaten (inklusive georeferenzierter Bilddaten) vor, unter anderem, wenn der
Zugang nachteilige Auswirkungen auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten
hätte, sofern ein schutzwürdiges Interesse an der Geheimhaltung im Sinne des DSG
2000 besteht. Der Gesetzgeber gibt somit zu erkennen, dass der Zugriff auf Geodaten
datenschutzrechtliche Geheirnhaltungsinteressen betreffen könnte.
Die dem DSG 2000 ohnehin immanente Interessensabwägung findet künftig dementsprechend auch hinsichtlich des Zugangs zu georeferenzierten Bilddaten statt. Die
Diskussion über dieses Thema ist mit diesem Beitrag somit nicht erledigt, sondern gerade erst eröffnet.
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