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2. Datenschutz - Newsletter  
 

Datenschutz bei der Veröffentlichung von Bildern in Printmedien und im Internet 
 

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,  
 
1. Einleitung 
 
Seit Bekanntwerden des Ablaufs der Umsetzungsfrist für die EU Datenschutz-Grundverordnung 
am 24.05.2018 und des Inkrafttretens des „Kirchengesetzes über den Datenschutz der evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD-Datenschutzgesetz-DSG-EKD)“ am 24. Mai 2018 mehren sich 
Anfragen zur Rechtmäßigkeit der Verwendung von Fotos in Printmedien kirchlicher Dienststellen 
und im Internet. Insbesondere durch Kirchgemeinden wird vermehrt angefragt, ob Fotos von Ge-
meindegliedern, Mitarbeitern (haupt-, neben- und ehrenamtlich tätig), Kindern und Jugendlichen, 
Mitwirkenden bei kirchlichen Veranstaltungen, u. a. weiterhin im bisherigen Umfang angefertigt und 
verwendet werden dürfen. Aus Schulen, anderen Werken und Einrichtungen der Landeskirche und 
ähnlichen Einrichtungen wird angefragt, inwiefern erstellte Bilder und Videos bei Veranstaltungen 
weiterhin für die Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden dürfen. 
 
2. Rechtliche Grundlagen 
 
Nach der derzeitigen Rechtslage richtet sich die Zulässigkeit von Veröffentlichung und Verwen-
dung von Foto- und Videoaufnahmen von Personen nach den Paragrafen 22 und 23 des Kunstur-
hebergesetzes (KUG). Dort ist das sogenannte „Recht am eigenen Bild“ festgelegt und normiert. 
Grundsätzlich ist dort geklärt, dass eine abgebildete Person selbst über die Veröffentlichung und 
Verwertung ihrer eigenen Aufnahmen entscheiden darf. Dazu gibt es wenige Ausnahmen die 
nachfolgend beschrieben werden. Unumstritten ist auch, dass ein Foto einer Person ein personen-
bezogenes Datum und manchmal sogar mehrere personenbezogene Daten enthält. Dies war 
ebenso vor dem Inkrafttreten der neuen europäischen Gesetze (EU-Datenschutz Grundverord-
nung und auch dem Kirchengesetz über den Datenschutz der evangelischen Kirche in Deutsch-
land) kontrovers diskutiert worden. Hintergrund dieser Kontroversen waren die unterschiedlichen 
Einwilligungserklärungen und deren Widerrufsmöglichkeiten bezüglich des Rechtes am eigenen 
Bild. Dies kann jedoch im Rahmen dieser Erörterung nicht tiefgründiger dargestellt werden. Aus 
diesem Grund ist mit Inkrafttreten des neuen Datenschutzrechtes die Diskussion darüber neu ent-
flammt. Die Regelungsspielräume dieser Gesetze sind so unscharf, dass derzeit eine bindende 



 – 2 – 

 

datenschutzrechtliche Grundsatzentscheidung nicht möglich ist. Deshalb muss abgewartet wer-
den, welche Rechtsprechung im Blick auf Veröffentlichung und Verbreitung von Bildnissen im Blick 
auf neue Datenschutzbestimmungen durch nationale und internationale Gerichte gefällt werden. 
Damit bleibt es zunächst bei den derzeit gültigen Grundsätzen nach dem Kunsturhebergesetz. 
 
3. Praktische Handhabung 
 
Im Blick auf Bildnisse von Personen im Zusammenhang mit Arbeits- und Dienstverhältnissen gilt 
weiterhin der Grundsatz, dass Mitarbeiter vor der Anfertigung und Veröffentlichung ihrer Bilder 
befragt werden müssen. Einem Mitarbeiter darf kein Nachteil entstehen, wenn er nicht in eine Ver-
öffentlichung seines persönlichen Bildnisses einwilligt. Bei dieser Einwilligung ist ausdrücklich zwi-
schen Veröffentlichung in Printmedien und im Internet zu unterscheiden. 
 
Bei der Veröffentlichung von Bildern ehrenamtlicher Mitarbeiter ist analog zu verfahren. 
 
Nach § 23 des Kunsturhebergesetzes (KunstUrG) ist eine Einwilligung nicht notwendig, wenn Per-
sonen als Beiwerk zum eigentlichen Bild dargestellt werden, sowie „bei Versammlungen, Aufzügen 
und ähnlichen Vorgängen“. Grundsätzlich dürfen also Teilnehmer an Gemeindefesten, sowie an-
deren großen Veranstaltungen in Kirchgemeinden oder auch sonstigen kirchlichen Werken und 
Einrichtungen fotografiert werden. Allerdings ist auch in diesen Fällen Vorsicht geboten. Auch hier 
dürfen keine einzelnen Personen abgebildet werden, und es muss sich um eine öffentliche Veran-
staltung handeln; ein nur zufälliges Zusammentreffen von Personen fällt nicht darunter. Die Ab-
grenzung zwischen Fotos von Versammlungen und unzulässigen Fotos von einzelnen Personen 
ist schwierig und hängt von der Beurteilung im Einzelfall ab. Deshalb wird dringend empfohlen vor 
der Veranstaltung in geeigneter Weise darüber zu informieren, dass bei der Veranstaltung fotogra-
fiert wird. Es sollte auch darüber informiert werden, dass der einzelne aktiv bei Fotoaufnahmen 
widersprechen darf bzw. sich nicht auf Gruppenbildern abbilden lassen muss.  
 
Bei Gruppenaufnahmen von beispielsweise Konfirmanden-Gruppen müssen die Sorgeberechtigten 
um Ihre Einwilligung gebeten werden. Eine ähnliche Verfahrensweise ist auch bei Gruppenbildung 
zur Jubelkonfirmation oder ähnlich Gruppenaufnahmen nötig. Dort sollten die Abzubildenden 
ebenso aktiv um Ihre Einwilligung gebeten werden.  
 
Diese vereinfachten Regelungen gelten für die Veröffentlichung in Printmedien. Bei der Veröffentli-
chung im Internet muss bei Fotos mit eindeutig identifizierbaren Personen grundsätzlich eine Ein-
willigung eingeholt werden. Der Zweck der Veröffentlichung sollte erläutert werden und auch die 
Gefahren (einfache Möglichkeit des Missbrauchs durch Verfälschung u.ä.) einer Veröffentlichung 
im Internet sollten ehrlich benannt werden. Eine mögliche Einwilligungserklärung ist in Anlage 1 
beigefügt. Weiterhin ist auf die Möglichkeit eines Widerrufs der Einwilligung hinzuweisen. Wird 
davon Gebrauch gemacht, ist das Bild von der WEB-Site zu entfernen.  
 
Besonders sensibel sollte bei der Veröffentlichung von Bildnissen Jugendlicher und Kindern ver-
fahren werden (vgl. dazu Entschließung der Konferenz der Beauftragten für den Datenschutz in 
der EKD in der Anlage 2). 
 
Die bisherigen Fotoerlaubnisse in Kitas in Trägerschaft der Kirchgemeinden unserer Landeskirche 
bleiben weiterhin gültig, wenn sie den bisher schon geltenden Anforderungen entsprechen.  
 
Bis zum nächsten Newsletter grüßt Sie ganz herzlich  
Ihr 

 
Pierre Große  
Der Datenschutzbeauftragte für Kirche und Diakonie 


