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Falsche  
Freunde

Follower, Likes und Kommentare 

lassen sich auch einkaufen. Aber ist 

das legal? „Ich rate dringend ab“, sagt 

Rechtsanwältin Andrea Ringle. Man 

täuscht vor, dass der Account 

bedeutsamer ist als in Wirklich-

keit. Man riskiert eine kosten-

pflichtige Abmahnung!
 

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 WolbersDiese  

Regeln  
gelten auf 

Social Media

 nstagram, Facebook, YouTube 
oder Snapchat – bestimmt findet 
man auch auf deinem Handy 

mindestens eine dieser Apps. Natür-
lich bleibt das Handy auch beim 
Reiten nicht zu Hause: Schnell wird 
ein Foto vom Pferd gepostet oder 
eine Story hochgeladen. 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 los-
tippst, 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 Fettnäpfchen trittst, 

haben wir bei den Rechtsanwältinnen Romy 
Schult aus Rostock und Andrea Ringle aus 
Hamburg nachgefragt – die kennen sich 
nämlich nicht nur mit Social Media aus, son-
dern sitzen beide auch selbst gern im Sattel.

SperrgebietEin Foto vom Pflegepferd schießen – 
geht das? „Grundsätzlich darf man auch 

Tiere fotografieren, die einem nicht gehören,“ 

sagt Rechtsanwältin Romy Schult. „Allerdings 

darf man dabei nicht unerlaubt Privatgelände 

betreten.“ Von der Straße aus fotografieren 
ist also okay. Verboten ist es allerdings, 

über den Zaun zu klettern, um ein noch schöneres Bild zu  bekommen.

Im Hintergrund 

bleiben

Fremde Menschen im Hintergrund. Darf man das Bild 

jetzt trotzdem hochladen? Diese Frage ist gar nicht so leicht zu 

beantworten. Rechtsanwältin Schult erklärt: „Wenn Personen als 

„unwesentliches Beiwerk“ auf einem Foto im entfernten Hintergrund 

sind, darf man es auch ohne ihre Zustimmung hochladen. Unwesentli-

ches 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 argumentie-

ren, dass die Menschen nur „Beiwerk“ sind. 

Ich würde aber trotzdem vorsichtig 

sein.“  

Ein Foto 

entfernen oder 

verpixeln

Nicht jeder freut sich, wenn er sich im 

Hintergrund eines Bildes wiedererkennt. 

Doch muss man ein Foto löschen, wenn 

jemand das verlangt? „Rechtlich gesehen 

erst einmal nicht“, sagt Romy Schult. 

„Aber es könnte zum Rechtsstreit kom-

men. Deshalb besser das Foto entfer-

nen oder das Gesicht im Hinter-

grund verpixeln.“

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: Beleidi-gungen und Mobbing sind in Social Media tabu.

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

Das  
Kleingedruckte

„Wer nicht rein privat tätig ist, 

braucht ein Impressum. Das gilt z. B. für 

diejenigen, die ein Gewinnspiel anbieten 

oder die viele Follower haben. Es muss nicht 

auf jeder Seite ein eigenes Impressum ste-

hen, es reicht eine Verlinkung auf das 

Impressum einer anderen Website,“ 

erklärt Rechtsanwältin Andrea Ringle. 

Wer trotzdem kein Impressum 

anlegt, kann sogar abge-

mahnt werden. 

Hinter  
Gittern

Keine Sorge, ins Gefängnis muss niemand. 

Teuer können Fehler aber werden. „Wenn es zu 

einem Rechtsstreit kommen sollte, wird meistens eine 

Unterlassungserklärung gefordert. Man muss dann ver-

sprechen, so etwas in Zukunft nicht mehr zu machen. 

Zusätzlich kann der Kläger eine Übernahme der Anwalts-

kosten und Schadenersatz fordern“, erklärt Andrea Ringle. 

Auch können die Behörden, beispielsweise die Landesme-

dienanstalt, Bußgelder verhängen – das passiert bei Pri-

vatpersonen allerdings eher selten.

Andrea Ringle: „Wer trotzdem 
kein Impressum anlegt, 

kann sogar abge-
mahnt wer-

den.“ 

Das ist  alles nur geteiltDas „Teilen“ ist mit Vorsicht zu genießen. „Man braucht immer die Erlaubnis des Abgebildeten und des Foto-
grafen, wenn man ein Bild veröffentlicht“, meint Rechtsanwältin Romy Schult. „Auch beim Teilen auf Facebook muss man vorsichtig sein. Man sollte immer den Urheber des Bil-des nennen.“

Privat  
oder Profi

Ab wann ist man ein öffentlicher Influ-
encer? Nicht die Followerzahl bestimmt, ob 
ein Profil privat oder schon gewerblich ist. 

Romy Schult: „Gewerblich ist ein Account, wenn 
er Gewinnerzielungsabsicht hat, sei diese auch 
noch so klein. Selbst Geschenke oder Tickets 

begründen eine gewerbliche Tätigkeit, da sie als 
Einnahmen gelten.“ Damit können auch 

kleine Konten gewerblich sein.

Faustregel
Welche Fotos darf man  

hochladen und welche nicht? 

 Rechtsanwältin Romy Schult: „Fotos, 

die du selbst geschossen hast und die 

keine anderen Menschen zeigen, kann 

man grundsätzlich ohne Bedenken 

hochladen.“ Rechtsanwältin Andrea 

Ringle ergänzt: „Wenn ein Fotograf 

seine Einwilligung gibt, darf man 

natürlich auch seine Bilder  

verwenden. Fragt aber vorher  

ausdrücklich  
nach.“

Was 
tun bei bösen 

Kommentaren?
Bitterböse Kommentare oder Beleidigungen tun weh. Oftmals berufen sich die Verfasser solcher „Hates“ auf die Meinungsfreiheit. Aber darf man das wirklich? „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 
Internet tut, macht keinen Unterschied. „Man muss sich aber 
klar sein, dass alles, was im Netz passiert, dokumentiert und nachweisbar ist. Damit ist es sogar leichter, eine Beleidi-gung im Internet zu beweisen.“ Beleidigungen und Schimpfwörter haben also auf Instagram genauso wenig zu suchen wie im Alltag.

#Werbung
Wann muss ich Bilder als Werbung mar-

kieren? „Grundsätzlich muss man Beiträge, bei 

denen man für etwas wirbt als Werbung markieren“, 

sagt Romy Schult. Eindeutig um Werbung handelt es sich, 

wenn man Geld oder Produkte bekommt, um etwas zu präsen-

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

Erwähnung von Marken oder der Verlinkung von Firmen sein. Hier 

ist nicht für jeden ersichtlich, ob es sich um Werbung handelt, wes-

halb man durchaus abgemahnt werden kann. Ob so eine Abmahnung 

rechtens ist, wird aber erst im Gerichtsprozess geklärt. Außerdem 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 Thema 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.“

 
Einen  Namen machenDu 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 Stallbetreibers tun.“ 

Nur wenn die Daten öffentlich zugänglich sind, der 

Stall zum Beispiel eine eigene Website hat, darf 

man sie weitergeben. „Natürlich nur, wenn 
man den Inhalt nicht verändert oder gar 
die Daten mit falschen Behauptungen 

kombiniert“, erklärt Andrea Ringle.
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