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1. Der Ausnahmefall der privilegierten „Haushaltsaufnahme“  

 

 

 

 

Beispiele:  

- Fotoaufnahmen, die ausschließlich analog verarbeitet werden (z. B. in ein 

Fotoalbum eingeklebt werden, als Bild an der Wand hängen)  

- Aufnahmen, die auch auf digitalem Wege nur einem sehr begrenzten Kreis an 

Adressaten zugestellt werden 

Der Sonderfall der „Haushaltsaufnahme“ ist nur in sehr engem Rahmen gegeben, weshalb 

diese Zulässigkeit recht bald eingeschränkt wird, sobald  

- z. B. die Bilder auf facebook o. ä. sozialen Medien ohne Beschränkungen 

einsehbar sind  

- in anderer Weise im Internet veröffentlicht werden, ohne dass der Zugang zu den 

Aufnahmen bspw. durch Passwörter und begrenzte Accounts limitiert werden  

- in jeglicher Form in einer Cloud gespeichert werden  

 

Fazit: Letztlich kann das Vorliegen einer „Haushaltsaufnahme“ rechtlich nicht scharf 

abgegrenzt werden. Die Grenze zwischen zulässig und unzulässig ist leider fließend und 

bedarf daher - einer in der Praxis wenig pragmatische - Einzelfallprüfung.   

Empfehlung als bDSB: Mit fortschreitender Zeit werden die Fälle, die unter die zulässige 

Haushaltsaufnahme fallen, eher die Ausnahme sein. Die Aufnahme an sich ist dabei selten 

datenschutzrechtlich bedeutsam - erst die spätere Verarbeitung und Verwendung. 

Verantwortlich zeichnet sich dann der Aufnehmende und nicht die Schulleitung. Um 

konfliktträchtigen Situationen vorzubeugen, empfehle ich Ihnen dennoch geeignete 

Vorkehrungen zu treffen:  

- umfassende Information im Vorfeld (Information über mögliche Aufnahmen und 

deren Folgen in der Einladung, Elternrundbrief oder durch Aushang - zur 

Orientierung sei auf die Vorlage zum Aushang bzgl. Aufnahmen des KM unter 

it.kultus-bw.de verwiesen)  

- aktive Hinweise während der Veranstaltung, z. B. bei der Begrüßungsrede oder 

durch Mitarbeiter  

- Ausübung des Hausrechts dahingehend, dass Aufnahmen an bestimmten 

Orten zu bestimmten Zeitpunkten untersagt werden bei gleichzeitiger 

Definition eines Raumes, wo und wann dies wieder erlaubt ist  

  

Grundsatz 
Auf die sog. „Haushaltaufnahme“, erstellt durch natürliche Personen zur Ausübung 
ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten, findet das Datenschutzrecht 
keine Anwendung (Art. 2 Abs. 2 lit. c) DS-GVO) - eine Verarbeitung ist in sehr engem 

Rahmen zulässig. 

https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/it.kultus-bw/Datenschutz%20an%20Schulen%20nach%20neuer%20EU%20DSGVO/dl-formulare/Aushang%20Veranstaltungen%20Datenschutz%20Foto-Videoaufnahmen.docx?attachment=true
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2. Die Presse fertigt Aufnahmen (Im Interesse der Lesbarkeit verkürzt dargestellt) 

 

 

 

Diese Erlaubnis findet sodann ihre Einschränkung nicht im Datenschutzrecht, als vielmehr 

im allgemeinen Persönlichkeitsrecht sowie im Urheberrecht.  

Fazit: Aufnahmen, die durch Vertreter der Presse (dazu zählt kein von der Schule 

beauftragter Fotograf - näheres dazu siehe Ziffer 3b) fallen in deren Verantwortlichkeit und 

sind daher datenschutzrechtlich für Sie als Schulleitung irrelevant.  

 

3. Die Aufnahme erfolgt durch die Schule / durch Dritte im 

Rahmen des Datenschutzrechts  

Kann sich die aufnehmende Person nicht auf das Haushaltsaufnahmen-Privileg (Nr. 1) 

berufen - was bei Schulen immer der Fall ist - richtet sich die Zulässigkeit der Aufnahme 

nach dem datenschutzrechtlichen  

 

 

Die aus Schulsicht relevanten Erlaubnisvarianten sind 

a) schriftliche, informierte Einwilligung der Betroffenen liegt vor; Schriftform ist 

nicht zwingend geboten - jedoch mit Blick auf die Rechenschaftspflicht über die 

vorherige Information faktisch obligatorisch; die vorherige Information entspricht 

dem Aufbau einer klassischen Datenschutzerklärung mit folgenden Inhalten:   
                    (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO) 

 Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Person / Schulleitung  

 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (im Falle einer Schule)  

 eine Beschreibung des Gegenstands und des Zwecks der 

Datenverarbeitung (z. B. Einschulungsfeier & Dokumentation für die 

Schulchronik)  

 Angaben zur geplanten Speicherungsdauer und Zeitpunkt der Löschung / 

alternativ: Nennung der Kriterien, die vorliegen müssen, damit die 

Löschung erfolgen kann  

 Empfänger bzw. Empfänger-Gruppen benennen (u. U. auch hier der 

Hinweis, dass dies ein undefinierbarer Personenkreis sein könnte, z. B. in 

Folge der Veröffentlichung im Internet)  

 Belehrung über die Betroffenenrechte (siehe Anlage 4 der VwV 

Datenschutz auf it.kultus-bw.de) 

 Angabe, ob eine Verpflichtung zur Aufnahme besteht und welche 

Konsequenzen ggf. entstehen (z. B. Information, dass keine Verpflichtung 

zur Ablichtung am Gruppenbild besteht - Konsequenz: z. B. Keine 

Dokumentation in der Jahresschrift) 

Das Kultusministerium hat unter it.kultus-bw.de Einwilligungs-Vordrucke für Eltern 

und Schüler zur Verfügung gestellt.   

Grundsatz 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist unter Erlaubnisvorbehalt grundsätzlich 

unzulässig.  

Grundsatz 
Erfolgt die Datenverarbeitung zu journalistisch-redaktionellen Zwecken, können diese 
sich auf das sog. Medienprivileg berufen - die Aufnahmen wären demnach 

grundsätzlich erlaubt. 

https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/it.kultus-bw/Datenschutz%20an%20Schulen%20nach%20neuer%20EU%20DSGVO/dl-rechtsgrundlagen/VwV-Datenschutz-Anlage-4-Betroffenenrechte-Merkblatt.pdf?attachment=true
https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/it.kultus-bw/Datenschutz%20an%20Schulen%20nach%20neuer%20EU%20DSGVO/dl-rechtsgrundlagen/VwV-Datenschutz-Anlage-4-Betroffenenrechte-Merkblatt.pdf?attachment=true
https://it.kultus-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/Dienststellen/it.kultus-bw/Datenschutz%20an%20Schulen%20nach%20neuer%20EU%20DSGVO/dl-formulare/Einwilligung%20EU-DSGVO%20Sch%C3%BCler%20ab%20082020.docx?attachment=true
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b) auf Grundlage eines Vertrages / zur Vertragserfüllung; dies wäre z. B. die 

Rechtsgrundlage für den Fotograf, der im Auftrag der Schule Aufnahmen fertigt; 

Hinweis: dies gilt nur für den Fotograf selbst - die Schule als Auftraggeberin 

benötigt ihrerseits trotzdem eine weitere, andere Legitimation z. B.  Einwilligungen 

im Sinne der Ziffer 3a             (Art. 6 Abs. lit. b) DS-GVO)  

 

c) in Folge einer Interessenabwägung zwischen ggf. berechtigten Interessen 

des Aufnehmenden und der Schutzbedürftigkeit der Betroffenen; die 

Verarbeitung wäre demnach zulässig, wenn das berechtigte Interesse die 

Interessen der Dritten übersteigt, d. h. sofern nicht die Interessen oder 

Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz 

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen; im Schulkontext ist diese 

Abwägung besonders sensibel vorzunehmen, da Kinder als besonders 

schutzwürdig eingestuft werden; ferner einige Anhaltspunkte zur Beurteilung:
                (Art. 6 Abs 1 lit. f) DS-GVO) 

o als Teilnehmer / Schule empfiehlt die DS-GVO („Erwägungsgrund 47“) bei 

der Abwägung auf die vernünftigen Erwartungen der Teilnehmer 

abzustellen, d. h. können die Betroffenen zum Zeitpunkt der Aufnahme 

und angesichts deren Umstände vernünftigerweise absehen, dass eine 

Verarbeitung zu bestimmten Zwecken erfolgen wird, z. B. zur 

Berichterstattung, dürfte den berechtigten Interessen des 

Aufnehmenden in der Regel der Vorrang einzuräumen sein; auch ein 

bewusstes Lächeln in das Aufnahmegerät oder gar das Zuwenden hierzu 

zählt dazu 

 

o zweifelsohne muss für die Aufnahme Minderjähriger ein anderer 

Maßstab bzgl. der vernünftigen Erwartungen angewandt werden; 

regelmäßig werden hier deren schutzwürdigen Interessen 

überwiegen und eine Aufnahme demnach unzulässig sein 

 

o birgt die Aufnahme die Gefahr der (auch subjektiven) Diskreditierung 

eines Betroffenen, wird das berechtigte Interesse ebenso regelmäßig 

nicht haltbar und die Aufnahme unzulässig sein  

 

o beabsichtigt der Aufnehmende die irreversible Internet-Veröffentlichung, 

ist im Regelfall davon auszugehen, dass das Schutzbedürfnis der 

Betroffenen überwiegt, im Falle von Kindern sogar ausnahmslos; die 

Aufnahme ist unzulässig  

 

o erlaubt die Aufnahme Rückschlüsse auf sog. „besondere Kategorien von 

Daten“ (Art. 9 DS-GVO) wie Religion, Gesundheit, Sexualleben oder 

sexuelle Orientierung überwiegen die schutzwürdigen Interessen 

immer und die Aufnahme ist unzulässig  

 

o wie immer im Datenschutzrecht gilt auch hier, dass durch geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen das Pendel zugunsten 

der berechtigten Interessen des Aufnehmenden ausfallen kann, z. B. 

durch Auswahl des Ausschnitts, der eine Identifizierung einzelner 

Personen unmöglich macht, durch technische Mittel wie die 

Anonymisierung in Form von Verpixelungen etc., organisatorische 

Maßnahmen wie die gezielte Gruppierung sensibler Personen in der 

Bestuhlung etc. 
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Fazit: Aufnahmen sind nachwievor nicht ausschließlich an Einwilligungen der Betroffenen 

geknüpft. Allerdings erfordern andere Rechtfertigungsgründe im Zweifel nicht minder 

aufwendige Vor- bzw. Nacharbeiten. Die Entscheidung, welcher Weg der zu favorisierende 

ist, muss letztlich immer von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der örtlichen 

Besonderheiten, der Personen und ggf. der Vergangenheit / Vorgeschichte von der 

Schulleitung getroffen werden.  

Festzuhalten gilt aber auch, dass das im Einzelfall zu erledigende Maßnahmenpaket 

Teilnehmer (z. B. Erziehungsberechtigte) in gleicher Weise trifft wie die Schule, sobald 

sich die Eltern nicht auf das Haushaltsaufnahmen-Privileg berufen können. Auch gilt noch 

einmal hervor zu heben, dass eine Aufnahme an sich nur selten (außer es erfolgt z. B. eine 

unmittelbare Synchronisation in eine Cloud) direkt datenschutzrechtlich relevant ist. Die Art 

und Weise der beabsichtigten Verwendung und Verarbeitung ist ausschlaggebend 

und datenschutzrechtlich relevant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Als Ihr Datenschutzbeauftragter empfehle ich Ihnen: 
 

1. Auch wenn Sie als Schulleitung für ggf. rechtswidrige Aufnahmen durch Dritte 
nicht verantwortlich sind, empfiehlt es sich dennoch o. g. Maßnahmen in Form von 
Hinweisen und Informationen zu ergreifen, die geeignet sind, Missverständnissen 
präventiv vorzubeugen und Schutzinteressen zu wahren. 
 

2. In Fällen von eigenen Aufnahmen, bei denen Sie sich bei der Beurteilung unsicher 
sind, ist der Weg über die schriftliche, informierte Einwilligung immer eine 

rechtssichere Alternative!  


