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Diese Regeln gelten auf Social Media

Postest du gerne Bilder direkt aus dem Sattel oder hast du gar 
eine eigene Seite nur für dein Pferd? Dann pass‘ jetzt auf: Wir 

zeigen dir, worauf du im Internet unbedingt achten solltest.

TEXT: FREDERIKE WOLBERS

nstagram, Facebook, YouTube oder Snap-
chat – bestimmt findet man auch auf dei-
nem Handy mindestens eine dieser Apps. 
Natürlich bleibt das Handy auch beim Rei-
ten nicht zu Hause: Schnell wird ein Foto 
vom Pferd gepostet oder eine Story hochge-

laden. Oder träumst du sogar davon, als Influen-
cer berühmt zu werden? Social Media-Stars wie 
Annica Hansen oder Lisa Röckener begeistern 
Tausende von Fans mit ihrem pferdigen Alltag. 
Bevor du lostippst, solltest du aber überlegen, was 
überhaupt erlaubt ist. Tatsächlich gibt es nämlich 
auch bei Facebook und Co. Regeln, an die man 
sich halten muss. Damit du nicht ins Fettnäpf-
chen trittst, haben wir bei den Rechtsanwältin-
nen Romy Schult aus Rostock und Andrea Ringle 
aus Hamburg nachgefragt – die kennen sich näm-
lich nicht nur mit Social Media aus, sondern sit-
zen beide auch selbst gern im Sattel.

Schon einmal überlegt, welche Fotos du auf den sozialen Medien hoch-
laden darfst und welche nicht? Rechtsanwältin Romy Schult hat eine 
ganz einfache Grundregel: „Fotos, die du selbst geschossen hast und 

die keine anderen Menschen zeigen, kann man grundsätzlich ohne Be-
denken hochladen.“ Rechtsanwältin Andrea Ringle ergänzt: „Wenn ein 

Fotograf seine Einwilligung gibt, darf man natürlich auch seine Bilder 
verwenden. Da sollte man aber immer explizit nachfragen.“

Schnell ein Foto vom Pflegepferd schießen – total okay, oder etwa nicht? 
„Grundsätzlich darf man auch Tiere fotografieren, die einem nicht gehö-

ren,“ sagt Romy Schult. „Allerdings darf man dabei nicht unerlaubt Pri-
vatgelände betreten.“ Wenn du ein Pferd also nicht kennst, darfst du von 
der Straße aus ein Foto machen. Verboten ist es allerdings über den Zaun 

zu klettern, um ein noch schöneres Bild zu bekommen.

Egal ob ein lustiger Comic oder ein toller Schnappschuss – ein Klick und schon hat 
man den Beitrag von anderen im Internet geteilt. Obwohl die Funktion so einfach 

erscheint, ist sie trotzdem mit Vorsicht zu genießen. „Man braucht immer die Er-
laubnis des Abgebildeten und des Fotografen, wenn man ein Bild veröffentlicht“, 

meint Schult. „Auch beim Teilen auf Facebook muss man vorsichtig sein. Da derje-
nige, der das Bild zuerst hochgeladen hat, auswählen kann, ob andere sein Bild 

teilen können oder nicht, darf man davon ausgehen, dass die Erlaubnis zum Teilen 
gegeben ist. Jedoch sollte man immer den Urheber des Bildes nennen, ansonsten 

kann das Thema Urheberrechtsverletzung eine Rolle spielen.“

UNSERE EXPERTINNEN

Romy Schult 
Die Fachanwältin für Urheber- 
und Medienrecht aus Rostock 
ist auch als Mediatorin im Ein-
satz. www.kanzlei-romy-
schult.de

Andrea Ringle 
Die Fachanwältin für gewerbli-
chen Rechtsschutz aus Ham-
burg hat unter anderem das 
Urheberrecht als Spezialgebiet. 
www.BRL.de
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Man ist unterwegs, trifft Freunde und macht ein paar Fo-
tos – eigentlich ein toller Tag. Blöd nur, wenn man erst am 
Abend bemerkt, dass fremde Menschen durch den Hinter-
grund laufen. Darf man das Bild jetzt trotzdem hochladen? 
Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Rechtsan-
wältin Schult erklärt: „Wenn Personen als „unwesentliches 
Beiwerk“ auf einem Foto im entfernten Hintergrund sind, 
darf man dieses auch ohne ihre Zustimmung hochladen. Un-
wesentliches Beiwerk liegt immer dann vor, wenn man die 
Frage, ob das Foto einen anderen Aussagegehalt bekommt, 
wenn die Menschen nicht auf der Fotografie abgelichtet 
worden wären, mit Nein beantworten kann. Auf Personen 
im nahen Hintergrund, auch wenn sie Beiwerk sind, sollte 
man jedoch grundsätzlich verzichten.“ Andrea Ringle meint 
dagegen: „Da ist die Rechtsprechung nicht eindeutig. Nach 
dem Datenschutzgesetz dürfen keine personenbezogenen 
Daten veröffentlicht werden – dies ist aber der Fall, wenn 
man ein Foto von einer Person hochlädt, auch wenn diese 
nur durch den Hintergrund läuft. Natürlich kann man im 
Einzelfall argumentieren, dass die Menschen nur „Beiwerk“ 
sind. Ich würde aber trotzdem vorsichtig sein.“  

Nicht jeder freut sich, wenn er sich im Hintergrund eines Bildes 
wiedererkennt. Doch muss ich ein Foto herunternehmen, wenn 
jemand das verlangt? „Rechtlich gesehen erst einmal nicht“, sagt 
Romy Schult. „Wenn der andere es darauf ansetzt, kann es aber 
zum Rechtsstreit kommen. Deshalb rate ich: Entweder das Foto 
entfernen oder das Gesicht im Hintergrund verpixeln.“

Du willst jedem zeigen, an was für einem tollen Reitstall du bist und 
postest ein Bild mit Standort, Namen und Adresse? Keine gute Idee, 
meint Romy Schult. „Aus datenschutzrechtlichen Gründen sollte man 
dies nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Einwilligung des Stallbetrei-
bers tun.“ Nur wenn die Daten öffentlich zugänglich sind, der Stall 
zum Beispiel eine eigene Website hat, darf man sie weitergeben. „Na-
türlich nur, wenn man den Inhalt nicht verändert oder gar die Daten 
mit falschen Behauptungen kombiniert,“ erklärt Andrea Ringle.

Wer öfter bei Instagram und Facebook vorbeischaut, 
wird manchmal unschöne oder sogar bitterböse Kommen-

tare entdecken, die andere Menschen beleidigen. Oftmals 
berufen sich die Verfasser solcher „Hates“ auf die Mei-

nungsfreiheit. Aber darf man das wirklich im Internet? „Eine 
Beleidigung setzt einen Angriff auf die Ehre eines anderen 

voraus. Der liegt aber nicht immer vor, wenn jemand seine 
schlechte Meinung über einen anderen äußert,“ sagt Andrea 

Ringle. Ob man jemanden direkt beleidigt oder dies im Inter-
net tut, macht keinen Unterschied. „Man muss sich aber klar 

sein, dass alles, was im Netz passiert, dokumentiert und nach-
weisbar ist. Damit ist es sogar leichter eine Beleidigung im Inter-

net zu beweisen.“ Beleidigungen und Schimpfwörter haben also 
auf Instagram genauso wenig zu suchen wie im Alltag.

Viele träumen davon ein Social Media-Star zu werden. 
Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, ab wann man 
ein öffentlicher Influencer ist? Ein verbreiteter Irrglau-
be ist, dass die Followerzahl darüber bestimmt, ob ein 
Profil noch privat oder schon gewerblich ist. Dass das 
nicht stimmt, weiß Romy Schult: „Gewerblich ist ein 
Account immer dann, wenn er auf die Erzielung eines 
Gewinns abzielt, sei er auch noch so klein. Selbst Ge-
schenke oder Tickets begründen eine gewerbliche Tä-
tigkeit, da sie als Einnahmen gelten.“ Damit können 
auch kleine Konten gewerblich sein. >
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Wer schnell zum Erfolg möchte, kann sich mit dem 
nötigen Taschengeld Follower, Likes und Kommenta-
re einkaufen. Aber ist das legal? „Ich rate dringend 
davon ab,“ sagt Andrea Ringle. „Damit täuscht man 
vor, dass der Account eine größere Bedeutung hat, 
als es in Wirklichkeit zutrifft. Im schlimmsten Fall 
kann das als unlauterer Wettbewerb bewertet wer-
den – das wird sogar kostenpflichtig abgemahnt.“

Wer schon länger auf Instagram und 
Facebook unterwegs ist, hat letztes 

Jahr bestimmt die Diskussion zum The-
ma Werbung mitbekommen. Wann 

muss ich Bilder als Werbung markie-
ren? „Grundsätzlich muss man Beiträ-
ge, bei denen man für etwas wirbt als 

Werbung markieren,“ sagt Romy 
Schult. Eindeutig um Werbung han-

delt es sich, wenn man Geld oder Pro-
dukte bekommt, um etwas zu präsen-

tieren. „Wenn das nicht der Fall ist, 
sollte man vorsichtig mit der Erwäh-

nung von Marken oder der Verlinkung 
von Firmen sein. Hier ist nicht für je-

den ersichtlich, ob es sich um Wer-
bung handelt, weshalb man durchaus 
abgemahnt werden kann. Ob so eine 

Abmahnung rechtens ist, wird aber 
erst im Gerichtsprozess geklärt. Außer-

dem muss man darauf achten, dass 
man keine Markenrechte verletzt – das 
kann sonst teuer werden“, sagt Schult. 

Andrea Ringle ergänzt. „Zurzeit wird 
auch vor Gericht viel über dieses The-
ma diskutiert. Derzeitiger Stand: Wer 

ein Produkt nennt oder verlinkt, um 
dessen Verkauf zu fördern, muss dies 

als Werbung markieren. Egal, ob man 
dafür Geld bekommt oder nicht.“

Keine Sorge, ins Gefängnis muss nie-
mand, nur, weil er sich in den sozialen 
Medien einmal nicht an die Spielregeln 
hält. Teuer kann es trotzdem werden. 
„Wenn es zu einem Rechtsstreit kommen 
sollte, wird meistens eine Unterlassungs-
erklärung gefordert. Man muss quasi ver-
sprechen, so etwas in Zukunft nicht mehr 
zu machen. Zusätzlich kann es sein, dass 
der Kläger eine Übernahme der Anwalts-
kosten und Schadenersatz fordert“, er-
klärt Andrea Ringle. Auch können die 
Behörden, beispielsweise die Landesme-
dienanstalt, Bußgelder verhängen – das 
passiert bei Privatpersonen allerdings 
eher selten.

1. Erst fragen, dann posten! 
Bist du dir nicht sicher, 
frag lieber um Erlaubnis.

2. Was du nicht willst, was 
man dir tu – das füge 
auch keinem anderen zu: 
Beleidigungen und Mob-
bing sind in Social Media 
tabu.

3. Man muss nicht alles pos-
ten – bist du trotz Regel 1 
und 2 unsicher, ob ein 
Post in Ordnung ist, lass 
ihn lieber sein: Nicht alles 
muss ins Netz.

Sobald ihr aber nicht mehr nur im privaten Be-
reich postet, habt ihr eine Pflicht zu erfüllen: 
„Wer nicht rein privat tätig ist, braucht ein 
Impressum. Das gilt zum Beispiel für diejeni-
gen, die ein Gewinnspiel anbieten, oder die 
eine großer Followerzahl haben. Es muss 
aber nicht auf jeder Seite ein eigenes Im-
pressum stehen, es reicht eine Verlin-
kung auf das Impressum einer anderen 
Website,“ erklärt Andrea Ringle. Wer 
trotzdem kein Impressum anlegt, 
kann sogar abgemahnt werden. 


