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Schulhomepage 

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen sowie sonstige veröffentlichte 
personenbezogene Informationen der SchülerInnen weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können 
damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 
Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des/der SchülerIn verknüpfen und damit ein 
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass 
andere Personen versuchen Kontakt mit den SchülerInnen aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die 
Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten der Schule bereits 
entfernt oder geändert wurden. 
 
Alter des/der SchülerIn zum Zeitpunkt der Abgabe der Einwilligungserklärung 
Maßgeblich für die Frage ob nur der/die SchülerIn oder (auch) deren Erziehungsberechtigte einwilligen müssen, ist das Alter 
des/der SchülerIn zum Zeitpunkt der Abgabe der Einwilligungserklärung. 
Bei volljährigen SchülerInnen ist ausschließlich deren eigene Einwilligung erforderlich. Bei Minderjährigen kommt es auf die 
Einsichtsfähigkeit an: soweit die Minderjährigen  die Bedeutung und Tragweite der Einwilligung und ihre rechtlichen Folgen 
erfassen und ihren Willen danach bestimmen können, können und müssen die Minderjährigen selbst einwilligen. Davon ausgehend 
kommt es bei Kindern und Jugendlichen bis ca. 12 Jahren allein auf die Einwilligung der Erziehungsberechtigten an; bei 
SchülerInnen zwischen 12 und 18 Jahren sollte sicherheitshalber sowohl die Einwilligung des/der SchülerIn als auch die der 
Erziehungsberechtigten eingeholt werden. 
 
Auszug aus dem 
Landesdatenschutzgesetz - LDSG - Schleswig-Holsteinisches Gesetz  
zum Schutz personenbezogener Informationen vom 9. Februar 2000 
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 204-4 
GVOBl. Schl.-H. 4/2000, S. 169 
gültig ab dem 01. Juli 2000 

Quelle: https://www.datenschutzzentrum.de/material/recht/ldsg.htm#Par11 (Zugriff am 22.04.2013) 
Quelle: https://www.datenschutzzentrum.de/material/recht/kunsturhebergesetz.htm (Zugriff am 22.04.2013) 

§ 12 Form der Einwilligung 

(1) Die Einwilligung bedarf der Schriftform, soweit nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist. In den 
Fällen des § 11 Abs. 3 muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf die dort aufgeführten Daten beziehen. Soll die Einwilligung 
zusammen mit anderen Erklärungen erteilt werden, ist die oder der Betroffene auf die Einwilligungserklärung schriftlich besonders 
hinzuweisen. 

(2) Die oder der Betroffene ist in geeigneter Weise über die Bedeutung der Einwilligung aufzuklären. Dabei ist unter Darlegung der 
Rechtsfolgen darauf hinzuweisen, dass die Einwilligung verweigert und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

(3) Die Einwilligung kann auch elektronisch erklärt werden, wenn sichergestellt ist, dass 
 sie nur durch eine eindeutige und bewusste Handlung der oder des Betroffenen erfolgen kann, 
 sie nicht unerkennbar verändert werden kann, 
 ihre Urheberin oder ihr Urheber erkannt werden kann und 
 die Einwilligung bei der verarbeitenden Stelle protokolliert wird. 

 
§ 11 Zulässigkeit der Datenverarbeitung 
 
(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist zulässig, wenn 

 die oder der Betroffene eingewilligt hat, 
 dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt, 
 sie zur rechtmäßigen Erfüllung der durch Rechtsvorschrift zugewiesenen Aufgaben der datenverarbeitenden Stelle 

erforderlich ist oder 
 die zur Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person erforderlich ist. 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können, sowie von Daten, 
die die Betroffenen selbst zur Veröffentlichung bestimmt haben, ist über die Fälle von Absatz 1 hinaus zulässig, soweit 
schutzwürdige Belange der Betroffenen nicht beeinträchtigt sind. 



(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten über die rassische oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen, die Gewerkschaftszugehörigkeit, die Gesundheit oder das Sexualleben sowie von Daten, die 
einem besonderen Berufs- oder Amtsgeheimnis unterliegen, ist nur zulässig, soweit 

 die oder der Betroffene eingewilligt hat, 
 die Voraussetzungen des § 17 Abs. 5 oder der §§ 22 bis 25 vorliegen, 
 andere Rechtsvorschriften sie erlauben, 
 sie ausschließlich im Interesse der oder des Betroffenen liegt, 
 sie sich auf Daten bezieht, die die oder der Betroffene selbst öffentlich gemacht hat, 
 sie zur Geltendmachung rechtlicher Ansprüche vor Gericht erforderlich ist oder 
 sie für die Abwehr von Gefahren für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder vergleichbare Rechtsgüter erforderlich 

ist. 

Satz 1 gilt entsprechend für Daten über strafbare Handlungen und Entscheidungen in Strafsachen. 
(4) Die Datenverarbeitung soll so organisiert sein, dass bei der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, der Kenntnisnahme 
im Rahmen der Aufgabenerfüllung und der Einsichtnahme, die Trennung der Daten nach den jeweils verfolgten Zwecken und nach 
unterschiedlichen Betroffenen möglich ist. Sind personenbezogene Daten in Akten derart verbunden, dass ihre Trennung nach 
erforderlichen und nicht erforderlichen Daten auch durch Vervielfältigung und Unkenntlichmachung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist, so sind auch die Kenntnisnahme, die Weitergabe innerhalb der datenverarbeitenden 
Stelle und die Übermittlung der Daten, die nicht zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe erforderlich sind, zulässig, soweit nicht 
schutzwürdige Belange der oder des Betroffenen überwiegen. Die nicht erforderlichen Daten unterliegen insoweit einem 
Verwertungsverbot. 
 
(5) Die Absätze 3 und 4 finden keine Anwendung, wenn die Datenverarbeitung 

 durch die Verfassungsschutzbehörde zur Erfüllung ihrer Aufgaben erfolgt, 
 der Gefahrenabwehr dient, 
 der Strafverfolgung dient oder 
 der Steuerfahndung dient. 

Absatz 3 Satz 1 findet keine Anwendung, wenn die Datenverarbeitung der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der 
Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder der Verwaltung von Gesundheitsdiensten dient und die Verarbeitung der Daten 
durch ärztliches Personal oder sonstige Personen, die einer der ärztlichen Schweigepflicht entsprechenden Geheimhaltungspflicht 
unterliegen, erfolgt. 

(6) Pseudonymisierte Daten dürfen nur von solchen Stellen verarbeitet werden, die keinen Zugriff auf die Zuordnungsfunktion 
haben. Die Übermittlung pseudonymisierter Daten ist zulässig, wenn die Zuordnungsfunktion im alleinigen Zugriff der 
übermittelnden Stelle verbleibt. 
 
§ 22  
Recht am eigenen Bilde 
 
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im 
Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten 
bedarf es bis zum Ablaufe von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes 
sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder 
Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten. 
 
§ 23  
Ausnahmen zu § 22 
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden: 
 
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; 
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen; 
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben; 
4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst 
dient. 
 
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch die ein berechtigtes Interesse des 
Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner Angehörigen verletzt wird. 

 


