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Recht(s)sicher durch den 
Digitaldschungel
Beim erstellen und nutzen von digitalen Inhalten und 

Angeboten tauchen (datenschutz-, persönlichkeit-)rechtliche 

Fragestellungen auf:

- Nachfolgend stellen wir zu beachtende Punkte bei   

• Film-Aufnahmen

• Videokonferenzen

• Streaming- bzw. Hostingangeboten

dar



Herstellung von Personenaufnahmen:
Rechtsgrundlagen DSGVO/ KUG

• Bild und Bewegtbild

• Haushaltausnahme Art.2 Abs.2 lit c. DS-GVO i.V.m. ErwG 18 (Für mein Fotoalbum 
vg. EuGH v.6.11.2003 RS C 101/01 Rn.47)

• KUG (KunsturheberGesetz) nicht einschlägig für bloße Herstellung aber für 
Nutzung und Veröffentlichung der Aufnahmen

• Im Einzelfall Schutz über das allgemeine Persönlichkeitsrecht

• Wann ein rechtswidriger Eingriff in das APR vorliegt ist nach BGH „unter Würdigung 
aller Umstände des Einzelfalls“ zu ermitteln (BGH NJW 1995, 1955)

• Vorsicht: Straftatbestand gem. § 201 a StGB bei Aufnahmen in Wohnungen und 
anderen besonders geschützten Bereichen, sowie etwaig bei nackten Kindern (z.B. 
Baby Werbung) etc.



Herstellung von Personenaufnahmen:

Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO Verarbeitung im öffentlichen Interesse:

• Art. 6 Abs. 1 e) erlaubt die erforderliche Verarbeitung für die Wahrnehmung 
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt.

• Darunter können journalistische Zwecke, konkret die Berichterstattung über 
das Zeitgeschehen fallen, soweit hierbei die journalistische Sorgfaltspflicht 
und auch die sonstigen rechtlichen Grenzen des Presse- und Rundfunkrechts 
eingehalten werden. Art 85 DSGVO, § 13 LMG (Medienprivileg) -> KUG

• Schule zu Erziehungs- Bildungszwecken

• Aufnahmen im Rahmen von Ermittlungen der Polizei 



Social-Media Beiträge – Bildrechte

LfDI Baden-Württemberg: Broschüre „Fotografieren und Datenschutz“

• Im Regelfall kann die Anfertigung von Bildaufnahmen nach Art.6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO gerechtfertigt werden.

• Insbesondere die vernünftigen Erwartungen der betroffenen Personen zu 
berücksichtigen (ErwG 47 DS-GVO).

• Wenn Datenverarbeitung der Erfüllung eines Vertrages mit dem Betroffenen 
dient oder im überwiegenden Interesse erforderlich ist, spricht viel dafür, die 
Verarbeitung auch auf die entsprechende Rechtfertigung in der DS-GVO zu 
stützen.

• Ausnahme insb. bei Kindern.



Herstellung von Personenaufnahmen:

• Art. 6 Abs. 1 a: Einwilligung des Abgebildeten:

• Eine Einwilligung erfordert nach Art. 4 Nr. 11, Art.7 DSGVO eine

„freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder 
einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu 
verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten einverstanden ist.“ 

• Bei Minderjährigen (Einsichtsfähigkeit ab 16, sicher Einwiiligung des gesetzl. 
Vertreters)

• Kein Schriftformerfordernis. Aufgrund der Nachweispflicht des Datenverarbeiters
(=Fotografen FilmproduktionsGmbH, o.ä.) nach Art. 7 der DSGVO ergeben sich weitere 
Anforderungen an eine wirksame Einwilligung: Transparenzgebot; Widerrufsrecht, 
Hinweispflicht auf Widerrufsrecht

• Erwägungsgrund 32 zur DSGVO: Stillschweigen, bereits angekreuzte Kästchen oder 
Untätigkeit der betroffenen Person stellen keine wirksame Einwilligung dar.



Herstellung von Personenaufnahmen
privater Rechtsverkehr

• Rechtliche Absicherung der Herstellung und Nutzung von 
Personenfotos durch Abschluss eines Vertrags mit den 
abgebildeten Personen, der u.a. 

• die Befugnis zur Herstellung und Nutzung 

• (ggf. unter Einschluss der Übertragbarkeit der Rechte an 
Dritte) 

• Ggf. Vergütung der Aufnahme regelt.



Social Media Beiträge – Bildrechte

§ 22 KUG:

Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet 
oder öffentlich zur Schau gestellt werden. 

Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete 
dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. 

Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablauf von 10 
Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten.

• Geltung neben der DSGVO?

• BayLDA: KUG nicht mehr anwendbar.

• Andere Aufsichtsbehörden sind offener.



Herstellung von Personenaufnahmen:
• Hinweispflicht:

Über das Widerrufsrecht ist der Betroffene „zum Zeitpunkt der erste Kommunikation mit 
ihr“ in verständlicher Form ausdrücklich hinzuweisen. Dieser Hinweis muss getrennt von 
anderen Informationen erfolgen (Abs.4)

• Dokumentationspflicht

Der Fotograf hat gem. Art. 24 Abs. 1 DS-GVO nachzuweisen, dass die Verarbeitung der Fotos 
rechtmäßig erfolgt. Hierbei ist auch zu dokumentieren, dass die Abgabe der Einwilligungen 
der fotografierten Personen freiwillig stattgefunden hat.

• Informationspflicht

Schon die Herstellung der Fotos ist als Akt der Datenverarbeitung anzusehen, 
deshalb bestehen umfassende Informationspflichten nach Art. 13/14 DSGVO, 
die „zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten“ – also idealerweise vor der 
Herstellung der Fotos – erfüllt sein müssen.

Der Fotograf muss sowohl auf die Anfertigung von Bildern als auch auf die geplante Veröffentlichung der
Fotos hinweisen und den Betroffenen sämtliche Informationen des Art. 13 DS-GVO mitteilen. Er muss dabei
genau über die Zwecke, für die die Fotos verarbeitet werden sowie über die Rechtsgrundlage informieren.
Auch ist darüber zu informieren, ob die Fotos ggf. an Dritte weitergegeben werden (z.B. Fotolabor,
Werbeagenturen, Internetdienste, Presse). Außerdem ist über die Speicherdauer, das Recht auf Auskunft
bzw. Berichtigung und Löschung, auf das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen sowie über das
Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde zu informieren.



Social-Media Beiträge – Bildrechte



Wann muss ein Bewegt-/Bild gelöscht werden

■ Art. 17 Abs. 1 DS-GVO listet auf, wann ein Bild gelöscht werden muss:

■ Ein Bild muss gelöscht werden, 

■ wenn es für die Zwecke, für die es erstellt wurde nicht mehr notwendig ist (Art. 17 Abs. 1 
lit. a DS-GVO),

■ wenn der Abgebildete seine Einwilligung widerruft und keine anderweitige Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung greift (Art. 17 Abs. 1 lit. b DS-GVO),

■ wenn der Abgebildete gegen die Verarbeitung Widerspruch einlegt und keine vorrangigen 
berechtigten Gründe des Fotografen für die weitere Verarbeitung vorliegen (Art. 17 Abs. 1 
lit. c DS-GVO),

■ wenn das Bild in unrechtmäßiger Weise erstellt wurde (Art. 17 Abs. 1 lit. d DS-GVO),

■ wenn das Bild zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung des Fotografen zu löschen ist 
(Art. 17 Abs. 1 lit. e DS-GVO).



Social Media Beiträge – Bildrechte

LfDI Baden Württemberg (34. Tätigkeitsbericht)

• Wenn für die Datenübermittlung bei der Veröffentlichung von Bildern nur ein 
berechtigtes Interesse in Betracht kommt, ist bei der Interessenabwägung das 
Schutzkonzept der §§ 22, 23 KUG zu berücksichtigen.

• Rechtsprechung des BVerfG: 

„je individueller eine Person in den Vordergrund tritt, umso eher wird 
eine Einwilligung in die Veröffentlichung erforderlich sein. Je mehr sie in der 
Masse aufgeht, desto weniger bedarf es einer Einwilligung.“



Umfang der Unterlassungspflicht 

bei Youtube-Video

OLG Köln, Beschluss v. 25.01.2010, Az. 15 W 69/09:

1. Die Pflicht, eine bestimmte Äußerung zu unterlassen, die auf einem Youtube-

Video wiedergegeben wurde, umfasst nicht nur die Löschung des Links zu dem 

Video. Vielmehr muss der Unterlassungsschuldner dafür Sorge tragen, dass das 

Video auch bei Youtube selbst gelöscht wird.

2. Dies gilt auch dann, wenn die Videos bei Youtube nicht vom 

Unterlassungsschuldner selbst bei Youtube eingestellt wurden. In diesem Fall muss 

er zumindest das Video als rechtsverletzend an Youtube melden.

3. Ist dem Schuldner bekannt, dass regelmäßig Aufzeichnungen seiner Äußerungen 

durch Dritte bei Youtube hochgeladen werden, hat er sich außerdem zu 

vergewissern, dass keine weiteren Videos mit zu unterlassenden Äußerungen bei 

Youtube eingestellt sind.

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht

Unterlassungsanspruch – Reichweite der Erfüllung 



Öffentlichkeitssphäre

...umfasst den Bereich des menschlichen Lebens, von dem jeder Kenntnis nehmen kann und sogar soll. Es ist die Sphäre,

die der Öffentlichkeit zugekehrt ist.

Bsp:

- öffentliche Auftritte von Politikern,

Schauspielern usw.

-Anwalt, der in einem öffentlichen Prozess auftritt.

In diesem Bereich besteht kein Schutz des Betroffenen über das allgemeine Persönlichkeitsrecht

Dieser Workshop?

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht – Sphärentheorie 

Sozialsphäre

... beinhaltet alles, was von jedem Dritten wahrgenommen werden kann, ohne dass sich der Betroffene bewusst der

Öffentlichkeit zuwendet.

Bsp.:

- Einkaufen auf der Straße

- Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

- Besuch eines Restaurants

Der Einzelne tritt hier nur in seiner Funktion als Glied der sozialen Gemeinschaft auf.

 In diesem Bereich besteht ein beschränkter Schutz des Einzelnen durch das allgemeine Persönlichkeitsrecht in

bestimmten Situationen oder im Zusammenhang mit bestimmten Themen.

Fragen öffentlich stellen?



Privatsphäre (i.e.S.)

...umfasst den Bereich, zu dem andere nur Zugang haben, soweit er ihnen gestattet ist.

z. B.

- der familiäre und häusliche Bereich, insbesondere

- Ehe, familiäre Zerwürfnisse,Scheidungsabsichten

- Abbildung oder Beschreibung des privaten Lebensbereichs, häuslichen Umfelds private Gespräche

Die Privatsphäre ist grundsätzlich geschützt. Ein Eingriff bedarf grundsätzlich einer besonderen Rechtfertigung, sei es

durch Einwilligung („Homestory“), eigene oder besonderes öffentliches Interesse.

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht – Sphärentheorie 

Intimsphäre

...umfasst den engsten, letzten Raum der Persönlichkeit des Menschen, den zu achten Voraussetzung und Kennzeichen

jeder Kultur ist.

Bsp.: 

- Sexualsphäre (Schlafzimmer)

-Informationen über Krankheiten (Krankenzimmer)

Grundsätzlich heißt es, dass dieser Bereich „absolut“ geschützt sei. 

Tatsächlich kann auch hier ein Eingriff gerechtfertigt sein. 

Beachte: 

Es ist eine Einzelfallabwägung für jeden Sphärenbereich geboten! Ein Eingriff in die Privatsphäre ist 

demnach nicht immer unzulässig. 



Ausnahmen § 23 KUG:
■ Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte

■ Dieser Ausnahmetatbestand kann u.a. bei Besuchen von Politikern oder berühmten Personen einschlägig sein. Er umfasst jedoch 
auch weitere Konstellationen. Ein Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte kann nicht nur Vorgänge von historischer oder 
politischer Bedeutung, sondern ganz allgemein das Zeitgeschehen unter Berücksichtigung sämtlicher sozialer, wirtschaftlicher und
kultureller Aspekte, somit alle Fragen von allgemeinem gesellschaftlichen Interesse des Kulturlebens, der Wirtschaft und des 
Sports, eingeschlossen Unfälle, Verbrechen, Kriegshandlungen oder Naturkatastrophen zeigen. Zum Zeitgeschehen gehören daher 
nicht nur alle Ereignisse, die – aus welchem Grund auch immer – ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten sind, sondern sämtliche
Angelegenheiten von öffentlichem Interesse. Das Informationsinteresse der Allgemeinheit darf jedoch nicht mit der 
Sensationslüsternheit einiger weniger verwechselt werden. Maßgeblich ist die öffentliche Relevanz des abgebildeten Vorgangs, nicht 
die öffentliche Relevanz der Person.

■ So fallen z.B. Bilder eines Politikers in Ausübung seines Amtes unter ein Bildnis aus dem Bereich der Zeitgeschichte. Ein Bild des gleichen Politikers beim Einkaufen auf dem Markt wird in den 
meisten Fällen jedoch nicht unter die Ausnahme fallen.

■ Auch bereits vor der DS-GVO musste bei diesem Ausnahmetatbestand bei jedem Foto einzeln abgewogen werden, ob der Schutz der Persönlichkeit des Abgebildeten oder das Informationsinteresse 
der Allgemeinheit überwiegt. Das Interesse des Abgebildeten überwiegt in der Regel, wenn dieser auf dem Bild lächerlich oder verächtlich gemacht wird.

■ Bilder, auf denen Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen

■ Bei dieser Ausnahme ist das Hauptmotiv des Bildes die Landschaft bzw. allgemeine Umgebung und nicht die Person auf dem Bild. Dabei darf 
die Abbildung der Person nicht im Vordergrund stehen. Die Person darf sich also nur zufällig in einer Umgebung befinden. Der eigentliche 
Gegenstand der Abbildung ist jedoch die Landschaft oder die sonstige Örtlichkeit wie z.B. ein Gebäude. Ob die Abbildung einer Person nur ein 
Beiwerk auf einem Foto ist, lässt sich gut daran festmachen, ob die Person weggelassen werden kann, ohne dass sich der Gegenstand und 
Charakter des Bildes verändern.

■ In der Regel liegt die Ausnahme nicht vor, wenn die abgebildete Person aus der Anonymität herausgelöst oder zum Blickfang des Bildes wird (z.B. beim Posieren vor einem Bauwerk).

■ Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben

■ Bilder von öffentlichen Veranstaltungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen dürfen in der Regel veröffentlicht 
werden. Voraussetzung ist, dass der Vorgang in der Öffentlichkeit stattfindet. Die Abbildungsfreiheit findet ihre Rechtfertigung dabei in der Dokumentation über das Ereignis. Stets muss 
daher der Vorgang selbst, nämlich die Darstellung des Geschehens als Ereignis im Vordergrund stehen. Werden lediglich einzelne Personen der Veranstaltung hervorgehoben bzw. stehen diese 
erkennbar im Vordergrund der Abbildung, greift die Privilegierung nicht. Diese Bilder von Einzelperson können jedoch unter Umständen Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte sein (z.B. der 
Redner bei einer großen Demonstration, die Teilnehmer bei einem Fastnachtsumzug, die Spieler eines großen Fußballspieles).

■ Der Begriff „ähnliche Vorgänge“ ist weit auszulegen und erfasst insbesondere Demonstrationen, Sportveranstaltungen, politische Versammlungen oder Fastnachtsumzüge. Unter „Versammlungen 
und Aufzüge“ fallen aber nur Menschenmengen, die eine solche Größe aufweisen, dass die einzelne Person sich nicht mehr aus ihnen hervorhebt. Eine Hochzeitsgesellschaft oder Partygesellschaft 
erfüllt diese Voraussetzungen z.B. nicht.

■ Die Teilnehmer auf dem Foto müssen einen kollektiven Willen besitzen, gemeinsam an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Die zufällig zusammenbefindlichen Gruppe von sonnenbadenden 
Parkbesuchern oder wartenden Fahrgästen an der Bushaltestelle fehlt es an diesem kollektiven Willen, sodass für diese Bilder der Ausnahmetatbestand nicht greift.



Social Media Beiträge – Bildrechte:

Verwendung von Bilder im Social-Media-Bereich:

• LG Frankfurt a.M



Social Media Beiträge – Bildrechte:

Verwendung von Bilder im Social-Media-Bereich:



Social Media Beiträge – Bildrechte:

Verwendung von Bilder im Social-Media-Bereich:

• LG Frankfurt a.M., Urt. V. 13.9.2018 (2-03 O 238/18) zur Veröffentlichung von 
Fotos und Videos einer Kundin auf der Fanpage eines Unternehmens.

• Widerspricht den vernünftigen Erwartungen eines Kunden in einem Frisörsalon, 
dass ein Besuch im Salon filmisch festgehalten und zur Bewerbung im Internet 
verwendet wird.

• Also: für werbliche Zwecke ist eine Einwilligung erforderlich.

• Ausnahme Person der Zeitgeschichte



Landgericht Duisburg:
Urteil vom 27.03.2017

Die Parteien streiten um Unterlassungs-, Schadensersatz- und 
Schmerzensgeldansprüche. Der Beklagte fertigte von einer 17-jährigen ein Bild, 
auf dem die 17-jährige unbekleidet, seitlich auf einer Bühne sitzend abgebildet 
ist. Das Gesicht der Klägerin ist dabei von ihren Haaren verdeckt. Der Kläger 
verwendet das Foto auf der Homepage seiner Galerie.

• Die Entscheidung über die Veröffentlichung des eigenen Nacktbilds gehört zu 
dem der Selbstbestimmung vorbehaltenen Persönlichkeitsbereichs, auch dann, 
wenn eine Identifizierung des Abgebildeten nicht möglich ist.



Landgericht München
Az: 37 O  11457/18
Die Parteien streiten um Unterlassungs-, Schadensersatzansprüche. 

Der Beklagte fertigte von einer 17-jährigen ein Bild, auf dem die 17-jährige



Kammergericht Berlin: 
Beschluss vom 19.12.2017

Der Antragsteller wurde von einem TV-Team in eine angemietete Wohnung gelockt 
und dort mit provozierenden Kundenaussagen über sein Geschäftsgebären 
konfrontiert.

• Nach Auffassung des KG steht dem Antragsteller ein Unterlassungsanspruch zu, 
da eine erforderliche Einwilligung gemäß § 22 KUG nicht vorliegt. 

• Eine stillschweigende Einwilligung ist anzunehmen, wenn dem Betroffenen 
grundsätzlich Zweck, Art und Umfang der geplanten Sendung bekannt gemacht 
wird. Das ist dann Voraussetzung für die Annahme, der Betroffene sei mit der 
Annahme und der Veröffentlichung einverstanden, wenn dieser im Umgang mit 
Medien unerfahren und der Gegenstand der Veröffentlichung für ihn 
unangenehm ist. 

• Zwar kann unterstellt werden, dass der Antragsteller wahrgenommen hat, dass 
Filmaufnahmen von ihm angefertigt wurden, als er die in dem Bericht 
angezeigte Wohnung betrat. Zu welchen Zwecken diese Aufnahmen 
beabsichtigt waren, konnte sich dem Antragsteller aber ohne Aufklärung aber 
nicht erschließen



Landgericht Hamburg: 

Wort- und Bildberichterstattung über die Liebesbeziehung des 19-jährigen Reiters

• Frage der Beziehung stellt insbesondere bei einem 19-jährigen einen 
besonders sensiblen Bereich der Persönlichkeitssphäre da.

• Er genießt eine gewisse Schutzbedürftigkeit dahingehend, dass es ihm 
zugestanden sein muss, auf dem Weg zu einer gereiften Persönlichkeit 
unbeeinträchtigt Beziehungen zu Partnern führen zu können, ohne dabei von 
einer breiten Öffentlichkeit beobachtet zu werden.



Oberlandesgericht Hamburg:
vom 21.11.2017

• Tritt ein minderjähriger Sportler bei einem öffentlichen Wettkampf an, so muss er 
hinnehmen, dass nicht nur über seine sportliche Leistung, sondern auch über seine 
Körpersprache und sein Erscheinungsbild berichtet bzw. spekuliert wird.

• Die Beklagte betreibt eine Internetseite. Sie hatte dort wie folgt berichtet:                 
„Er wirkt schüchtern, in sich gekehrt.“ 

• Die beanstandete Äußerung ist keine unwahre Tatsachenbehauptung. Ist eine 
Tatsachenbehauptung unstreitig wahr, genießt sie den gleichen Schutz wie eine 
Meinungsäußerung. Eine unzulässige Schmähkritik liegt hier ohne Zweifel nicht vor. 

• Entscheidend ist, ob der gebundenen Abwägung der Persönlichkeitsbelangen des 
Klägers oder der für die Beklagte streitende Presse- und Meinungsfreiheit der Vorrang 
einzuräumen ist. 

• Kern der Pressefreiheit: Die Medien können im Grundsatz nach ihren eigenen 
publizistischen Kriterien entscheiden, was sie des öffentlichen Interesses für Wert 
halten und was nicht.



Oberlandesgericht Frankfurt am 
Main:
Urteil vom 22.02.2018
Die Veröffentlichung von Fotos prominenter Turnierteilnehmer ist unzulässig, 
solange die Bildberichterstattung nicht im Zusammenhang mit dem 
Sportereignis steht.

• Nach Auffassung des OLG Frankfurt hat die Klägerin durch die schlichte 
Teilnahme an dem Reitturnier noch nicht in die Bildveröffentlichung 
eingewilligt. Denn allein die Teilnahme an einem internationalen Turnier, 
an dem auch Pressevertreter zugelassen sind, erhält nicht eine Einwilligung 
zur Veröffentlichung von Fotos, die über das Turniergeschehen hinaus 
gehen. 

• Die streitgegenständlichen Fotos zeigten hier nicht die Teilnahme der 19-
jährigen an der Sportveranstaltung, sondern diese mit ihrer Familie des 
eigentlichen Turniergeschehens.



Privatsphäre (i.e.S.)

...umfasst den Bereich, zu dem andere nur Zugang haben, soweit er ihnen gestattet ist.

z. B.

- der familiäre und häusliche Bereich, insbesondere

- Ehe, familiäre Zerwürfnisse,Scheidungsabsichten

- Abbildung oder Beschreibung des privaten Lebensbereichs, häuslichen Umfelds private Gespräche

Die Privatsphäre ist grundsätzlich geschützt. Ein Eingriff bedarf grundsätzlich einer besonderen Rechtfertigung, sei es

durch Einwilligung („Homestory“), eigene oder besonderes öffentliches Interesse.

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht – Sphärentheorie 

Intimsphäre

...umfasst den engsten, letzten Raum der Persönlichkeit des Menschen, den zu achten Voraussetzung und Kennzeichen

jeder Kultur ist.

Bsp.: 

- Sexualsphäre

-Informationen über Krankheiten

Grundsätzlich heißt es, dass dieser Bereich „absolut“ geschützt sei. 

Tatsächlich kann auch hier ein Eingriff gerechtfertigt sein. 

Beachte: 

Es ist eine Einzelfallabwägung für jeden Sphärenbereich geboten! Ein Eingriff in die Privatsphäre ist 

demnach nicht immer unzulässig. 



Landgericht Frankfurt am Main:

Veröffentlichung von Bildern von Corinna Schumacher im Zusammenhang mit einer 
generellen Berichterstattung über die Gefühlswelt von Frau Schumacher nach dem 
Unfall von Michael Schumacher. 

• Befasst sich die Wortberichterstattung mit einem zeitgeschichtlichen 
Ereignis, dürfen von denen an diesem Ereignis beteiligten Personen auch 
Bildnisse veröffentlicht werden, die bei anderer Gelegenheit entstanden sind, 
wenn sie kontextneutral sind und die Verwendung in dem neuen 
Zusammenhang keine zusätzliche Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts 
bewirkt.

• Die Verwendung eines Bildnisses kann allerdings unzulässig sein, wenn die 
abgebildete Person an dem zeitgeschichtlichen Ereignis der Berichterstattung 
nicht beteiligt war.





Rechtsfolgen
hier mögliche Strafbarkeit

■ Nach § 33 Kunsturhebergesetz (KUG) kann die Verbreitung oder das öffentliche zur Schaustellen von Bildern ohne die 
Einwilligung des Abgebildeten oder ohne Eingreifen eines Rechtsfertigungsgrundes nach § 23 KUG mit Freiheitsstrafen 
von bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft werden. Die Tat wird nur auf Antrag der betroffenen Person verfolgt 
und verjährt nach drei Jahren (§ 48 KUG). 

■ Nach § 201a Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB) wird mit Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer 
von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum 
befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt sowie eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer 
anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich 
der abgebildeten Person verletzt. Ebenso wird nach § 201a Abs. 2 StGB bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person 
eine Bildaufnahme, die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, einer dritten 
Person zugänglich macht.

■ Darüber hinaus wird nach § 201a Abs. 3 StGB mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer 
eine Bildaufnahme, die die Nacktheit einer anderen Person unter achtzehn Jahren zum Gegenstand hat, herstellt 
oder anbietet, um sie einer dritten Person gegen Entgelt zu verschaffen, oder sich oder einer dritten Person gegen 
Entgelt verschafft.

■ Die Straftatbestände des § 201a StGB schützen zurzeit nur lebende Personen. Im Moment ist jedoch eine Gesetzänderung 
des § 201a StGB in Beratung. Dazu soll der geschützte Personenkreis ergänzt werden, sodass zukünftig auch verstorbene 
Personen geschützt werden. (Postmortales PKR)

■ Zukünftig stehen außerdem heimliche Aufnahmen unter Röcke (sog. Upskirting) oder in den Ausschnitt unter Strafe .

■ Die Taten des § 201a StGB werden nur auf Antrag der betroffene Person verfolgt, soweit die Strafverfolgungsbehörde 
nicht wegen des besonderen öffentlichen Interesses von Amtswegen einschreitet (§ 205 StGB).



Social Media Beiträge – Bildrechte:

Empfehlungen für Veranstaltungen:

• Betroffene Personen müssen leicht sichtbar über die Erstellung von 
Filmaufnahmen informiert werden (z.B. mittels Hinweistafeln, 
Vorabinformationen, etc.).

• Gestufte Informationserteilung möglich.

• Betroffene Personen müssen auch die Möglichkeit haben, nicht gefilmt zu 
werden.



Empfehlungen für Veranstaltungen:
hier Videokonferenz

• Wenn aufgezeichnet wird z.B. ChatVerläufe Beiträge von Teilnehmern und/oder 
Screenshots von Zoom-Sitzungen /Dokumenten:

• Betroffene Personen müssen vorher über die Erstellung von Filmaufnahmen 
informiert werden (z.B. mittels Hinweise, Vorabinformationen, etc.).

• Wenn Einwilligung aller Teilnehmer, dann zulässig

• Wenn (- ) nur so lange aufbewahrt, wenn dies zur Erfüllung des konkreten Zwecks 
erforderlich

• Zweckbindung wird nach Art und Umfang der Veranstaltung definiert

• Dann Sphärentheorie

• Bei Dokumenten § 53 UrhG (Privatkopie)



Empfehlungen für Veranstaltungen:
hier Video-/Tonaufnahmen im Schulunterricht

• Wenn Einwilligung aller Teilnehmer zulässig

• Wenn (- ) nach § 115 Abs.3, 67 SchulG, wenn dies zur Erfüllung des 
Erziehungs- und Bildungsauftrages erforderlich

• Bei Leistungsfeststellung nur, wenn zu bewertende Schülerarbeit zur 
Aufzeichnung ansteht

• Z.B. Rede, Sportübung

• Aber Widerspruchsrecht Art 21 DSGVO 

• Hinweispflicht



Empfehlungen für Veranstaltungen:
hier Video-/Tonaufnahmen im Schulunterricht



Urteil des Bundesgerichtshofs BGH  I ZR 104/17 v. 
20.12.2018 „Museumsfotos“

• Tatbestand:

• Die Klägerin betreibt das Reiss-Engelhorn-Museum in Mannheim. Sie hat Fotografien von Gemälden 
und Bildern ihrer Museumssammlung im Jahr 1992 in einer Publikation veröffentlicht. Sie ist 
Inhaber der Nutzungsrechte an diesen Fotografien. Die fotografierten Gemälde und Bilder sind 
wegen Ablaufs der urheberrechtlichen Schutzfrist urheberrechtlich nicht mehr geschützt 
(gemeinfrei). Beklagte lädt eingescannte  und selbst angefertigte Bilder auf Wikimedia Commons
hoch 

• Urteil:

• Fotografierverbot indoor frei von Rechtsfehlern (AGL: Besichtigungsvertrag) (Keine 
Panoramafreiheit)

• Kein Verstoß nach § 307 BGB

• Kein Zitatrecht nach § 51 UrhG



Zur urheberrechtlichen Zulässigkeit der Übernahme von 
kurzen Musiksequenzen als Hintergrund-Loops für Rap-
Stücke:
• Kläger: Mitglieder der französischen Gothic-Band „Dark S.“

• Beklagte: Rapper unter dem Künstlernamen „B.“

• Der Beklagte habe bei 13 der von ihm veröffentlichten Rapstücke Musikabschnitte von 
durchschnittlich 10sek. Verwendet, die aus den Originalaufnahmen der Band der Kläger 
ohne Verwendung des jeweiligen Textes gesampelt worden seien. Diese Abschnitte 
habe der Beklagte als Loop verwendet, mit einem Schlagzeug-Beat verbunden und 
darüber seinen Rap aufgenommen.

• Die Kläger sehen darin eine Verletzung ihrer Urheberrechte

• Das Landgericht hat der Klage weitgehend stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat die 
Berufung des Beklagten überwiegend zurückgewiesen. 

• Der Bundesgerichtshof hat das Berufungsurteil aufgehoben. Die von den Mitgliedern der 
Gruppe „Dark s.“ erhobene Klage hat er abgewiesen. Da der Beklagte nur Teile der 
Musik, nicht aber den Text von Stücken der Gruppe übernommen hat, liegt insoweit 
keine Verletzung der Urheberrechte vor.



Die Verwendung von Samples zur künstlerischen 
Gestaltung:
Urteil vom 31. Mai 2016

• Die Verfassungsbeschwerde betrifft die Frage, inwieweit sich Musikschaffende 
bei der Übernahme von Ausschnitten aus fremden Tonträgern im Wege des 
sogenannten Sampling gegenüber leistungsschutzrechtlichen Ansprüchen der 
Tonträgerhersteller auf die Kunstfreiheit berufen können.

• Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat damit einer 
Verfassungsbeschwerde stattgegeben, die sich gegen die fachgerichtliche 
Feststellung wendete, dass die Übernahme einer zwei sekündigen
Rythmussequenz eines Musikstücks in ein anderes, im Wege des sogenannten 
Sampling einen Eingriff in das Tonträgerrecht darstelle.

• Dieser sei nicht durch das Recht auf freie Benutzung (§ 24 Abs. 1 UrhG) 
gerechtfertigt. 



Fragen und 

Diskussion

Vielen Dank !!!

Weitere 

Hinweise

https://www.datenschutz.rlp.de/de

/themenfelder-themen/recht-am-

eigenen-bild/

Friedenstraße 1 

89073 Ulm

Tel.: (0731) 926095-30

Fax: (0731) 926095-33
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Web: www.anhaeusser.de



Oberlandesgericht Celle: 
Beschluss vom 04.10.2017

Es ist datenschutzwidrig mittels Dashcam Aufzeichnungen von Personen zum 
Nachweis mutmaßlicher Ordnungswidrigkeiten anzufertigen.

• Eine Privatperson ist nicht berechtigt, Dashcam-Aufzeichnungen zum Nachweis 
mutmaßlicher Ordnungswidrigkeiten anzufertigen. Hier liegt keine 
Wahrnehmung berechtigter Interessen vor.

• Im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten liege die Entscheidung, ob eine 
Ahndung erfolge, allein in staatlichen und nicht in privaten Händen. Der 
Einsatz der Kamera sei daher nicht gerechtfertigt, sodass eine 
Datenschutzverletzung anzunehmen sei.


