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Werden Hochzeitsgäste bald unsichtbar, selbst wenn ein Fotograf einen Vertrag mit dem Hochzeitspaar geschlossen hat? � Foto: 123rf.de

Vorsicht, Kamera!
Neue EU-Verordnung setzt Fotografen bei Personenaufnahmen enge Grenzen

Von Jörg Heinrich

„Verstehen Sie Spaß?“ Für viele
Fotografen, egal ob Amateur
oder Profi, gilt dieses Motto ab
25. Mai nicht mehr. Denn dann
wird die neue Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) der
EU wirksam, die die Vorschriften
für Datenerhebung und Daten-
speicherung – zu denen auch di-
gitales Fotografieren zählt –
deutlich verschärft. Überall
dort, wo Unbeteiligte oder nur
am Rande Beteiligte auf einem
Foto zu erkennen sind, heißt es
künftig: „Vorsicht, Kamera!“
Das gilt beispielsweise, wenn
ein Hochzeitsfotograf die
schriftliche Einwilligung sämtli-
cher Gäste einholen muss, um
diese ablichten zu dürfen.

• Wie ist das Recht am eigenen
Bild bisher geregelt? Hier
kommt seit 1907 das Kunstur-
hebergesetz (KUG) zur An-
wendung, das nach allgemei-
ner Einschätzung für eine
vernünftige Abwägung zwi-
schen den Interessen von Fo-
tografen und den Persönlich-
keitsrechten von Fotografier-
ten gesorgt hat.
• Wie sieht es künftig aus? Mit
der DSGVO wird jedes digita-
le Foto, auf dem Personen zu
erkennen sind, zu einer „Da-
tenerhebung“. Denn Kame-
ras oder Smartphones spei-

chern Daten wie Uhrzeit oder
Ort der Aufnahme. Ohne Ein-
willigung dürfen künftig nur
noch Mitglieder der „institu-
tionalisierten Presse“ und des
Rundfunks, also beispielswei-
se fest angestellte Fotografen,
solche Bilder anfertigen und
veröffentlichen. Freie Foto-
grafen, Blogger oder auch
Amateure, die Handyfotos
auf der Straße schießen,
brauchen eine Einwilligung
der abgebildeten Personen.
• Und zwar schriftlich. Dabei
müssen die Bilder nicht ein-
mal auf Instagram oder Face-

book veröffentlicht werden.
Schon die Aufnahme zählt als
Datenerhebung.
• Hilft eine Einwilligung der ab-
gebildeten Personen? Sie ist oft
gar nicht möglich. Und selbst
wenn sämtliche Fotografier-
ten zustimmen, weiß der
Hamburger Medienrechtler
Lars Rieck: „Sie gibt auch kei-
ne dauerhafte Rechtssicher-
heit.“ Denn die Fotografier-
ten können ihre Zustimmung
jederzeit wieder zurückzie-
hen.
• Welche Strafen drohen? Foto-
grafen sind von bis zu 20 Mil-

lionen Euro Bußgeld pro Fall
oder vier Prozent des welt-
weiten Jahresgesamtumsat-
zes bedroht. Nur ein kleiner
Trost: Vor dem 25. Mai aufge-
nommene Fotos fallen nicht
rückwirkend unter die
DSGVO.
• Gelten die neuen Regeln EU-
weit? Nein, denn jeder Mit-
gliedsstaat hatte die Möglich-
keit, seine nationale Recht-
sprechung anzupassen. Bei-
spielsweise in Schweden
kommt die DSGVO nicht zur
Anwendung, wenn sie gegen
Presse- oder Meinungsfrei-
heit steht. Die deutsche Bun-
desregierung ist dagegen bis-
her mit Blick auf die Verord-
nung untätig geblieben.
• Was müssen Hobby- und Profi-
fotografen jetzt tun? Fotos und
Filmaufnahmen, auf denen
Personen zu erkennen sind,
sollten nur noch mit deren
Genehmigung erstellt wer-
den. Das kann zu kuriosen Si-
tuationen führen. Hochzeits-
fotografen könnten beispiels-
weise mit einem Anstecker
die Gäste kennzeichnen, die
schriftlich eine Einwilligung
für Fotos erteilt haben.

Wie schlimm es tatsächlich
kommt, ist derzeit noch of-
fen. Aber die Rechtsunsicher-
heit ist enorm, und Abmahn-
anwälte reiben sich die Hän-
de.

Selbst verpixelte Personen können in Zukunft zum Problem für Hob-
byfotografen werden. � Fotos: 123rf.de

SURF-TIPP

Wie von
Kassette

Vinylplatten liegen schwer
im Trend. Die schwarzen
Scheiben mit ihrem warmen
Klang sind der analoge Ge-
genentwurf zu Musik-Flat-
rates à la Spotify. Im Zuge des
Vinyl-Comebacks interessie-
ren sich viele Musikfans auch
wieder für Kassetten – dem
schlechten Klang der Bänder
zum Trotz. Wie sich Musik in
den 70ern und 80ern auf Kas-
sette anhörte, zeigt jetzt die
hochinteressante Seite „Web-
Cassette“.

Der schwedische Entwick-
ler Klevgrand hat dabei ein
Tapedeck mit zahlreichen
Einstellungen als Browser-
Anwendung nachgebaut.
Nutzer können ihre eigenen
Songs importieren und unter
anderem Bandqualität, Ab-
nutzung der Kassette oder
Verschleiß des Tonkopfs vari-
ieren. Je nach Einstellung än-
dert sich der Klang, der tat-
sächlich an die (gute?) alte
Zeit und an Sonys Walkman
erinnert. Die Browserversion
ist gratis. Ein Plug-in zum Ex-
portieren der Musik kostet
rund 16,50 Euro und eine
iOS-App 8,99 Euro. � jh

bit.ly/browser-kassette

Stromsparende
Assistenten

Besitzer von Amazons Echo-
Lautsprecher riskieren zwar,
vom US-Versandhändler aus-
geforscht zu werden, und Da-
tenschützer bedachten den
Echo zuletzt mit dem Nega-
tivpreis „Big Brother Award“.
Aber zumindest steigt die
Stromrechnung durch die
Nutzung nicht wesentlich.
Denn: Laut einer Untersu-
chung von Eon ist der Strom-
verbrauch solcher Geräte re-
lativ überschaubar. Die Leis-
tungsaufnahme beim Echo
Plus beträgt 2,6 Watt, und
beim Konkurrenten Google
Home 2,2 Watt. Im Stand-by-
Modus liegen die Stromkos-
ten damit bei knapp 60 Cent
im Monat. Ähnlich hoch liegt
auch der Bedarf von TV-Bo-
xen wie Amazon Fire TV und
Apple TV. Aktuelle Spielkon-
solen verbrauchen dagegen
deutlich mehr Strom. Bei
Playstation 4 und Xbox One
liegen bereits die Stand-by-
Kosten bei zwei bis drei Euro
im Monat. Bei häufiger Nut-
zung steigen diese Kosten
dann noch deutlich an. � jh

Neue Funktionen
für Googlemail

Google gönnt seinem E-Mail-
Dienst Gmail eine umfangrei-
che Aktualisierung mit neu-
en Funktionen und Design.
Nutzer können E-Mails jetzt
unter anderem mit einem Ab-
laufdatum versehen, nach
dem der Empfänger die Mail
nicht mehr abrufen kann.
Wer sensible Mails verschi-
cken will, kann dafür sorgen,
dass sie erst nach Eingabe ei-
nes Codes zu lesen sind, den
der Adressat per SMS erhält.
Und wer das Bearbeiten von
Mails gern bis zum Sankt-
Nimmerleins-Tag verschiebt,
findet eine Schlummerfunk-
tion, die eine Mail erst wieder
nach einem bestimmten Zeit-
raum anzeigt. Die Neuheiten
sind in einigen Wochen bei
allen Nutzern zu sehen, las-
sen sich im Gmail-Menü aber
schon jetzt aktivieren. � jh

HARDWARE
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SPIELE-TEST

Verbrannte Pizza
ohne Übersicht

„Pizza Connection 3“ kann nicht überzeugen
In den 90er-Jahren wurde
praktisch alles am Computer
simuliert, was nicht niet- und
nagelfest war: Städte („Sim
City“), Fußball („Bundesliga
Manager“) – oder Fast Food.
„Pizza Connection“, benannt
nach einem berüchtigten US-
Drogenring, war ein Riesen-
erfolg. Der Aufbau einer Ket-
te von Pizzerien, das erfolg-
reiche Pizzabacken und der
immerwährende Kampf ge-
gen die Mafia machten so viel
Spaß, dass 2001 der Nachfol-
ger „Pizza Connection 2“ er-
schien. Sogar Prominente wie
Thomas Gottschalk tauchten
damals in den Pizza-Spielen
als Figuren auf.

17 Jahre später wird die Piz-
za nun noch einmal aufge-
wärmt – was leider zu Proble-
men mit der Mindesthaltbar-
keit führt. Der deutsche Spie-
lehersteller Astragon hat das
junge Entwicklerstudio Gent-
lymad aus Trier mit der Um-
setzung von „Pizza Connecti-
on 3“ beauftragt. Doch das Er-
folgsrezept von damals
schmeckt heute nicht mehr.

Die grundsätzlichen Spiel-
elemente blieben dabei un-
verändert. Vom Suchen des
passenden Standortes über
die Einrichtung bis hin zu ei-

nem üppigen Pizza-Editor fin-
den alte und neue Pizzabä-
cker die bewährten Funktio-
nen. Und auch das organisier-
te Verbrechen hat wieder sei-
ne Hände im Spiel.

Die neue 3D-Grafik sieht
hübsch aus, doch leider ist
die Management-Seite des
Spiels missraten. Warum sich
eine Pizza gut verkauft oder
nicht, wieso Kunden zufrie-
den oder unzufrieden sind,
bleibt meist unklar – der Nut-
zer stochert im Nebel oder im
schwarzen Rauch des Pizza-
Ofens. Der enorme Schwie-
rigkeitsgrad stößt sauer auf,
und zahlreiche Bugs wie
falsch beschriftete Lokale ma-
chen den Appetit aufs Weiter-
spielen nicht größer. Gently-
mad kennt die Probleme,
schob bereits eine Entschul-
digung und eine erste Aktua-
lisierung namens „Calzone-
Update“ hinterher. Ob das
ausreicht, um am Ende doch
noch den „Pizza-Hut“ vor den
Entwicklern zu ziehen, bleibt
aber fraglich. � jh

Plattform: PC, Mac, Linux
Hersteller: Astragon/Gentlymad
Preis: 30 Euro
Alter: Ab 6 Jahren
Bewertung: Mangelhaft

„Pizza Connection 3“ sieht gut aus, schmeckt aber nicht besonders
gut. � Foto: Astragon
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Teures Vergnügen
mit Harry Potter

Es ist wie verhext! Mit „Harry
Potter: Hogwarts Mystery“ ist
eine gelungene Spiele-App er-
schienen, die viele Potter-
Fans begeistert. Doch genau
genommen müsste es hei-
ßen: „Die viele Potter-Fans
begeistern könnte.“ Denn
einmal mehr sorgt ein Her-
steller mit ärgerlicher Preis-
politik für Proteste und Frust.
Das Rollenspiel, dessen Nut-
zer selbst in die Zauberschule
von Hogwarts einziehen kön-
nen, ist zunächst einmal kos-
tenlos, bietet aber Zusatzkäu-
fe von bis zu 110 Euro, die an
vielen Stellen der Handlung
auftauchen. Ein typischer
Protest: „Ich hätte lieber ein-
malig 30 Euro bezahlt.“ � jh

(Für iOS und Android)

Die App „Harry Potter: Hog-
warts Mystery“ macht vieles
richtig, kostet trotz Free2Play
aber auch eine Menge Geld. �

Foto: Jam City

FIFA 18 bekommt WM-Update
Am 14. Juni beginnt die Fußball-WM in Russland. Ein eigenes
WM-Spiel wie noch 2014 wird Electronic Arts diesmal nicht
veröffentlichen. Stattdessen erhält „FIFA 18“ ein kostenloses
WM-Update. Es bietet alle 32 Mannschaften, alle WM-Stadien
sowie zahlreiche Grafiken und Videos. Ob FIFA-Nutzer dann
auch eine komplette WM nachspielen können, ist bisher
noch unklar. Die Aktualisierung erscheint am 29. Mai für PS4,
Xbox One, Switch und PC. � jh

Sega bringt kleinen Mega Drive
Kleine Retro-Konsolen mit fest eingebauten Spielen – diesen
Trend hat Nintendo 2016 mit dem NES Classic ausgelöst. Nun
springt auch Ex-Rivale Sega auf den Zug auf. Die Japaner brin-
gen noch dieses Jahr erstmals eine selbstproduzierte Mini-Va-
riante ihrer erfolgreichsten Konsole Mega Drive auf den
Markt. Auch hier werden Spiele-Klassiker wie Sonic vorinstal-
liert sein. Der Mega Drive kam 1989 auf den Markt und steht
damit kurz vor seinem 30-Jährigen Jubiläum. � jh

Facebook: Neuer Ärger, neue Pläne
Diese Nachricht sollte alle
Nutzer von Whatsapp beun-
ruhigen: Jan Koum, Gründer
des Nachrichtendienstes, hat
Facebook verlassen. Er war
nach der milliardenschweren

Übernahme von Whatsapp
2014 in den Facebook-Verwal-
tungsrat gewechselt und ver-
kündete nun seinen Rückzug.
Laut Washington Post gab es
zwischen ihm und Facebook-

Chef Mark Zuckerberg erheb-
liche Differenzen in Sachen
Datenschutz. Facebook will
demnach massiv auf persönli-
che Daten von Whatsapp-
Nutzern zugreifen, was

Koum ablehnte. Nun kann
Zuckerberg seine Pläne um-
setzen, viele Funktionen von
Facebook, WhatsApp und Ins-
tagram zusammenzufüh-
ren. � jh

Formel-1-Show startet auf Twitter
Doppelte Premiere beim Großen Preis von Spanien / Streamingdienst F1 TV Pro im Abo

Die Formel-1-Saison 2018 ist
überraschend spannend ge-
startet. Diesen Rückenwind
will der Besitzer der Serie,
der US-Medienkonzern Liber-
ty, für zwei neue Internetpro-
jekte nutzen, die kommen-
des Wochenende beim Gro-

ßen Preis von Spanien Pre-
miere feiern. Beim fünften
Rennen geht endlich der
Streamingdienst F1 TV Pro
online, mit dem Fans für
rund 60 Euro im Jahr alle
Rennen live, werbefrei und
aus 24 Kameraperspektiven

verfolgen können. Dieses
„Formel-1-Netflix“ war schon
seit Saisonbeginn angekün-
digt. Ganz neu dagegen ist
eine kostenlose Formel-1-
Show auf Twitter.

Sie ist 2018 bei zehn Ren-
nen unter twitter.com/f1 zu

sehen. Die Übertragung be-
ginnt jeweils direkt nach der
Siegerehrung. Fans sehen da-
bei Höhepunkte der Rennen,
Interviews und Analysen. Mo-
derator ist der bekannte eng-
lische Motorsport-Journalist
Will Buxton, zum Experten-
Team gehört auch Nico Ros-
berg. Der Weltmeister von
2016 meint über seinen neu-
en Job: „Ich finde es gut, dass
die Formel 1 die digitalen Me-
dien immer mehr nutzt. Das
ist der ideale Weg, um alte
Fans zu erreichen und neue
Fans anzulocken.“

Neue Fans braucht auch
Twitter, das mit solchen Vi-
deo-Inhalten für Nutzer inte-
ressanter werden will, die
keine Kurznachrichten lesen
oder schreiben. Ähnliche Ab-
kommen, wie jetzt mit der
Formel 1, bestehen bereits
mit den US-Ligen im Football,
im Basketball und ebenfalls
im Baseball. � jhDie Formel 1 erweitert ihr digitales Angebot für Fans der Rennserie. � Foto: formula1.com


