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Entscheidung

Ist Einwilligung in Fernsehaufnahmen

stets Einwilligung in ihre Ausstrahlung?

OLG Karlsruhe, Urteil vom 26.05.2006 – 
14 U 27/05

1. Wer erkennt, dass er von einem Kamerateam
des Fernsehens gefilmt wird und dabei, ohne
Unwillen zu zeigen, an ihn gerichtete Fragen
beantwortet, willigt damit grundsätzlich auch
in eine spätere Ausstrahlung der ihn zeigen-
den Fernsehaufzeichnung ein.

2. Die stillschweigend erteilte Einwilligung des
Betroffenen in die Ausstrahlung von ihm gefer-
tigter Fernsehaufnahmen kann nur für die Ver-
breitung in einem Rahmen angenommen wer-
den, der nicht in einem Missverhältnis zu der
Bedeutung steht, die der Betroffene selbst in
erkennbarer Weise der den Gegenstand der
Fernsehaufnahme bildenden Thematik beilegt.

3. Werden Fernsehaufnahmen in einem Rah-
men gesendet, der der Thematik nach der er-
kennbaren Einschätzung des Betroffenen nicht
angemessen ist, so ist ihre Veröffentlichung von
einer grundsätzlich erteilten Einwilligung nur
dann gedeckt, wenn der Betroffene zuvor über
die Einzelheiten der geplanten Verbreitung –
insbesondere über das Niveau der Sendung
und den Zusammenhang, in den der Beitrag
gestellt werden sollte – unterrichtet worden
war.

Zum Sachverhalt:

Am 25.07.2003 hatte sich die damals knapp
5 Jahre alte Klägerin Nr. 2, die dort zusam-
men mit ihren Eltern die Ferien verbrachte,
auf dem weitläufigen Gelände des bei C./Ita-
lien gelegenen „Parco delle Vacanze“ – des
angeblich größten Campingplatzes Europas
– verlaufen. Ein zufällig anwesendes Kame-
rateam der Beklagten, eines privaten deut-
schen Fernsehsenders, filmte, wie das Kind
zur Rezeption der Anlage gebracht, dort be-
fragt und sodann wieder zum elterlichen Zelt
gebracht wurde; sodann wurde noch ein kur-
zes Interview mit der Klägerin Nr. 1 – der Mut-
ter des Kindes – aufgenommen. Die Bilder
wurden am 13. und am 14.08.2003 jeweils
zur Mittagszeit im Rahmen des Magazins „S.“

Auch die vom Verwaltungsgericht vorgenom-
mene Differenzierung zwischen dem Grund-
satzbeschluss und seiner Veröffentlichung
vermag nicht zu überzeugen. Rechtsverlet-
zend (und damit Gegenstand der Klage) kön-
ne – so wird in der Entscheidung ausgeführt
– „nicht allein der Umstand sein, dass die KJM
einen Beschluss gefasst habe, sondern dass
sie diesen durch öffentliche Verlautbarung
mit Außenwirkung versehen habe“. Nach den
zuvor gemachten Ausführungen zur rechtli-
chen Einordnung des Grundsatzbeschlusses
als hoheitliche Maßnahme ist eine solche Dif-
ferenzierung zwischen dem Beschluss selbst
und seiner Veröffentlichung aber nicht not-
wendig. Von einer Maßnahme kann wohl erst
dann gesprochen werden, wenn diese die
Sphäre der tätig werdenden staatlichen Stel-
le verlassen hat und (Rechts)Wirkungen im
Außenverhältnis erzeugt hat oder zumindest
erzeugen könnte. 

6. Fazit

Der Entscheidung des VG Berlin, dass der
Grundsatzbeschluss der KJM (und natürlich
seine Veröffentlichung) rechtswidrig ist und
die FSF in ihren Rechten verletzt, kann an die-
ser Stelle trotz der zuvor geäußerten Beden-
ken gegen Teile der Begründung beigepflich-
tet werden. Der Vollständigkeit halber sei an-
gemerkt, dass die MABB zudem verurteilt
wurde, die in der Pressemitteilung der KJM
vom 21.07.2004 enthaltenen unwahren Tat-
sachenbehauptungen über die Arbeit der FSF
richtig zu stellen.
Angesichts der zentralen Bedeutung der
Rechtsfrage für die weitere Entwicklung des
Jugendmedienschutzrechts ist aber zu erwar-
ten, dass das Verfahren in zweiter Instanz vor
dem OVG Berlin verhandelt werden wird. Ein
Antrag auf Zulassung der Berufung seitens
der beklagten MABB liegt jedenfalls schon
vor. Es bleibt daher zu hoffen, dass das Ur-
teil vor dem OVG Berlin Bestand haben wird.

der Beklagten ausgestrahlt. Die Klägerinnen
behaupten, sie seien ohne ihre Einwilligung
gefilmt worden, die Ausstrahlung sei gegen
den durch den Ehemann bzw. Vater der Klä-
gerinnen für die gesamte Familie deutlich
zum Ausdruck gebrachten Willen erfolgt.
Auch die Klägerin Nr. 1 selbst habe gegenüber
dem Interviewführer geäußert, sie wolle
nicht, dass die Aufnahmen gesendet würden.

Mit der Begründung, sie seien durch die Auf-
nahmen und deren Verbreitung aufs Schwers-
te in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt
worden, haben die Klägerinnen die Beklag-
te auf Zahlung einer Geldentschädigung –
7.000 Euro für die Klägerin Nr. 1 und 5.000
Euro für die Klägerin Nr. 2 – in Anspruch ge-
nommen.

Mit Urteil vom 21.12.2004 hat das Landge-
richt Waldshut-Tiengen die Beklagte verur-
teilt, an die Klägerin Nr. 2 einen Betrag von
2.500 Euro zu bezahlen. Die weitergehende
Klage der Klägerin Nr. 2 und die Klage der Klä-
gerin Nr. 1 hat das Landgericht abgewiesen.
Zur Begründung hat es ausgeführt:

Der Klägerin Nr. 2 stehe eine Geldentschädi-
gung deshalb zu, weil durch die getätigten
und später ausgestrahlten Fernsehaufnah-
men, die sie im Zustand der Angst und Ver-
zweiflung zeigten, ihr Recht am eigenen Bild
missachtet und rechtswidrig in ihre Privat-
sphäre eingegriffen worden sei. Jedenfalls
der Vater der Klägerin Nr. 2 habe die Zustim-
mung zu den Filmaufnahmen und deren spä-
tere Sendung ausdrücklich verweigert. Der
Eingriff in die Privatsphäre der Klägerin Nr. 2
sei nicht durch ein besonderes öffentliches
Interesse gerechtfertigt. Das öffentliche In-
teresse an auf einem Campingplatz verirrten
Kindern sei als gering einzuschätzen; einen
gewissen Schutz verdiene zwar das Bedürf-
nis an oberflächlicher Unterhaltung, demge-
genüber überwiege aber das Interesse der
Klägerin Nr. 2 auf Wahrung ihrer Privatsphä-
re. Weil die Klägerin Nr. 2 nicht auf andere
Weise Genugtuung erlangen könne, stehe ihr
eine Geldentschädigung in einer nach den
Umständen angemessenen Höhe von 2.500
Euro zu. – Die Klägerin Nr. 1 habe dagegen
keinen Anspruch auf eine Geldentschädigung,
weil ihr gegenüber die Filmaufnahmen und
deren Ausstrahlung nicht widerrechtlich er-
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folgt seien. Aufgrund ihres Verhaltens habe
das Filmteam nämlich davon ausgehen dür-
fen, dass die Klägerin Nr. 1 mit Aufnahme und
Sendung einverstanden gewesen sei.

Mit ihren Berufungen verfolgten die Kläge-
rinnen ihr Begehren auf eine – bzw. auf eine
höhere – Geldentschädigung weiter. Sie tru-
gen vor, erst kurz vor der mündlichen Ver-
handlung erfahren zu haben, dass die Auf-
nahmen im Jahr 2003 von der Klägerin über
die Homepage www.000.de auch ins Inter-
net eingestellt worden seien, so dass eine welt-
weite Öffentlichkeit darauf Zugriff gehabt ha-
be. Sie beantragten, unter Abänderung des
landgerichtlichen Urteils die Beklagte zu ver-
urteilen, an die Klägerin Nr. 1 und an die Klä-
gerin Nr. 2 ein angemessenes Schmerzens-
geld – für die Klägerin Nr. 1 mindestens 7.000
Euro und für die Klägerin Nr. 2 mindestens
5.000 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-
zentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem
06.09.2003 zu bezahlen.

Die Beklagte bestritt, dass die Bilder auch ins
Internet aufgenommen worden seien und be-
antragte die Zurückweisung der Berufung.

Nur die Berufung der Klägerin Nr. 1 hatte
Erfolg.

Aus den Gründen:

I. Zur Berufung der Klägerin Nr. 1

In Rechtsprechung und Literatur ist allgemein
anerkannt, dass eine durch Presseveröffent-
lichung, wozu auch die Berichterstattung
durch die elektronischen Medien gehört, be-
wirkte Verletzung des Persönlichkeitsrechts
zu einem gegen die Verletzer – bei Fernseh-
sendungen ist das u.a. der diese verbreiten-
de Privatsender bzw. die verbreitende Sen-
deanstalt – gerichteten und aus § 823 Abs. 1
BGB i.V.m. Art. 1 und Art. 2 GG herzuleiten-
den Anspruch des Opfers auf Zahlung einer
Geldentschädigung führen kann. Vorausset-
zung für einen solchen Anspruch ist, dass es
sich um einen schwerwiegenden Eingriff han-
delt, wobei die Verantwortlichen ein Verschul-
den treffen muss und die Beeinträchtigung
nicht in anderer Weise befriedigend ausge-
glichen werden kann. Für die Beurteilung
maßgeblich sind insbesondere Bedeutung

und Tragweite des Eingriffs, dessen Anlass
und der Beweggrund des Handelnden sowie
der Grad seines Verschuldens (BGHZ 160,
S. 298 ff., 306, m.w. N.).

1. Die Anwendung dieser Grundsätze führt
zur Bejahung der Voraussetzungen eines An-
spruchs der Klägerin Nr. 1 auf Zahlung einer
Geldentschädigung. Insbesondere hat die Be-
klagte entgegen der Auffassung des Landge-
richts durch die Ausstrahlung der die Kläge-
rin Nr. 1 zeigenden Filmaufnahmen deren
Recht am eigenen Bild und damit ihr allge-
meines Persönlichkeitsrecht in gravierender
Weise verletzt.

a) Bildnisse einer Person dürfen nur mit de-
ren Einwilligung verbreitet werden (§ 22 S.1
KUG). Den ihr obliegenden (eingehend hier-
zu OLG München, NJW-RR 1996, S. 93ff., 94)
Beweis für ihre Behauptung, die Klägerin
Nr. 1 sei mit der Ausstrahlung der sie zeigen-
den Bildfolge einverstanden gewesen, hat die
Beklagte nicht geführt. Der dem angefoch-
tenen Urteil zugrunde liegenden Ansicht,
durch ihr Verhalten während der Filmaufnah-
men habe die Klägerin stillschweigend ihre
Einwilligung in die später erfolgte Verbrei-
tung durch die Beklagte erteilt, vermag der
Senat nicht zu folgen:

aa) Aufgrund der in der Berufungsverhand-
lung erfolgten Inaugenscheinnahme der Vi-
deoaufnahmen steht für den Senat allerdings
fest, dass die Klägerin Nr. 1 – entgegen ihrem
Vortrag – bemerkt hat, dass sie gefilmt wur-
de. Mit dem Landgericht ist der Senat ferner
davon überzeugt, dass sie mit der Herstellung
der Filmaufnahmen auch einverstanden war,
denn anders kann der Umstand nicht gedeu-
tet werden, dass sie die Fragen des Interview-
führers, ohne Unwillen zu zeigen, beantwor-
tet hat und dabei auch in die auf sie gerich-
tete Kamera geschaut hat.

bb) Dadurch hat die Klägerin Nr. 1 aber nicht
zugleich zum Ausdruck gebracht, auch mit
einer Ausstrahlung der Szene durch die Be-
klagte im Rahmen des Magazins „S.“ – das
nach Vortrag der Beklagten den Zuschauer
„mit den kleinen Skurrilitäten des Alltags un-
terhalten“ will – einverstanden zu sein.

Richtig ist zwar, dass es nach den Umständen,
unter denen das in Rede stehende Interview
zustande kam und gefilmt wurde, nahelag,
dass es später auch gesendet werden sollte.
Auch in einem solchen Fall kann eine still-
schweigende Einwilligung aber nur für die
Verbreitung in einem Rahmen angenommen
werden, der nicht in einem Missverhältnis zu
der Bedeutung steht, die der Betroffene selbst
in erkennbarer Weise der den Gegenstand der
Filmaufnahme bildenden Thematik beilegt.

Im vorliegenden Fall waren Gegenstand des
vom Kamerateam der Beklagten aufgenom-
menen Interviews die Verzweiflung der Klä-
gerin Nr. 1 nach dem Verschwinden ihrer
Tochter und ihre Erleichterung, nachdem das
Kind wieder aufgetaucht war. Dass diese Er-
eignisse sie tief bewegt haben und von ihr kei-
nesfalls als „Skurrilitäten“ angesehen wur-
den, ist ihrem Verhalten vor der Kamera deut-
lich zu entnehmen und wurde, wie sich aus
dem Vortrag der Beklagten ergibt, auch von
dem für diese tätig gewesenen Interview-
führer erkannt. Die stillschweigend erteilte
grundsätzliche Einwilligung zu einer Veröf-
fentlichung der Bildfolge hätte daher die Aus-
strahlung im Rahmen einer der oberflächli-
chen Unterhaltung dienenden Sendung wie
des Magazins „S.“ nur dann gedeckt, wenn
die Klägerin Nr. 1 über die Einzelheiten der
geplanten Verbreitung – insbesondere über
das Niveau der Sendung und den Zusammen-
hang, in den das Interview gestellt werden
sollte – unterrichtet worden wäre (vgl.
Prinz/Peters, Medienrecht, 1999, Rdn. 834;
Damm-Rehbock, Widerruf, Unterlassung und
Schadensersatz in Presse und Rundfunk, 2.
Aufl. 2001, Rdn. 148f.; von Strobl-Albeg, in:
Wenzel, Das Recht der Wort- und Bildbericht-
erstattung, 5. Aufl. 2003, Rdn. 7.63 ; zur
Reichweite einer erteilten Einwilligung auch
Löffler/Ricker, Handbuch des Presserechts,
5. Aufl. 2005, Rdn. 43.7 ).

Dass eine derartige Unterrichtung der Kläge-
rin Nr. 1 über die Art und Weise der vorgese-
henen Sendung des Interviews nicht erfolgt
ist, ist unstreitig. Damit bezog sich ihre still-
schweigend erklärte Einwilligung nicht auch
auf die Verbreitung in der dann erfolgten
Form. Es kann daher in diesem Zusammen-
hang dahingestellt bleiben, ob der Klägerin
Nr. 1 die nach Beendigung der Aufnahmen
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sonderen von ihr ausgehenden Hemmeffekts
bedarf es deshalb nicht, weil die Person der
Klägerin Nr. 1 – anders, als das bei Prominen-
ten der Fall zu sein pflegt (vgl. die Fälle
Caroline von Monaco I und II, BGHZ 128,
S.1ff., und BGH, NJW 1996, S. 984f.) – nicht
in einem höheren Maß, als das bei kommer-
ziellen Fernsehsendern notwendigerweise
der Fall ist, zur Verfolgung wirtschaftlicher
Interessen eingesetzt worden ist. Es ist nicht
substantiiert vorgetragen und auch sonst
nicht ersichtlich, dass durch die Ausstrahlung
der die Klägerin Nr. 1 zeigenden Bildfolge in
den streitgegenständlichen beiden Sendun-
gen eine signifikante Steigerung der Zuschau-
erzahl – und damit auch die Attraktivität des
Senders als Werbeträger – erzielt worden ist.
Da für die bestrittene Behauptung der Klä-
gerseite, die Bilder seien auch ins Internet
eingestellt worden, kein Beweis angetreten
wurde, konnte dieser Umstand bei der Be-
messung des Entschädigungsanspruchs kei-
ne Berücksichtigung finden.

Unter Beachtung und Gewichtung der für die
Bemessung maßgeblichen Gesichtspunkte
erscheint eine – die Untergrenze dessen, was
für einen entschädigungswürdigen Eingriff
in das Persönlichkeitsrecht angesehen wird
(vgl. von Strobl-Albeg, a. a.O., Rdn. 9.24
m.w.N.) in geringem Maße überschreiten-
de Geldentschädigung von 2.500 Euro als an-
gemessen.

II. Zur Berufung der Klägerin Nr. 2

Bei Anwendung der oben zu I. 2. genannten
Bemessungskriterien ergibt sich, dass die vom
Landgericht der Klägerin Nr. 2 zugesproche-
ne Geldentschädigung von 2.500 Euro nicht
unangemessen niedrig ist. Insbesondere sind
– wie das Landgericht zutreffend ausgeführt
hat – keine konkreten Anhaltspunkte dafür
ersichtlich, dass die Klägerin Nr. 2 durch die
Ausstrahlung der Filmaufnahmen auf nach-
haltige Weise beeinträchtigt worden ist.

III.

Nach alledem war die Berufung der Kläge-
rin Nr. 2 als unbegründet zurückzuweisen.
Auf die Berufung der Klägerin Nr. 1 war das
landgerichtliche Urteil den Ausführungen
oben zu I. 2. entsprechend abzuändern.

durch ihren Ehemann ausgesprochene Un-
tersagung der Veröffentlichung zuzurechnen
ist und ob auch die Klägerin Nr. 1 selbst – ih-
rem bestrittenen Vortrag gemäß – sich die-
sem Verbot ausdrücklich angeschlossen hat.

b) Der somit vorliegende Eingriff in das Per-
sönlichkeitsrecht der Klägerin Nr. 1 ist als
schwerwiegend einzustufen. Die Ausstrah-
lung der sie im Zusammenhang mit einer sie
außerordentlich belastenden Situation zei-
genden Bildfolge im Rahmen einer Sendung,
die mit der Darstellung der „kleinen Skurri-
litäten des Alltags“ unterhalten will, wurde
von ihr als eine verulkende Missachtung ih-
rer Gefühle empfunden. Dies war für den In-
terviewführer, dessen Kenntnis sich die Be-
klagte zurechnen lassen muss, auch erkenn-
bar, so dass ein Verschulden des Verletzers als
weitere Voraussetzung eines Geldentschä-
digungsanspruchs zu bejahen ist. Da im Hin-
blick auf die Natur einer Verletzung des Rechts
am eigenen Bild anderweitige Ausgleichs-
möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen,
ist der Klägerin Nr. 1 somit ein Anspruch auf
Entschädigung in Geld zuzubilligen.

2. Für die Bestimmung der Höhe des Geld-
entschädigungsanspruchs steht im hier zu
entscheidenden Fall der Gesichtspunkt der
Genugtuung im Vordergrund. Zu berücksich-
tigen ist, dass die Verbreitung der Filmauf-
nahmen für die Klägerin Nr. 1 – wie die münd-
liche Berufungsverhandlung ergeben hat –
keine lang andauernden negativen Folgen
hatte. Der Grad des die Beklagte treffenden
Verschuldens und die Hartnäckigkeit, mit der
sie vorging, sind als allenfalls durchschnitt-
lich einzuordnen: Dass die Klägerin Nr. 1 nach
Beendigung der Aufnahme ihre zuvor kon-
kludent erteilte grundsätzliche Einwilligung
in eine Veröffentlichung ausdrücklich zurück-
genommen hätte, ist angesichts der sich wi-
dersprechenden Aussagen der Zeugen B. und
G. nicht bewiesen; ihr Schweigen zu dem
durch ihren Ehemann ausgesprochenen ge-
nerellen Sendeverbot wäre angesichts ihres
Verhaltens während der Aufnahme doppel-
deutig und könnte daher nicht zwingend da-
hingehend bewertet werden, dass sie sich die-
sem Verbot anschließe. Der Präventionsge-
danke (BGHZ 128, S. 1 ff., 15) hatte im vor-
liegenden Fall bei der Bemessung der
Geldentschädigung zurückzutreten. Eines be-


