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„Der Irrglaube über Gruppenfotos“
Werden mehrere Menschen auf Gruppenfotos 
verewigt, sind keine Einwilligungen mehr erfor-
derlich. Wer das denkt, sollte unbedingt weiter-
lesen.

Heute wollen wir uns in einem kurzen Artikel mit 
dem Irrglauben befassen, dass man bei Gruppen-
fotos mit drei, sechs, sieben, acht, neun, 15 oder 
20 Personen (oder was sonst noch für Zahlen im 
Umlauf sind) pauschal keine Einwilligung der fo-
tografierten Personen braucht.

Man nehme das fiktive Beispiel und diskutiere 
mit Bekannten:

Man sitzt im Skiurlaub auf der Hütte, schaut sich 
die Wintersportler an und sieht eine Gruppe von 
ca. 20 Leuten, die sich einen Spaß dran machen, 
im Badeanzug zu snowboarden. Da denkt man 
sich: die schrägen Vögel muss ich meinen Freun-
den zeigen, das glaubt mir ja sonst keiner. Handy 
gezückt und als die Boarder gerade vor einem die 
Piste runterkommen Foto / Film gemacht. Direkt 
im Social Network eingestellt und alle an dem 
Spaß teilhaben lassen.

Kommen wir zur „Auflösung“:

Es ist so verwunderlich wie faszinierend, wie 
hartnäckig sich der Glaube hält, das bei Grup-
penfotos eine Einwilligung nicht erforderlich ist. 

Zumindest einige sind der Auffassung: alles kein 
Problem. Wir waren ja in einer Gruppe von meh-
reren Leuten. Wäre es nur ein einziger gewesen, 
hätte dies eventuell ein Problem sein können. 

Wenn es so viele sind brauche ich jedoch kein 
Einverständnis. Das kann stimmen, muss aber 
nicht. Um dies vielleicht festzuhalten: das Bei-
spiel lässt sich so eindeutig auch nicht beurteilen 
und beides wäre vertretbar.

Aber um damit einmal aufzuräumen: Soweit kei-
ne gesetzliche Ausnahme vorliegt, dürfen Fotos 
von Personen nur mit deren Einwilligung verbrei-
tet werden. Prinzipiell gilt damit auch bei Grup-
penfotos, dass eine Einwilligung jeder einzelnen 
Person einzuholen ist, wenn diese Gruppe als 
Bildzweck erfasst werden soll. 
Bei Aufnahmen von Minderjährigen bedarf es  
neben der Einwilligung des Minderjährigen zu-
dem der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter.

Nur weil eine Person mit mehreren anderen Per-
sonen abgelichtet wird, bedeutet dies nicht, dass 
sie auf ihr „Recht am eigenen Bild“ verzichtet. 

Daher kann auch jeder aus der Gruppe Heraus-
gabe des Bildmaterials (§§ 1004 Abs. 1 S. 2 BGB 
analog iVm. §§ 823 Abs. 1, 249 S. 1 BGB), Ver-
nichtung der Fotos nach §§ 37, 38 KUG oder gar 
Schadensersatz verlangen.
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woher Aber Kommt dieser irrglAube?

Der Glaube, dass man bei Gruppenfotos keine 
Einwilligung bräuchte, lässt sich wohl auf die 
Ausnahmen in § 23 KUG zurückführen. Dort wird 
aufgezählt, wann Fotos ohne vorherige Einwilli-
gung der abgelichteten Personen gemacht und 
verwertet werden können.

Für unseren Fall sind insbesondere  
Absatz I Nr. 2 und 3 zu nennen:

2. die abgebildeten Personen nur als Beiwerke 
einer Landschaft oder Örtlichkeit erscheinen

3. das Bildnis Versammlungen, Aufzüge oder 
ähnliche Vorgänge darstellt, an denen der Abge-
bildete teilgenommen hat

Diese Ausnahmen kommen jedoch überhaupt 
erst in Betracht, wenn man eigentlich nicht ge-
nau diese eine Gruppe fotografieren möchte, 
sondern etwas ganz anderes (z.B. den Ort wo 
sich die Gruppe grade aufhält) und die Personen-
gruppe „nur zufällig vor Ort ist“. Auf Versamm-
lungen und Veranstaltungen bzw. den Aufzählun-
gen gem. Nr. 3 möchte man auch nicht direkt die 
Personen sondern das Event an sich darstellen. 
Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass man 
Leute nicht „aus der Masse herausheben“ darf. 
Sobald bestimmte Personen besonders hervor-
gehoben oder im Vordergrund des Bildes stehen, 
kann dies schon eine Rechtsverletzung begrün-
den. Dies wird damit begründet, dass dann ange-

nommen wird, dass der Bildzweck auf den Per-
sonen liegt und nicht die Veranstaltung o.ä. das 
Motiv sein soll. Und selbst wenn diese Ausnah-
men greifen, bleiben noch die Einschränkungen 
des § 23 Abs. 2 KUG. 

Anders kann es unter anderem aussehen, wenn 
die Personen erkennen, dass sie fotografiert wer-
den und dabei lächelnd oder gar posierend in die 
Kamera blicken. Dann lässt dies auf eine konklu-
dente Einwilligung schließen (vgl. aber auch LG 
Münster, Urt. v. 24.03.2004).

fAzit

Möchten man also eine Gruppe fotografie-
ren bleibt festzuhalten, dass diese Aufnahmen 
grundsätzlich nicht ohne Einwilligung jeder ein-
zelnen abgelichteten Personen verwertet oder 
veröffentlicht werden dürfen. 

Auch wenn dies im Zweifel bedeutet, dass man 
20 oder gar mehr Zustimmungen braucht. Denn 
im Notfall muss man beweisen, dass diese Ein-
willigungen eingeholt worden sind, es sich um 
eine der vier Ausnahmen aus § 23 KUG handelt, 
oder gar andere einzelfallbezogene Ausnahmen 
gelten könnten.
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Auf der ganzen Welt gibt es viele Plätze mit einer 
großartigen Natur und abgeschiedener Lage, was 
die Hauptbedingungen für den FKK Lebensstil sind. 
Viele dieser Plätze waren Top-Sommerorte für die 
hiesige Bevölkerung, seit den alten Zeiten bis zur 
Gegenwart. In den 60’er, 70’er und 80’er Jahren 
waren diese Orte sehr beliebte Urlaubsziele für auf-
geschlossene Personen aus der ganzen Welt. Dann 
kamen die 90’er Jahren mit dem Krieg und seinen 
Zerstörungen. Leider waren diese schönen Orte 
keine Ausnahme – die Zerstörungen hatten viele 
Einflüsse auf sie, in der einen oder anderen Weise. 
Einer dieser Plätze war definitiv Ada Bojana. Dies 
ist eine Insel (der Name Ada bedeutet Insel in Tür-
kisch), im Süden des Staates Montenegro gelegen, 
etwa 20 km von der nächsten Stadt entfernt. 
Die Insel entstand durch ein Flussdelta des Bojana 
Flusses. Es wurde an der Mündung des Bojana 
Flusses durch Aufschütten von Flusssand um ein 
gesunkenes Schiff herum gebildet. 

Die Insel hat eine dreieckige Form, von zwei Seiten 
durch den Bojana Fluss umrandet, und im Südwe-
sten durch die Adria abgegrenzt. Sie hat eine Flä-
che von 4,8 km2. 

Sie ist immer noch ein beliebtes Touristenziel, mit 
einem drei Kilometer langen Sandstrand und mit 
traditionellen Fischrestaurants. Ada Bojana ist heu-
te eine der führenden Orte für Kite- und Windsur-
fen an der Adriaküste, mit starken Querwinden zu 
Lande in den Sommernachmittagen.

Die ersten Naturisten kamen 1972, in 83 Häusern 
mit je 4 Wohnungen untergebracht, mit ausge-
zeichnetem Blick auf das Meer. Dieses ganze Ge-
biet war damals Teil von Jugoslawien, ein starker 
Staat mit hohem internationalem Ansehen, das für 
dieses Zentrum goldene Zeiten brachte – in den 
70’er und 80’er Jahren war es jeden Sommer das 
Zuhause für mehr als 30.000 Naturisten aus der 

„ADA BOJANA – Das vergessene Paradies“

ganzen Welt. Natürlich, das Zentrum wuchs und 
wuchs, und Ende der 80’er Jahre gab es eine Ge-
samtkapazität von mehr als 600 Betten und einen 
großen Campingplatz, der jedes Mal voll besetzt 
war (tatsächlich waren die meisten Gäste auf dem 
Campingplatz). Es gab auch einen starken Genera-
tor, der elektrischen Strom für das Zentrum besorg-
te, falls erforderlich. 

Während den 90’er Jahren brachten der Krieg und 
die Zerstörungen in Jugoslawien schlechte Tage für 
das Zentrum. Es gab keine direkten Zerstörungen 
durch Kampfaktionen, aber niedrige Gästezahlen 
und niedrige Reserven für den Unterhalt trugen 
ihres dazu bei und dieses Gebiet wurde zu einem 
wirklich vergessenen Paradies.

Seit dem Beginn des neuen Jahrtausends gelang 
es dem Urlaubszentrum sein eigenes Image wieder 
herzustellen. Sicher, das war kein einfacher Prozess 
– er dauert immer noch an, aber bedeutende Verän-
derungen sind deutlich sichtbar, besonders heutzu-
tage. Jetzt gibt es viele Gäste aus der EU, aber auch 

Veranstaltungen August 
21.07. - 03.08.:  ENY Sommertreffen 2016
06.08. - 13.08:  Naturist Cruise Adriatic Sea
13.08.:     Der Tag am See
20.08.:     Sonnenuntergang und    
    Sternschnuppenfall Anschau-Party

Veranstaltungen September
02.09. - 04.09.:  INF-BN-Pétanque Turnier 2016
16.09. - 24.09.:  FEN-Familientreffen - Süd Europa
17.09. - 18.09.:  Abschlusswochenende Ungarn

Die Insel Bojana heute und die Lage des Urlaubszentrums 

Nahaufnahme von oben auf das Zentrum
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aus allen Gegenden des ehemaligen Jugoslawiens. 
Internet ist jetzt in jedem Zimmer verfügbar (freies 
WIFI in der Empfangshalle), fakultative Massagen, 
Reiten, Kitesurfen, Windsurfen, sowie kostenlose 
Plätze für Tennis and Beachvolleyball.

Der FKK Strand ist jetzt 2 km lang, und er ist sau-
ber, mit Duschen und Liegestühlen. Man kann im 
ganzen Zentrum nackt sein, ausgenommen im 
Hauptgebäude wo sich die Rezeption und das Re-

staurant befinden und in der klar ausgezeichneten 
Zone. Und es gibt ein weiteres Restaurant in der 
Mitte des FKK Strandes wo man jederzeit nackt sein 
kann.

Leider ist dies kein offizielles INF-FNI Urlaubszen-
trum, aber die Serbische Naturisten Organisation 
(NOS) arbeitet kontinuierlich daran dies in Ordnung 
zu bringen. Während dieser Tage führt die NOS die 
Förderung der INF-FNI Vorzüge auf dem ganzen 
Zentrumsareal durch. Es werden auch einige Ver-
sammlungen der Leitung des Zentrums mit den 
Verantwortlichen der NOS stattfinden, mit dem 
Hauptthema wie eine starke Kooperation mit der 
INF-FNI aufgebaut werden kann.

Autoren: Justimir Pavlović & Katarina Ristić, Mitglieder der 
Serbischen Naturisten Organisation http://www.nos.org.rs

Bilder 1, 2, 5, 6 und 7 sind Eigentum von HTP Ulcinjska Rivi-
jera. Bilder 3 und 4 sind Eigentum von Pavlović Justimir

Verbindung zum Urlaubszentrum:  
http://www.ulcinjska-rivijera.com/en/?akcija=2

Die Legende sagt dass es den schönsten Sonnenuntergang gibt. 

Tennisfeld im Zentrum

Der Strand des Zentrums – aus der Vogelperspektive 

Der Ausblick von der Terrasse aus 

Der Strand des Zentrums 

Info Focus Oktober 
 

Redaktionsschluss: 20. September 2016
Versand: spätestens 05. Oktober 2016
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Im hohen Alter von über 90 Jahren verstarb am 15. Mai 2016  
der ehemalige Vorsitzende des INF-FNI Rechtsrates, Johannes Georg Landolt.

Zusammen mit dem Pfingstgeist ist er in eine andere Welt hinübergetreten.  
Seine Asche wurde am „Berg der Wahrheit“ (Monte Verità), im Kanton Tessin,  

Schweiz, der Natur übergeben.

Der ausgebildete Jurist war mehrere Jahrzehnte international in der Wirtschaft tätig.  
Unter anderem als Generaldirektor bei einer, in Übersee ansässigen  Tochtergesellschaft eines  

Großkonzerns, sowie bei einer internationalen Unternehmergruppe in der Schweiz.  
Aber auch als wirtschaftlicher und juristischer Berater war er tätig.

Sein Wissen stellte er auch nationalen und internationalen Organisationen zur Verfügung.
Von 1992 bis 2002 war der Verstorbene Vorsitzender des Rechtsrates der INF-FNI.  

In Anerkennung und als Dank seiner Verdienste, als stets ausgleichender Berater für das ZK,  
wurde ihm nach seinem Rücktritt, anlässlich des 28. INF-FNI Kongresses in Cypress-Cove,  

Florida, die goldene Ehrennadel der INF-FNI verliehen.

Im Namen der INF-FNI entbietet das ZK den Angehörigen von  
Johannes Georg Landolt ihr aufrichtiges Beileid.  

 
Wir werden Johannes Georg stets in ehrendem Andenken halten.

Hörsching, 30. Juni 2016
Rolf Hostettler, Schatzmeister
2. Vizepräsident der INF-FNI

In Memoriam 
Dr. jur. Johannes Georg Landolt

14. April 1926 – 15. Mai 2016

Nahe der Alpen, 25 km vom Turiner Zentrum, 20 Min. vom Caselle Flughafen entfernt. Wohn- 
wägen, Wohnmobil- und Zeltplätze, voll ausgestattete Bungalows, Wohnwägen mit Chalet.

Pool, Solarium, Jacuzzi und Sauna, Clubhaus Restaurant, Petanque, Mini-Tennis, Tischtennis, 
Volleyball. Mountain bike circuits und Wanderpfade im Mandria Park.

Sehenswürdigkeiten: Venaria Königspalast und Park, St. Michele Klosterkirche, Rivoli Castle, 
Mole Antonelliana, Ägyptisches Museum, Piazza S. Cario, Basilika von Superga.

Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy, Tel/Fax +39.011.984.29.62 - Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    Web: www.lebetulle.org 


