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Hannover, den 22. April 2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor wenigen Tagen wies mich jemand auf das Internetportal 
http://revierderby-panorama.de

hin, das laut Impressum Ihnen untersteht und auf dem Sie ein hochauflösendes Panoramabild des Fußballspiels 
Schalke 04 gegen Borussia Dortmund vom 14. April dieses Jahres präsentieren.

Diese Seite ermöglicht die potentielle personelle Identifizierung nahezu aller derjenigen Menschen, die zum 
Zeitpunkt der Aufnahme im Stadion anwesend waren.

Das Stadion erscheint auf dem Foto so gut wie ausverkauft, laut Wikipedia stehen für ein Bundesliga-Spiel 61.673 
Plätze zur Verfügung.

Auf Ihrer Internetseite rufen Sie dazu auf, sich oder auch andere Menschen via Nutzung des gewinnorientierten und 
bald börsennotierten Unternehmens "Facebook" zu markieren bzw. zu kennzeichnen.

Auf der Unterseite "Hilfe und Infos zur Verpixelung" beschreiben Sie diese "Tagging-Funktionen", sie beschreiben 
auch den Weg, den man beschreiten muss, falls man sich selber auf dem Bild entdeckt hat und gerne anonymisiert 
sehen möchte.

Um es kurz zu machen:

Ich halte dieses von Ihnen verantwortete Projekt für skandalös und rechtlich unhaltbar.

Bitte beantworten Sie mir doch folgende dreizehn Fragen:

1.)
Wurden alle Besucher dieses Fußballderbys über diese Aufnahme im Vorfeld informiert und wenn ja, in welcher 
Form ist dieses im Detail geschehen?



2.)
Welche Möglichkeit hat(te) ein Besucher oder eine Besucherin des Fußballderbys, sich dieser Bildaufnahme zu 
entziehen, ohne deswegen gleich auf den Besuch des Fußballspiels im Stadion zu verzichten?

3.)
Wie gewährleisten Sie, dass die Bilderdaten nicht von anderen Menschen kopiert und evtl. sogar weiterverbreitet 
und weiterverarbeitet werden?

4.)
Wie gewährleisten Sie, dass jedem einzelnen der Menschen, die auf diesem Panoramabild abgebildet sind, die 
Möglichkeit gegeben wird, davon zu erfahren, dass sein Bild in diesem Zusammenhang im Internet veröffentlicht 
worden ist? Wie gewährleisten Sie dieses ganz konkret bei Menschen, die keinen Internetanschluß haben, die nicht 
ausreichend damit umgehen können oder die aufgrund anderer Umstände (z.B. einer körperlichen Behinderung) 
das Internet hierzu nicht bedienen können?

5.)
Sehen Sie das vom Bundesverfassungsgericht am 15. Dezember 1983 entwickelte Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung in diesem Zusammenhang als ausreichend geschätzt, gewürdigt und gewährleistet an?

6.)
Beabsichtigen Sie, die Praxis derart hochauflösender Panoramabilder in gleichen, ähnlichen oder anderen 
Zusammenhängen fortzuführen?

7.)
Gab es im Vorfeld eine Abstimmung mit dem zuständigen Datenschutzbeauftragten des WDR oder mit dem oder 
der Datenschutzbeauftragten einer anderen Stelle?

8.)
Gab es oder gibt im Zusammenhang mit diesem Panoramabildprojekt Kontakte oder Zusammenarbeit mit 
Polizeibehörden oder mit DFB-Vertretern?

9.)
In welchem Umfang gab es oder gibt es eine Zusammenarbeit mit den Fanclubs der betroffenen Fußballvereine?

10.)
Ist Ihnen Kritik aus den Reihen der Fanclubs zu diesem Panoramabildprojekt bekannt geworden?

11.)
Wie bewerten Sie die bundesweite Sonderdatei "Gewalttäter Sport" in Ihrer praktischen Umsetzung?

12.)
Sehen Sie die Möglichkeit, dass die von Ihnen erzeugten hochauflösenden Bilder im Rahmen der Arbeit mit der 
Sonderdatei "Gewalttäter Sport" für unbescholtene Menschen und Besucher des Fußballderbys zum Nachteil 
gereichen könnten?

13.)
Gab es oder gibt es Menschen, die rechtliche Schritte gegen Ihre Praxis der Bildaufnahme und -verbreitung einleiten 
wollen, eingeleitet haben oder dieses angekündigt haben?



Über eine sorgfältige Beantwortung meiner Fragen würde ich mich sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen,

Michael Ebeling, xxxxxxxxxxxxx.


