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«Oma und Opa dürfen Fotos sehen»
FamilieWänke aus Berneck teilt und postet Fotos ihres Sohnes. Trotz gewisser Regeln sei es eineGratwanderung.

Benjamin Schmid

Wer kennt es nicht: ein lustiges
BabyfotoinderWhatsapp-Grup-
pe, der Kindergeburtstag auf
FacebookunddieersteFahrrad-
stunde auf Instagram. Viele El-
tern teilen regelmässig Fotos
und Videos von ihrem Nach-
wuchs, so auch Wänkes aus
Berneck.«WirpostenBilderund
Videos unseres Sohnes Rico in
der Whatsapp-Gruppe unserer
Familie», sagt FrauWänke und
fügt an: «Auf Facebook teilen
wir nur Fotos von hinten, ohne
Gesichtserkennung oder gar
nicht.MeinSohn ist zu jung, um
das wirklich zu verstehen. Bis
jetzt wünscht er sich, dass ich
Oma undOpaBilder schicke.»

AmLebenderanderen
teilnehmenkönnen
Ihre Eltern leben in Deutsch-
land. Sich kurz zu sehen, läge
nichtdrin, daher sei das Senden
und Teilen von Fotos eine gute
Möglichkeit. «Der Vorteil ist,
dass man trotz Distanz am Le-
ben des Anderen teilnehmen
kann», sagtdieHeilerziehungs-
pflegerin, «schöne Momente
könnendurchBilderundVideos
immer wieder erlebt werden.»
Über soziale Netzwerke bleibe
man in Kontakt und die Gross-
eltern können die Entwicklung
ihresEnkelsmitverfolgen.«Wir
würden niemals Nacktfotos
oder diffamierende Bilder pos-
ten», sagt die Berneckerin, da-
für Videos,wie der Sohn alleine
Dreirad fährt oder Bilder von
seinen gebastelten Kunstwer-
ken. Nur wenn ihr Sohn glück-
lich und zufrieden ist und beide
Eltern einer Veröffentlichung
zustimmen,werdeeinFotoauch
geteilt. «Wir wollen unserem
Sohn dereinst ohne schlechtes
Gewissenerklärenkönnen,wie-
sowir einFotogepostethaben»,
sagt die 35-Jährige. Derweil ihr
Mann keine Kinderfotos auf
Facebook teilt, kommeesbei ihr
gelegentlich vor.

In ihrem Bekanntenkreis
gäbeesvieleEltern, diemitdem
Themaähnlichverfahren. Jeder
müsse selberwissen,was veröf-
fentlichtwerden soll odernicht.
Geradeweilmannichtwisse, ob
dasKind,wenn es ein Teenager
oderErwachsener ist, es bereut.
Es heisse, was einmal im Netz
ist, sei für immer im Netz.
Schwierig sei auch, dassWhats-
app zu Facebook gehört und
man nicht weiss, was mit den
Bildern geschehe. «Whatsapp
wirkt immer so ‹unteruns›, aber
das ist es natürlich nicht», sagt
Frau Wänke, «ich denke, dass
wir verantwortlichdamit umge-
hen müssen, immer im Be-
wusstsein,wieunser 18-jähriger
Zukunfts-Ricodasfindenwird.»

EsgehtumdasRecht,
Neinzusagen
«Eltern sind stolz auf ihre Kin-
der und möchten, dass alle se-
hen, wie wichtig sie ihnen sind
und wie lieb sie ihre Kinder ha-
ben», sagt Lea Stalder, Be-
reichsleitung Weiterbildung
und Prävention vom Kinder-

schutzzentrumSt.Gallen, «vie-
le streben aber auch nach An-
erkennung, nach Bestätigung
undnachLikes.»Kinder hätten
oft Verständnis dafür, dennoch
möchten sie bei der Auswahl
gerne einbezogen werden und
ab einemgewissenAlter sollten
sie definitiv auch mitbestim-
men dürfen, was von ihnen ge-
postet wird.

Wenn sich ein Kind beim
Fotografierenabwendet, sei das
zu respektieren. Es gehe in die-
ser Phase also vor allemumdas
Recht, Nein zu sagen. Ab etwa
zehn Jahrenwandle sichdashin
zumEntscheiden. Spätestensab
zwölf sei das Kind urteilsfähig
undbestimmeallein, ob jemand
sein Bild posten darf.

Wenn Kinder noch nicht
urteilsfähig sind, haben die El-
tern oder Erziehungsberechtig-

ten das Sorgerecht. «Elterliche
Sorge erlaubt nicht, gegen die
Interessen des Kindes zu han-
deln», sagt die Expertin. «Bil-
der, die entwürdigend sindoder
die Intimsphäre verletzen, sind
nie vonder elterlichenSorgege-
deckt.» Problematisch sei, dass
viele Eltern nicht wissen, wie
öffentlich soziale Plattformen
trotz aller Privatsphäre-Einstel-
lungen sind.«EsbestehtdieGe-
fahr, dassdieBilder verfremdet,
verbreitet und im schlimmsten
Fall für pädophileZweckemiss-
brauchtwerden», sagt Lea Stal-
der. Das gelte nicht nur für
Nackt-, sondern auch für ganz
gewöhnliche Alltagsfotos.

FotosvonKindernnurmit
Einwilligungserklärung
«Um uns und die Eltern zu
schützen, richten wir uns nach

den Bestimmungen unseres
Dachverbandes Kinderbetreu-
ung Schweiz (kibesuisse)», sagt
KarinBaumgartner vondenTa-
gesfamilien Oberes Rheintal.
Prinzipiell sei es den Betreu-
ungspersonenausDatenschutz-
gründennicht erlaubt,Bild- und
VideoaufnahmenvonTageskin-
dern anzufertigen und diese in
irgendeinerWeise zuversenden
oder zu veröffentlichen. «Mit
einer Einwilligungserklärung
befähigendieElterndieBetreu-
ungsperson ausdrücklich, Bild-
undVideoaufnahmen ihresKin-
des zu machen und diese aus-
schliesslich an sie zu senden»,
sagt Karin Baumgartner. Diese
Erklärunggelte alsAbsicherung
für beide Parteien – Tagesfami-
lien und Eltern – und könne je-
derzeitwiderrufenwerden, spä-
testens natürlich, wenn ein Be-

treuungsverhältnis aufgelöst
werde.

«Wirmachen relativwenige
Fotos im Muki-Turnen und
wenn, dann nur für den Eigen-
gebrauch», sagt SilviaGabathu-
ler, STV Rheineck, «wenn ir-
gendwo eine Veröffentlichung
geplant ist, hole ich jeweils das
Einverständnis der Eltern.»

Alternativeundsichere
Messenger-Dienste
Eltern solltenvor allemauchauf
dasKleingedrucktebei Sozialen
Netzwerken achten. In den all-
gemeinen Geschäftsbedingun-
gen von Facebook steht bei-
spielsweise, dass der User dem
Netzwerk das Recht gibt, die
Fotos in seinemSinneundohne
Benachrichtigungzuverwerten.
Darüber hinaus sollten sich El-
tern im Klaren darüber sein,
dass auchderMessenger-Dienst
Whatsapp, der zu Facebook ge-
hört, lediglich einen scheinbar
geschützten Raum darstellt. In
dessen AGB heisst es: «Damit
wir unsere Dienste betreiben
und bereitstellen können, ge-
währst du Whatsapp eine welt-
weite (…) Lizenz zur Nutzung,
Reproduktion,Verbreitungaller
Informationen – einschliesslich
der gesendeten Inhalte.»

Lea Stalder empfiehlt daher
sicherere Messenger-Dienste
wie Signal oder Threema. Bei-
spielsweise Signal schreibt auf
seinerWebsite: «Wederkönnen
wir deine Nachrichten lesen
noch deine Anrufe sehen – wie
auchniemandsonst.»Dernach
eigenen Angaben spendenba-
sierte Messenger-Dienst ist
nicht darauf angewiesen, sich
durchDatenverkauf zufinanzie-
ren; als Aushängeschild von Si-
gnal dient der Whistleblower
Edward Snowden. Threema
wirbt damit, dass es zur
App-Nutzung weder eine Han-
dynummer noch eine E-Mail
braucht. Stattdessen kann die
Anwendung anonym genutzt
werden.

Das Recht am eigenen Bild

Unabhängig von urheberrecht-
lichenÜberlegungen besteht bei
Fotos das Recht am eigenen
Bild. Dies bedeutet, dass die ab-
gebildeten Personen in der Re-
gel darüber entscheiden, ob und
in welcher Form ein Bild aufge-
nommen und veröffentlicht wer-
den darf. Dies gilt unabhängig
davon, ob es sich um aktuelle
Bilder handelt oder die Fotos be-
reits vor einigen Jahren aufge-
nommenwurden. Auf die Einwil-
ligung darf immer nur dann ver-
zichtet werden, wenn ein
überwiegendes öffentliches
oder privates Interesse eine Ver-
öffentlichung rechtfertigt.

Werden Fotos im öffentli-
chen Raum aufgenommen, ist
dies für alle Anwesenden er-
kennbar und sind die Abgebilde-
ten nur «Beiwerk» (z.B. Passan-
ten bei einer Sehenswürdigkeit),
so ist es ausreichend, wenn das
entsprechende Bild auf Verlan-
gen der fotografierten Personen

(sofort vor Ort sowie zu jedem
späteren Zeitpunkt) gelöscht
bzw. auf eine Veröffentlichung
verzichtet wird. Die betroffenen
Personen müssen jedoch nicht
zusätzlich angesprochen und
informiert werden.

In allen anderen Fällenmuss
die Einwilligung der Betroffenen
eingeholt werden. Sie ist immer
nur dann gültig, wenn sie nach
angemessener Information und
freiwillig erfolgt. Wer Bilder ein-
zelner Personen aufnimmt und
veröffentlicht, muss den Betrof-
fenen dieMöglichkeit geben, die
zur Publikation vorgesehenen
Bilder einzusehen. Zudemmüs-
sen sie über den Kontext der
Veröffentlichung informiert wer-
den. Ausserdem gilt es zu be-
achten, dass bei der Publikation
von BildernMinderjähriger auch
die Zustimmungder erziehungs-
berechtigtenPersoneneingeholt
werden muss. Eine Einwilligung
kann aber auch konkludent sein,

das heisst, die Erlaubnis wird
nicht explizit ausgesprochen,
kann sich aber stillschweigend
aus denUmständen, aus Verhal-
ten, Gestik und Mimik ergeben.
Dies ist beispielsweise dann der
Fall, wenn jemand vor der Kame-
ra bewusst posiert, sich für ein
Gruppenfoto aufstellt oder sich
nicht aus derGruppe vonSchau-
lustigen entfernt, wenn ein Re-
porter an einer Unfallstelle seine
Fotos schiesst.

Da ein schutzwürdiges Inte-
resse geltend gemacht werden
muss, lohnt sich der Schritt vors
Gericht nur bei schwerwiegen-
den Verletzungen, und es ist rat-
sam, zuvor eine professionelle
Meinung einzuholen. Kommt das
Gericht zum Schluss, dass eine
widerrechtliche Persönlichkeits-
verletzung vorliegt, so kann es
nebst der Entfernung der fragli-
chen Bilder auch die Bezahlung
von Schadenersatz und einer
Genugtuung anordnen. (bes)

Was darf man und was sollte man nicht? Das Posten von Kinderfotos im Netz wird kontrovers diskutiert. Bild: depositphotos/w3design

REKLAME

FC St.Margrethen
muss sparen
Fussball Der 2.-Liga-Klub
St.Margrethenhat trotzZwangs-
pause ereignisreiche Wochen
hinter sich.NachzweiPräsiden-
tenwechseln in kurzer Zeit und
wegen finanziellen Schwierig-
keiten müssen die Spieler der
ersten Mannschaft finanzielle
Kürzungen in Kauf nehmen.

An der turbulenten Haupt-
versammlung vom 6.März tra-
ten Präsident Sepp Hafner und
der ganze Vorstand nach nur
neun Monaten im Amt zurück.
Innert Minuten formierte sich
ein neuer Vorstand. Der neue
Präsident Fabio Staudacher hat
sichabernachwenigenWochen
wieder zurückgezogen.DerTor-
hütermöchte sichauf seineRol-
le inderMannschaft konzentrie-
ren.

Spesenentschädigungder
Spielergestrichen
Der aktuelle Vorstand umVize-
präsident Dennis Ritz hat nun
entschieden, wegen der ange-
spannten finanziellen Situation
den Spielern der ersten Mann-
schaft ab kommender Saison
keine Spesenentschädigungen
mehr zubezahlen.DieMehrheit
der Spieler zeigt Solidarität und
wird weiterhin für den FC
St.Margrethenschnüren.Das ist
auch ein Verdienst von Trainer
Besart Shoshi, der viele Spieler
vom neuen Weg überzeugen
konnte. «Wir möchten den FC
St.Margrethenwieder als Dorf-
verein positionieren, der Wert
auf die Förderung der Junioren
legt und eine geerdete Strategie
verfolgt. In Zukunft sollen die
Eltern ihreKinderwieder gerne
zumFCSt.Margrethen insTrai-
ning schicken», sagt Vizepräsi-
dentDennis Ritz.

Zentrale Rollen nehmen
zwei Rückkehrer ein: Verteidi-
gerFabioKünzler engagiert sich
wieder als Spieler und neu auch
als Sportchef für den Verein.
Zudem kehrt Dorde Duvnjak,
Interregio-Aufsteiger 2015, als
Assistent vonTrainer Shoshi auf
die Rheinau zurück. Der neue
Trainer dürfte froh sein umden
erfahrenen Mann auf der Trai-
nerbank, denn Shoshiwirdwei-
terhin auch spielen. (pd/ys)

Vizepräsident Dennis Ritz ist die
neue Nr. 1 im Verein. Bild: pd


