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Veröffentlichung Kinderfotos – beide Eltern müssen zustimmen

Grundsätzlich ist für die Verbreitung von Fotos des Kindes in digitalen sozialen Medien die
Einwilligung beider sorgeberechtigter Elternteile erforderlich. 

In einem vom Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) entschiedenen Fall lebten die Eheleute getrennt
und hatten das gemeinsame elterliche Sorgerecht für ihre Töchter. Die Mädchen leben bei der
Kindesmutter und haben mit dem Vater regelmäßig Umgang. Die Lebensgefährtin des Vaters hatte
Fotos der Kinder aufgenommen, diese in ihren Facebook-Account und bei Instagram eingestellt und
zur Werbung für ihr Friseurgewerbe verbreitet. Die Kindesmutter war davon nicht in Kenntnis gesetzt
worden. Der Vater hat der Verbreitung der Bilder in den sozialen Medien zugestimmt. 

Das öffentliche Teilen der Bilder bei Facebook und bei Instagram und ihre Einstellung auf der
Webseite, um deren rechtliche Abwehr es geht, hat schwer abzuändernde Auswirkungen auf die
Entwicklung der Kinder. Das ergibt sich aus der Tragweite der Verbreitung von Fotos in digitalen
sozialen Medien unter Berücksichtigung der hiervon betroffenen Privatsphäre der Kinder und des
gebotenen Schutzes ihrer Persönlichkeit.  

Der Personenkreis, dem die Fotos auf diese Weise zugänglich gemacht werden, ist unbegrenzt. Ihre
Weiterverbreitung ist kaum kontrollierbar. Eine verlässliche Löschung der Bilder ist nicht möglich. Die
Kinder werden mit diesen Abbildungen aus ihrer Kindheitszeit potenziell für immer seitens eines
unbeschränkten Personenkreises konfrontiert sein. Das tangiert spürbar die Integrität ihrer
Persönlichkeit und ihrer Privatsphäre. 

Entsteht keine Einigung über die Verbreitung der Bilder, kann das Sorgerecht in dieser
Angelegenheit einem Elternteil übertragen werden. Das OLG kam zu dem Urteil, dass es dem
Kindeswohl am besten entspricht, wenn die Entscheidung über das rechtliche Vorgehen gegen eine
Veröffentlichung demjenigen Elternteil zu übertragen ist, der die weitere Bildverbreitung verhindern
wollte. In diesem Fall also der leiblichen Mutter.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
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