
Grober Überblick zum Recht am eigenen Bild & Anregungen zum Umgang damit  

Wir bitten um Verständnis, dass wir als Trägerverein keine rechtliche Beratung im eigentlichen Sinne 

vornehmen können. Alle Angaben sind daher ohne Gewähr und erheben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit 

Im Grundsatz gilt: „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich 

zur Schau gestellt werden“. 

Neben ausdrücklichen Einwilligungen sind auch stillschweigende bzw. konkludente 

Einwilligungen (also durch schlüssiges Verhalten) möglich. Eine konkludente Einwilligung kommt 

in Betracht, wenn dem Abgebildeten Zweck und Umfang der geplanten Bildveröffentlichung 

bekannt sind. Dies setzt voraus, dass die Umstände der Veröffentlichung entweder ausdrücklich 

klargestellt werden oder diese so offensichtlich sind, dass über ihren Inhalt seitens des 

Einwilligenden keine Unklarheiten bestehen. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der Betroffene mit 

einer Berichterstattung durch die Medien rechnen muss und deshalb posiert bzw. bewusst fröhlich 

in die Kamera blickt.  

Nicht erforderlich ist eine Einwilligung, wenn eine Person lediglich als Beiwerk neben einer 

Landschaft oder einer sonstigen Örtlichkeit erscheint. Ob die Person oder die Örtlichkeit im 

Vordergrund der Aufnahme stehen, ist dabei aufgrund des Gesamteindrucks der Abbildung zu 

entscheiden. Zu fragen ist, ob Gegenstand und Charakter des betreffenden Bildes auch bei Entfall 

der Personenabbildung unverändert bleiben. Dies ist i.d.R. nicht der Fall, wenn die 

Personendarstellung nahezu die gesamte Bildfläche für sich in Anspruch nimmt 

Im Übrigen kann auf eine Einwilligung verzichtet werden bei öffentlichen Veranstaltungen, 

Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, bei denen die betroffenen Personen als deren Teilnehmer 

abgebildet werden. Voraussetzung ist, dass der Vorgang in der Öffentlichkeit stattfindet. Hierbei 

muss 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, wird die Einwilligung wieder erforderlich. Der Begriff 

ähnliche Vorgänge ist weit auszulegen und erfasst neben Demonstrationen und 

Sportveranstaltungen auch politische Versammlungen. Unter Versammlungen und Aufzüge sind nur 

Menschenmengen zu verstehen, die eine solche Größe aufweisen, dass die einzelne Person sich 

nicht mehr aus ihnen hervorhebt.  

Anregungen für den Umgang mit dem Recht am eigenen Bild: 

Das Einholen einer schriftlichen Einwilligung ist die sicherste Variante, dürfte aber in vielen Fällen 

praktisch kaum durchführbar sein.  

Bei Versammlungen besteht z. B. die Möglichkeit zu Beginn auf die Absicht, Fotos zu machen, 

hinzuweisen, dann können Versammlungsteilnehmer einen etwaigen Widerspruch kundtun.  

Bei Versammlungen besteht auch die Möglichkeit bestimmte Teile des Versammlungsortes als 

Bereich, in dem mit der Aufnahme von Fotos zu rechnen ist, auszuweisen, sodass Teilnehmer die 

Möglichkeit haben diese Bereiche zu meiden. 

Sofern Videos mit Statements/Interviews, z. B. am Rande von Demonstrationen erstellt werden, 

besteht die Möglichkeit die Einwilligung bei laufender Kamera abzufragen.  

Bei Unsicherheiten könnt Ihr Euch selbstverständlich auch direkt an uns wenden.  


