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Das Recht am eigenen Bild

...stellt ein wichtiges Persönlichkeitsrecht dar. Bereits im Kunstur-hebergesetz (KunstUrhG) von
1907 ist dies gesetzlich geregelt, was gleichfalls belegt, dass das „Recht am eigenen Bild“
nicht erst durch Twitter, Facebook und Co. aktuell geworden ist. Grundsätzlich geht es hier um
den persönlichen Schutz (Bild und Ton) bei Veröffentlichung und Verbreitung im Druckbe-
reich, bei Filmen der auch durch die elektronischen/digitalen Medien. 
Bekanntlich haben sich in unserer modernen Mediengesellschaft die medialen Verbreitungs-
/Kommunikationsformen rasant verändert – vieles spielt sich heute eben im WorldWideWeb
ab, ist schneller und „unkontrollierbarer“ geworden. 

Grundsätzlich besteht für alle, die „Nachrichten“ in Wort, Bild und Ton verbreiten nach § 823  I BGB
die gesetzliche Verpflichtung, das allgemeine Persönlichkeitsrecht zu beachten. Im Klartext: Liegt keine
Einwilligung des/der Betroffenen vor, so wird gegen dieses Recht verstoßen und es kann gerichtlich ver-
folgt werden. Ausnahmen hiervon bestehen lediglich, wenn die Personen nur „Beiwerk“ auf den Bil-
dern sind oder es sich um sogenannte „Personen der Zeitgeschichte“ (Spitzenpolitiker, Promis etc.)
handelt. Das Persönlichkeitsrecht schützt aber auch Namen, Adresse und andere Daten der Betroffe-
nen. Eine gesetzliche Verpflichtung, die einzuhalten ist, wenn es um Opfer von Unglücken (z.B. Feuer-
wehreinsatz) oder Verbrechen geht.
Auch für den Bereich der Jugendarbeit, z. B. in der Feuerwehr, hat dies natürlich unverzichtbare Konse-
quenzen, die zu beachten sind. Dabei ist zunächst anzumerken, dass die Kinder und Jugendlichen
zunächst nicht volljährig sind und folglich hier unbedingt das Einverständnis der Eltern/der Personensor-
geberechtigen (siehe Muster) einzuholen ist. Hinzu kommt aber in der Jugendarbeit auch der „Schutz-
auftrag bei Kindeswohlgefährdung“, der sich nach § 8a des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)
ableiten lässt. Dieser Paragraf impliziert die Verpflichtung, bei Veröffentlichungen von Bild und Filmma-
terial von/über Minderjährige/n darauf zu achten, das „Kindeswohl“ (z. B. durch persönlichkeitsverlet-
zende, gewaltverherrlichende, rassistische Darstellungen oder dergleichen) zu schützen bzw. nicht zu
verletzen. 

Worum geht es ?
So muss also die Jugendarbeit beim „Recht am eigenen Bild“ quasi einer mehrfachen Verantwortung,
wie bereits beschrieben, gerecht werden. Aber natürlich ist auch Jugend-/Feuerwehr ein Teil des öffent-
lichen Lebens und hier gilt nach wie vor der alte Leitsatz „Tue Gutes und sprich darüber“. Eine breite,
vielseitige Öffentlichkeitsarbeit, auch in den Neuen Medien, ist nicht nur notwendig, um über die eige-
ne Arbeit im „engeren Sinn“ zu berichten, sondern dient ganz einfach der Imagepflege: Man wird
öffentlich wahrgenommen, kann für sich werben und  leistet einen Beitrag, um dem demografischen
Negativtrend bei der Mitgliederentwicklung entgegenzuwirken. So gehört es zum Alltag in der Jugend-
/Feuerwehr, dass bei vielen Gelegenheiten Fotos oder Filme gemacht werden. Und das ist gut so, wenn
dabei die bereits genannten gesetzlichen Regeln eingehalten werden. Bei der Veröffentlichung von Bild
und Ton im Internet und bei Twitter, Facebook und Co. gibt es zudem weitergehende Spielregeln (quasi
als Selbstverpflichtung) – und zwar:

• Beachtung des Urheberrechtes   
• Schutz der Rechte anderer Menschen
• Kein Mobbing, Stalking, keine Gerüchte oder Pornografie etc.

Das ist bei Bild-/Tonaufnahmen zu regeln:
• Grundsätzliches Einverständnis der Eltern/Personensorgeberechtigten, dass Aufnahmen gemacht
werden dürfen.

• Freigabe von Personenfotos (Einzel-/Gruppenaufnahmen) im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
(sowohl beim Print als auch in den digitalen Medien/Internet) ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der
Einverständniserklärung (oder rückwirkend).

• Hinweis zur Veröffentlichung im Internet (Homepage) und damit zum weltweiten Zugriff (z. B. Such-
maschinen …). 

• Zustimmung/Ablehnen für das Erwähnen von Namen, ggf. Anschriften etc. (z. B. bei Bildunterschrif-
ten).

• Jederzeitige Rücknahme der Einwilligung.
• Keine Nachteile, wenn die Einwilligung verweigert wird. 
• Verpflichtung der Jugend-/Feuerwehr im  Rahmen der Presserechtes und beim Einhalten der Sorg-
faltspflichten (Anm.: Schafft zusätzliches Vertrauen).

Vertragspartner und Grundsätzliches 
Bei Minderjährigen muss natürlich die Einverständniserklärung für Bild-/Tonaufnahmen von den Erzie-
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hungs-/Personensorgeberechtigten eingeholt werden. Bei Personen (Betreuern, Ausbildern, etc.), die
bereits volljährig sind, empfiehlt es sich allerdings, auch hier das Einverständnis einzuholen. Die Schrift-
form wird empfohlen.  
Es sollte überlegt werden, das Einverständnis über einen Zusatz (siehe Muster) bereits in der Beitrittser-
klärung/ beim Aufnahmegesuch zu regeln. 

Grundsätzlich versteht sich das hier abgedruckte Muster als eine Empfehlung, die versucht, den not-
wendigen Rahmen zu beschreiben. Vor Ort muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob dies auch so
umzusetzen ist. Insgesamt ist darauf zu achten, dass eine derartige Einverständniserklärung für beide
Seiten verstehbar und praktikabel ist – das heißt es sollte nur das geregelt werden, was absolut erfor-
derlich ist.
Das Muster steht auch als Download (offenes Dokument) unter www.lauffeuer-online.de zur Verfü-
gung.

Holger Schönfeld

Muster-Einverständniserklärung

http://www.lauffeuer-online.de/brandheiss/junges-leben/neues/feuernews/in-der-januar-ausgabe-des-lauffeuer-418/
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