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Die Bedeutung des Street View-Urteils für die Veröffentlichung von Bildern im 
Internet 

Diskussionsbeitrag zum Bundesgerichtsentscheid vom 31. Mai 2012, «Street View» 

JULIA BHEND
* 

Mit Urteil vom 31. Mai 2012 (BGer, 1C_230/2011, sic! 2012, 550 ff., «Street View») hat das Bundes-
gericht die Beschwerde von Google Inc. und Google (Switzerland) GmbH gegen das Urteil des Bun-
desverwaltungsgerichts vom 30. März 2011 (BVGer vom 30. März 2011, A-7040/2009) teilweise gut-
geheissen. Das Urteil führt die Problematik des heutigen Datenschutzrechts anschaulich vor Augen. 
Aufgrund des technischen Fortschritts qualifizieren immer mehr Daten als Personendaten im Sinne 
des Datenschutzgesetzes. Dadurch wird der Anwendungsbereich des Gesetzes kontinuierlich ausge-
weitet. Umso wichtiger wird dadurch die Diskussion, welche Pflichten die Datenbearbeiter treffen – 
auch bei Bearbeitungen, welche kaum eine Gefährdung für die Persönlichkeit darstellen. Das Bun-
desgerichtsurteil setzt zudem neue Massstäbe zum Recht am eigenen Bild, insbesondere zur Zuläs-
sigkeit von Personenaufnahmen als «Beiwerk» auf einer Fotografie. 

Dans son arrêt rendu le 31 mai 2012 (TF, 1C_230/2011, sic! 2012, 550 ss, «Street View»), le TA a 
partiellement admis le recours de Google Inc. et de Google (Switzerland) GmbH formé contre la déci-
sion du Tribunal fédéral administratif du 30 mars 2011 (TAF du 30 mars 2011, A-7040/2009). L’arrêt 
expose clairement les problèmes liés au droit actuel de la protection des données. Au regard des pro-
grès de la technique, un nombre toujours croissant de données est qualifié de données personnelles 
au sens de la loi sur la protection des données. Le champ d’application de la loi est ainsi régulière-
ment étendu. La discussion sur les obligations devant être respectées par les personnes traitant les 
données prend à cet égard une place d’autant plus importante, même face au traitement de données 
qui ne représentent qu’une faible atteinte à la personnalité. De plus, l’arrêt du Tribunal fédéral pose de 
nouveaux critères en matière de droit à sa propre image, en particulier concernant l’admissibilité de 
clichés de personnes en tant qu’éléments «accessoires» d’une photographie. 

I. Definition von Personendaten; Sachdaten als Personendaten 
II. Gibt es dank der «Zoom-Funktion» keine zulässigen Zufallsaufnahmen von Personen mehr? 

1. Personen als «Beiwerk» 
2. Neue Massstäbe für die Verletzung des Rechts am eigenen Bild? 
3. Wird das Recht am eigenen Bild respektiert, liegt auch keine Datenschutzverletzung vor 
4. Erst die Verwendung einer Abbildung in anderem Kontext stellt eine Gefährdung der Persönlichkeit dar 

III. Bedeutung der Sensibilität von Personendaten 

 

I. Definition von Personendaten; Sachdaten als Personendaten 

Das Bundesgericht befasste sich im Street View-Urteil einlässlich mit der Definition von Personenda-
ten (insb. in E. 6 des Urteils) und knüpfte dabei an die Feststellungen im «Logistep»-Urteil an (BGE 
136 II 508 ff.). Personendaten im Sinne des Datenschutzgesetzes sind alle Angaben, die sich einer 
bestimmten oder bestimmbaren Person zuordnen lassen. Eine Person ist bestimmbar, wenn sie zwar 
nicht eindeutig identifiziert wird, aber aus den Umständen oder aufgrund zusätzlicher Informationen 
auf sie geschlossen werden kann. Für die Bestimmbarkeit genügt nicht jede theoretische Möglichkeit 
der Identifizierung. Ist der Aufwand derart gross, dass ihn nach allgemeiner Lebenserfahrung niemand 
auf sich nehmen wird, liegt keine Bestimmbarkeit vor (E. 6.1 mit Verweis auf die Botschaft, Recht-
sprechung und Literatur).   

Weil die technischen Möglichkeiten (Suchfunktionen, Erkennungs-Software, Bildauflösung etc.) immer 
besser, einfacher bedienbar und erschwinglicher werden, wird der massgebende Aufwand, den je-

                                            
*
 lic. iur., Rechtsanwältin, Zürich. 



 
sic! 11|2012, 700  

 

Quelle: www.sic-online.ch  p 2 - 5 

mand für die Identifizierung einer Person auf sich nehmen muss, immer kleiner. Damit sind dem Da-
tenschutz praktisch keine Grenzen gesetzt. Das Urteil führt dies eindrücklich vor Augen. Reine Sach-
daten werden dank Internet und anderen elektronischen Hilfsmitteln zu Personendaten. Auch blosse 
Ansichten von Hausfassaden mit oder ohne Einblick ins Gebäudeinnere sind damit Personendaten, 
solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass Dritte ein Interesse an der Herstellung des Perso-
nenbezugs zwischen der Abbildung des Gebäudes und dessen Bewohnern und Eigentümern haben 
(das Bundesgericht liess diese Frage in E. 6.3 zwar offen, qualifiziert dann aber in E. 6.5 die Abbil-
dungen von Häusern ohne weitere Begründung als Personendaten). Auch das Bild einer im Quartier 
umherstreifenden Katze oder einer knallgelben Vespa auf Street View kann von Bekannten und 
Nachbarn des Besitzers ohne Weiteres einer bestimmten Person zugeordnet werden und fällt daher 
unter den Begriff «Personendaten» im Sinne des Datenschutzgesetzes.  

II. Gibt es dank der «Zoom-Funktion» keine zulässigen Zufallsaufnahmen von Personen mehr? 

Das Bundesgericht bezog in seine Erwägungen nicht nur das Datenschutzrecht, sondern auch das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht und insb. das Recht am eigenen Bild ein. Im Grundsatz ist unbestrit-
ten, dass nicht jede Beeinträchtigung der Persönlichkeit eine Persönlichkeitsverletzung darstellt. Es 
muss eine gewisse Intensität vorliegen. Bei Abbildungen von Personen wurde bislang vorausgesetzt, 
dass die Person einerseits überhaupt erkennbar ist und andererseits individualisiert dargestellt wird 
(A. MEILI, Basler Kommentar ZGB I, Basel 2010, ZGB 28 N 20 f. und 39).  

1. Personen als «Beiwerk» 

Wann eine Person auf einem Bild erkennbar ist, richtet sich nach den jeweiligen Umständen der Ab-
bildung. Gemäss Bundesverwaltungsgericht genügt es bei den Abbildungen auf Street View, wenn 
Bekannte oder Nachbarn einen Menschen aufgrund situativer Umstände wie Kleidung oder Körperhal-
tung erkennen können (BVGer vom 30. März 2011, A-7040/2009, E. 7.6 und 7.6.2). Dieser Auffas-
sung ist das Bundesgericht gefolgt (E. 6.2 f. und 8.3). 

Selbst wenn eine Person erkennbar ist, wird das Recht am eigenen Bild nur verletzt, wenn die Person 
im Bild nicht nur «Beiwerk» bzw. «Mitfang» oder «Staffage» darstellt, sondern «um der Person willen» 
aufgenommen wurde. Nur die Aufnahme einer Person um ihrer Person willen und ohne ihre Zustim-
mung stellt eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild dar (BGE 136 III 410 ff. E. 2.2.2 und E. 5.2 
m.w.H.; BGE 127 III 481 ff. E. 3a/aa). Eine Person galt bislang als zulässiges «Beiwerk» auf einer 
Abbildung, wenn sie nicht das Motiv der Aufnahme darstellt, nicht um ihrer selbst willen oder gezielt 
aufgenommen wurde und sich der Charakter der Aufnahme nicht ändern würde, wenn die Person aus 
dem Bild entfernt wird (vgl. R. BÄHLER, Ungefragte Momentaufnahmen, Medialex 2012, 58 zur Rechts-
lage in Deutschland und 59 f. zur Rechtslage in der Schweiz). Aufnahmen in der Öffentlichkeit, in de-
nen Personen lediglich als zufälliges «Beiwerk» und nicht in kompromittierenden Situationen erschei-
nen, stellen keine Persönlichkeitsverletzung dar (vgl. BGE 136 III 410 ff. E. 3.4 und E. 5.2; MEILI, ZGB 
28 N 21).  

2. Neue Massstäbe für die Verletzung des Rechts am eigenen Bild? 

Personen, welche auf Street View abgebildet sind, wurden nicht um ihrer Person willen aufgenom-
men. Eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild liegt daher gestützt auf die vorstehend dargestellte 
Rechtsprechung nicht vor.  

Das Bundesgericht hat im Street View-Urteil jedoch anders entschieden. Es hielt fest, dass das Recht 
auf Achtung der Privatsphäre verhindern soll, dass jede private Lebensäusserung, die in der Öffent-
lichkeit stattfindet (wie zum Beispiel ein Abschiedskuss oder die Beerdigung eines Menschen), der 
Allgemeinheit bekannt wird. Selbst wenn eine Person auf Street View nur zufällig als «Beiwerk» er-
scheine, könne sie ins Zentrum des Bildes gerückt oder mittels der Zoom-Funktion derart vergrössert 
werden, dass sie nicht mehr als untergeordneter Teil eines belebten Strassenbildes erscheine. Eine 
solche Darstellung schliesse eine rechtliche Behandlung als blosses «Beiwerk» aus (E. 8.3). Jede 
unterbliebene Anonymisierung eines Gesichts oder eines anderen Identifikationsmerkmals stelle eine 
Persönlichkeitsverletzung dar, soweit der Betroffene nicht in die Veröffentlichung eingewilligt habe und 
keine gesetzliche Rechtfertigung vorliege (E. 10.6.3). 

Gestützt auf diese Erwägungen im Street View-Urteil wird selbst bei harmlosen, nicht individualisie-
renden Abbildungen von Personen im Internet (und in allen elektronischen Medien mit Zoom-Funktion 
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oder ähnlicher Möglichkeit zur Fokussierung irgendeines Teils einer Abbildung) die Qualifikation als 
«Beiwerk» ausgeschlossen. Aus den Ausführungen des Bundesgerichts muss sodann geschlossen 
werden, dass für die Erkennbarkeit einer Person nicht ein schneller, flüchtiger Blick des Betrachters 
massgebend ist. Eine Person ist vielmehr dann erkennbar, wenn sie von einem aufmerksamen Be-
trachter aus dem nahen sozialen Umfeld unter Zuhilfenahme der technischen Hilfsmittel zur Vergrös-
serung der abgebildeten Person identifiziert wird.  

Lupen und Vergrösserungsgläser gab es allerdings schon vor dem Internetzeitalter und der «Zoom-
Funktion» (zumal die Zoom-Funktion auf Street View lediglich die Funktion einer Lupe hat, d.h. keine 
verbesserte Auflösung beinhaltet). Der Betrachter konnte schon früher eine Person auf einer Abbil-
dung ins Zentrum rücken. Entscheidend für die Zulässigkeit einer Abbildung war der Gesamtcharakter 
der Abbildung, in welcher die einzelne Person eine untergeordnete und vernachlässigbare Rolle spiel-
te.  

Der im Vergleich zur früheren Rechtsprechung strenge Massstab des Bundesgerichts im Street View-
Urteil ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass der Aufwand für die Bestimmbarkeit von Personen 
auf Bildern im Internet wesentlich geringer ist als bei Bildern auf Microfichen in herkömmlichen, stau-
bigen Bildarchiven. Weil mithilfe elektronischer Datenverarbeitung personenbezogene Informationen 
in beliebigem Umfang gespeichert, verknüpft und reproduziert werden können, können auch an sich 
harmlose Informationen aus der Öffentlichkeitssphäre zu schützenswerten Persönlichkeitsprofilen 
werden (vgl. E. 8.2). Der Umstand, dass Google den Benutzern von Street View die «Lupe» und die 
Fokussierungsmöglichkeit als Teil des Services zur Verfügung stellt, mag zusätzlich zur strengen Aus-
legung geführt haben. 

Hinzuweisen ist, dass das Bundesgericht im vorliegenden Urteil nicht über eine individuelle Persön-
lichkeitsverletzung zu entscheiden hatte. Vielmehr handelte es sich um ein Verfahren nach Art. 29 
DSG und darum, ob Street View insgesamt geeignet ist, die Persönlichkeit einer grösseren Anzahl 
von Personen zu gefährden. Ob der strenge Massstab zur Verletzung des Rechts am eigenen Bild 
auch bei Klagen von Einzelpersonen gestützt auf Art. 13 Abs. 1 DSG und Art. 28 Abs. 2 ZGB Anwen-
dung finden wird, bleibt somit einstweilen offen. Im Grundsatz scheint auch das Bundesgericht die 
Auffassung zu vertreten, dass bei harmlosen Personenabbildungen die Persönlichkeitsverletzungen 
nicht sehr schwer wiegen und durch Einräumung einer «unbürokratisch» gehandhabten Wider-
spruchsmöglichkeit hinreichend korrigiert (bzw. gerechtfertigt) werden können (E. 10.6.6). Welche 
Bedeutung die Widerspruchsmöglichkeit bei Klagen von Einzelpersonen entfalten wird, wurde im vor-
liegenden Urteil nicht entschieden. Jedenfalls wird die Einräumung einer Widerspruchsmöglichkeit die 
Beseitigungsklage bei Persönlichkeitsverletzungen praktisch ausschliessen. 

3. Wird das Recht am eigenen Bild respektiert, liegt auch keine Datenschutzverletzung vor 

Das Bundesgericht folgte der Einschätzung der Vorinstanz und des EDÖB, dass durch die systemati-
sche Abbildung von Strassenzügen und die Veröffentlichung von Aufnahmen auf Street View ohne 
Zustimmung der Betroffenen nicht nur das Recht am eigenen Bild, sondern auch das Datenschutz-
recht verletzt werde. Insbesondere würden die Prinzipien der Zweckbindung und der Transparenz der 
Datenbearbeitung verletzt.  

Der Grundsatz der Zweckbindung besagt, dass Personendaten nur zu dem Zweck bearbeitet werden 
dürfen, der bei der Beschaffung angegeben wurde, aus den Umständen ersichtlich oder gesetzlich 
vorgesehen ist (Art. 4 Abs. 3 DSG). Das Transparenzprinzip verlangt, dass die Beschaffung von Per-
sonendaten und insbesondere der Zweck ihrer Bearbeitung für die betroffene Person erkennbar sein 
müssen (Art. 4 Abs. 4 DSG). 

Gemäss Bundesgericht sei es für die abgebildeten Personen nicht klar, dass ihre Aufnahmen im In-
ternet veröffentlicht würden. So sei es insbesondere nicht erkennbar, ob ein vorbeifahrendes Google-
Fahrzeug gerade Aufnahmen tätige. Auch die vorgängige Information im Internet gewährleiste die 
erforderliche Transparenz nicht hinreichend. Die Datenbearbeitung der Beschwerdeführerinnen ver-
letze damit die Grundsätze der Zweckbindung und der Transparenz (E. 9.1).  

Bei diesen Feststellungen hat das Gericht nicht danach unterschieden, ob die im öffentlichen Raum 
erfolgten Aufnahmen dem Privat- oder dem Gemein- bzw. Öffentlichkeitsbereich zuzuordnen sind. 
Damit geht es weiter als in früheren Urteilen zum Schutz der Privatsphäre. Im Zusammenhang mit der 
Observation einer Person im Auftrag einer Haftpflichtversicherung stellte das Bundesgericht fest, dass 
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Tatsachen und Vorgänge aus dem Gemein- oder Öffentlichkeitsbereich von jedermann ohne Weiteres 
wahrgenommen und auch weiterverbreitet werden dürfen. Eine Ausnahme bestehe für die gezielte 
Observation, mit der systematisch eine Vielzahl alltäglicher Verrichtungen in der Öffentlichkeit mitei-
nander verknüpft werden, womit die Privatsphäre des Betroffenen berührt sein könne (BGE 136 III 
410 ff. E. 3.4; MEILI, ZGB 28 N 27 m.w.H.). Stellt die Aufnahme und Veröffentlichung der Abbildung 
einer Person nicht eine Verletzung der Privatsphäre und des Rechts am eigenen Bild dar, sollten die-
selben Handlungen angesichts des gleichen Schutzgutes auch unter dem Datenschutzgesetz zulässig 
sein.  

Fraglich wird im Einzelfall sein, wo die Grenze zum Öffentlichkeitsbereich liegt und ob gewisse Vor-
gänge, die sich im öffentlichen Raum ereignen, trotzdem zum Geheim- oder Privatbereich gehören 
können, nur weil sie einen persönlichen Gehalt aufweisen (diese Frage wurde in BGE 136 III 410 ff. E. 
3.3 offengelassen). Das Bundesgericht hat im Street View-Urteil Aufnahmen in misslichen oder unan-
genehmen Situationen sowie rund um sensible Einrichtungen und von nicht frei einsehbaren Höfen, 
Balkonen, Gärten etc. dem Privatbereich zugeordnet (E. 8.3, vgl. auch in BGE 137 I 327 ff. E. 5.6 zur 
Observation einer Person bei Alltagsverrichtungen auf einem öffentlich einsehbaren Balkon im Auftrag 
einer Sozialversicherung). Diese Zuordnung scheint angemessen, wenn auch in der Praxis wohl 
schwierig umsetzbar. Im Privatbereich ist nicht damit zu rechnen, dass man fotografiert wird und dass 
diese Aufnahmen im Internet veröffentlicht werden. Es ist daher dem Bundesgericht zuzustimmen, 
dass die Veröffentlichung von Bildern aus dem Privatbereich eine Verletzung der datenschutzrechtli-
chen Prinzipien der Transparenz und Zweckbindung darstellt. 

Bei Lebensvorgängen im öffentlichen Raum hingegen, die nicht der Privatsphäre oder dem Geheim-
bereich zuzuordnen sind, liegt keine Datenschutzverletzung vor (vgl. D. ROSENTHAL/Y. JÖHRI, Hand-
kommentar zum DSG, Zürich 2008, DSG 3 N 2; BBl 2003, 2101 ff., 2125). Andernfalls wäre auch die 
Veröffentlichung des Fotos eines an einer öffentlichen Strasse abgestellten Motorrads, das Nachbarn 
und Bekannte dem Besitzer zuordnen können, eine Verletzung des Datenschutzgesetzes.  

4. Erst die Verwendung einer Abbildung in anderem Kontext stellt eine Gefährdung der Per-
sönlichkeit dar 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen wird die Veröffentlichung einer Personenabbildung aus 
dem Öffentlichkeitsbereich «as is», d.h. in unpersönlicher, nicht personenbezogener Weise nur unter 
sehr besonderen Umständen und in Verbindung mit anderen Angaben eine Datenschutz- oder Per-
sönlichkeitsverletzung darstellen. Wer sich in der Öffentlichkeit bewegt, muss damit rechnen, als 
«Beiwerk» auf einer Aufnahme im Internet zu erscheinen. Hingegen wird niemand damit rechnen 
müssen, dass eine im öffentlichen Raum gemachte unpersönliche Aufnahme «de-anonymisiert» oder 
in einem anderen Kontext verwendet wird. Hier obliegt es demjenigen, der diese Verknüpfung oder 
Weiterverwendung vornimmt, die Transparenz der Datenbearbeitung für seine Bearbeitungszwecke 
sicherzustellen.  

III. Bedeutung der Sensibilität von Personendaten 

Das Bundesgericht betont im Street View-Urteil, dass dem Einzelnen gestützt auf das verfassungs-
mässig geschützte Recht auf informationelle Selbstbestimmung die Herrschaft über seine personen-
bezogenen Daten ohne Rücksicht auf die Sensibilität der fraglichen Informationen zustehe (E. 8.2). 
Jede Veröffentlichung von nicht anonymisierten Bildern auf Street View stelle eine Persönlichkeitsver-
letzung dar (E. 10.6.3). Das Gericht räumt zwar ein, dass die Bilder und betroffenen Daten auf Street 
View häufig nur eine geringe Persönlichkeitsrelevanz haben und einen «statischen Zustand» aus der 
Vergangenheit wiedergeben (E. 10.6.6). In Bezug auf solche leichten Persönlichkeitsverletzungen 
lässt es die Möglichkeit einer Rechtfertigung bei Vorliegen eines überwiegenden privaten oder öffentli-
chen Interesses zu (Art. 13 DSG). So verlangt es die vorgängige vollständige Anonymisierung von 
Personenbildern nur in der Umgebung von sensiblen Einrichtungen und in Privatbereichen. Aus-
serhalb dieser sensiblen Bereiche wiegen die Persönlichkeitsverletzungen in der Regel weniger 
schwer. Das Bundesgericht lässt daher das Bereitstellen einer Widerspruchsmöglichkeit nach Veröf-
fentlichung der Bilder genügen, wobei es Google gleichzeitig verpflichtet, die Fehlerquote bei der au-
tomatischen Anonymisierung laufend zu verbessern.  

Diese Beurteilung ist wie schon erwähnt in einem Verfahren nach Art. 29 DSG ergangen. Ob die Ein-
räumung einer nachträglichen Widerspruchsmöglichkeit auch bei Klagen von Einzelpersonen nach 
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Art. 13 DSG bzw. Art. 28 ZGB eine Persönlichkeitsverletzung rechtfertigen wird, wurde im Street 
View-Urteil nicht entschieden. Das Bundesgericht lässt nur mit grosser Zurückhaltung Gründe zu, die 
eine Datenbearbeitung entgegen der Datenschutzgrundsätze rechtfertigen können (vgl. E. 7). Ange-
sichts dieser Zurückhaltung ist es unbefriedigend, dass das Gericht für sämtliche Personendaten die 
Datenschutzgrundsätze unterschiedslos anwendet und auch die Veröffentlichung harmloser Perso-
nendaten als Persönlichkeitsverletzung qualifizierte. Die Veröffentlichung von Sachdaten mit nur ent-
ferntem Personenbezug sollte nicht den gleichen Anforderungen unterliegen wie die Veröffentlichung 
von sensiblen Daten. Bei geringer Persönlichkeitsrelevanz ist eine Persönlichkeitsverletzung ganz zu 
verneinen (siehe vorne, II/3.).  

De lege ferenda ist der Sensibilität von Personendaten insgesamt mehr Bedeutung zuzumessen, um 
den Datenschutz auf seinen wesentlichen Zweck – den Schutz der Persönlichkeit – zu beschränken. 
Je nach Sensibilität und Risiko für die betroffenen Personen in den konkreten Umständen sind die 
Anforderungen an den Datenschutz zu differenzieren (vgl. auch A. ROSSNAGEL, Modernisierung des 
Datenschutzes, digma 2011, 160 ff.). Diese Differenzierung ist dem Datenschutzgesetz nicht fremd 
und besteht heute beispielsweise bereits bei den Massnahmen zur Datensicherheit. So richten sich 
die von einem Datenbearbeiter zu ergreifenden Massnahmen zur Sicherstellung der Datensicherheit 
unter anderem danach, welche Risiken die konkrete Datenbearbeitung für die betroffenen Personen 
darstellt (Art. 7 Abs. 1 DSG und insb. Art. 8 Abs. 2 VDSG). Ist das Risiko für die Persönlichkeit der 
betroffenen Personen gering, sind die Anforderungen an die Datensicherheitsmassnahmen geringer. 
Auch die Informationspflicht nach Art. 14 DSG knüpft an die potenziell grosse Gefahr für die Persön-
lichkeit der betroffenen Personen an und kommt nur bei der Beschaffung von besonders schützens-
werten Personendaten und Persönlichkeitsprofilen zur Anwendung. Diese Differenzierung der Pflich-
ten je nach Sensibilität der Personendaten ist auf andere datenschutzrechtliche Pflichten auszuweiten. 
Bei grosser Persönlichkeitsrelevanz und potenziell grosser Gefahr sind die Anforderungen höher als 
bei harmlosen Daten. Die Abbildung einer Hausfassade verdient nicht denselben Schutz wie eine 
Porträtaufnahme. 
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