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Da nicht gesichert ist, ob dieser Link vom 8/2020 dauerhaft besteht  
ist der Text mit der Funktion des Zitats dokumentiert: 
 

Die Gräber der Anderen –  
Datenschutz auch für Verstorbene? 

5. November 2012 von Tim-Oliver Ritz  
 

Das Projekt der visuellen Archivierung von Grabsteinen 

Der Zweck des Projekts der visuellen Grabsteinarchivierung war 
ursprünglich der Erhalt und die Dokumentation von Grabanlagen, die 
nach Ablauf der 25 Jahres Frist nicht mehr durch Angehörige gepflegt 
wurden und denen die Einebnung droht. Nun werden gleichwohl auch 
Gräber fotografiert, bei denen gerade einmal das Trauerjahr abgelaufen 
ist. Hiergegen wendet sich in den vorgenannten Artikel ein betroffener 
Vater, der eine Abbildung des Grabsteins seines Sohnes auf der 
Website des Vereins aufgefunden hatte. 

Datenschutz auch für Verstorbene? 

Ferner wird in den Artikel Harald Stelljes, Mitarbeiter des Bremer 
Landesbeauftragten für Datenschutz zitiert. 

Es stimmt zwar, dass das Fotografieren und Veröffentlichen von 
Grabsteinen zulässig ist, sagt er. Denn Verstorbene könnten keine 
Persönlichkeitsrechte mehr geltend machen, da sie keine 
Grundrechtträger mehr seien. Sobald aber ein Angehöriger der 
Veröffentlichung widerspricht, weil er sich dadurch zum Beispiel in seiner 
Trauer gestört fühlt, sollte eine Prüfung der Datenschutzbehörde 
ergeben, dass die Fotos gelöscht werden müssen, sagt Stelljes. 

Wir denken, so einfach wird die Löschung nicht sein. Wie so oft in der 
Juristerei, so ist auch die Frage ob die Bestimmungen des BDSG auch 
für Verstorbene gelten, streitig. Die sog. hM. geht gleichwohl davon aus, 
dass das BDSG eine lebende Person voraussetzt. Unstreitig fehlt zwar 
im BDSG eine ausdrückliche Regelung (hier verstehen wir allerdings, 
dass der Gesetzgeber nun wirklich nicht damit rechnen musste, dass 
Grabsteine mit den Daten Verstorbener im Internet veröffentlicht 
werden), gleichwohl will das BDSG 



die freie Entfaltung der Persönlichkeit des Einzelnen schützen; zu 
diesem Zweck gewährt es ihm Rechtspositionen, die eine aktive 
Teilnahme am Verarbeitungsprozeß ermöglichen…das 
Persönlichkeitsrecht nach Art. 2 Abs. 1 GG erlischt jedoch mit dem Tode. 
Daher ist auch eine entsprechende Ausdehnung der Vorschriften des 
BDSG nicht gerechtfertigt (Simitis, BDSG, S. 307). 

In der Folge wird gemeinsam mit dem Persönlichkeitsrecht auch das 
Recht auf die „informationelle Selbstbestimmung“ erlöschen. Allerdings 
gelten spezialgesetzliche Datenschutzbestimmungen, etwa aus dem 
Arzt- und Steuerrecht weiter und auch solche, die Rückschlüsse auf 
lebende Personen ermöglichen, wie etwa Angaben über erbliche 
Krankheiten, u.ä. 

Der Schutz der Daten von Verstorbenen 

Die Daten der Verstorbenen werden damit gleichwohl nicht schutzlos. 
Dem BGH und der sog. „Mephisto“ Entscheidung des 
Bundesverfassungserichtes nach, lässt sich die Dauer des 
postmortalen Persönlichkeitsschutzes nicht generell festlegen. 

Sie hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Dabei wird es neben 
der Intensität der Beeinträchtigung vor allem auf die Bekanntheit und 
Bedeutung des durch das künstlerische Schaffen geprägten 
Persönlichkeitsbildes ankommen. Das Schutzbedürfnis schwindet in dem 
Maße, in dem die Erinnerung an den Verstorbenen verblaßt und im 
Laufe der Zeit auch das Interesse an der Nichtverfälschung des 
Lebensbildes abnimmt (BGH in der Entscheidung zu dem Künstler 
Nolde). 

Das sog. postmortale Persönlichkeitsrecht setzt jedoch die unerlaubte 
kommerzielle Ausbeutung von Verstorbenen voraus oder den 
Missbrauch von Daten der Verstorbenen.  
Das dürfte in dem Fall der abfotografierten Grabsteine beides nicht 
einschlägig sein, jedenfalls solange „Trauerfristen“ eingehalten werden, 
welche bspw. im Falle von Kindergrabsteinen gleichwohl deutlich länger 
als ein Jahr sein sollten. 

 


