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Interne  Verfasserin:  MLaw  Milica  Stefanovic  

Das  Oberverwaltungsgericht  Rheinland-Pfalz  in  Koblenz  hat  entschieden,  dass  ein  
Lehrer,  der  sich  bei  einem  Fototermin  in  der  Schule  freiwillig  mit  Schulklassen  fo-
tografieren  liess,  keinen  Anspruch  auf  Entfernung  der  im  Jahrbuch  der  Schule  ver-
öffentlichten  Bilder  hat.    
Der  Kläger  (Lehrer)  hat  sich  zunächst  erfolglos  innerhalb  der  Schulverwaltung  gegen  die  
Veröffentlichung  der  Fotos  gewandt.  Danach  erhob  er  Klage  vor  dem  Verwaltungsge-
richt.  Mit  der  Klage  machte  der  Kläger  insbesondere  die  Verletzung  der  Persönlichkeits-
rechte  geltend,  da  er  zur  Veröffentlichung  der  Bilder  kein  Einverständnis  erteilt  hat.  Der  
Kläger  führte  weiter  aus,  dass  er  sich  nur  fotografieren  liess,  weil  ihn  seine  Kollegin  dazu  
überredet  hatte.  Den  wahren  Verwendungszweck  habe  der  Kläger  nicht  gekannt.    

Das  Verwaltungsgericht  Koblenz  wies  die  Klage  ab  (vgl.  Pressemitteilung  des  Verwal-
tungsgerichts  Koblenz  Nr.  33/2019  vom  23.  September  2019).  „Nach  dem  Kunsturheber-
gesetz  bedürfe  es  keiner  Einwilligung  in  die  Veröffentlichung  der  Fotos  im  Jahrbuch  der  
Schule,  weil  diese  Bildnisse  aus  dem  Bereich  der  Zeitgeschichte  seien.»    
  
Es  bestehe  bei  Veranstaltungen  von  regionaler  oder  lokaler  Bedeutung  auch  ein  Infor-
mationsinteresse  der  Öffentlichkeit.  Die  Jahrbücher  mit  den  Klassenfotos  für  die  Ange-
hörigen  der  Schule  hätten  eine  solche  Bedeutung.  Die  Rechte  des  Klägers  seien  dem-
entsprechend  nur  geringfügig  beeinträchtigt  worden.  
  
Die  Bilder  seien  in  keiner  Weise  unvorteilhaft  oder  ehrverletzend.  Auch  wenn  eine  Ein-
willigung  erforderlich  gewesen  sein  sollte,  wäre  diese  konkludent  erteilt  worden,  da  der  
Kläger  sich  mit  den  beiden  Schülergruppen  fotografieren   liess.  Derartige  Klassenfotos  
wurden  bereits  in  der  Vergangenheit  für  Jahrbücher  verwendet.      
  
Es  stelle  somit  ein  widersprüchliches  Verhalten  dar,  die  Veröffentlichung  von  Fotos  ei-
nerseits  strikt  abzulehnen  und  sich  andererseits  auf  Fotos  ablichten  zu  lassen,  die  offen-
sichtlich  dem  Zweck  der  Veröffentlichung  dienten.  
  
Der  Kläger  hatte  keine  Gründe  dargelegt,  warum  entgegen  der  nachvollziehbaren  Wer-
tung  des  Verwaltungsgerichts  in  der  Abwägung  zwischen  Informationsinteresse  und  der  
Persönlichkeitsrechte  die  klägerischen  Belange  hätten  höher  zu  bewerten  sein  müssen.  
Dementsprechend  bestätigte  das  Oberverwaltungsgericht  die  Entscheidung  und  lehnte  
den  Antrag  des  Lehrers  auf  Zulassung  der  Berufung  ab.    
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