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§ 201a 

Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs und von Persönlichkeitsrechten durch 

Bildaufnahmen 

 
(Aktualisierte Fassung zur Verbesserung des Persönlichkeitsschutzes bei Bildaufnahmen vom 09.10.2020 

(BGBl. I S. 2075), in Kraft getreten am 01.01.2021.) 

 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

 

1. von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders 

geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt und 

dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt, 

2. eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt 

herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten 

Person verletzt, 

3. eine Bildaufnahme, die in grob anstößiger Weise eine verstorbene Person zur Schau stellt, 

unbefugt herstellt oder überträgt, 

4. eine durch eine Tat nach den Nummern 1 bis 3 hergestellte Bildaufnahme gebraucht oder 

einer dritten Person zugänglich macht oder 

5. eine befugt hergestellte Bildaufnahme der in den Nummern 1 bis 3 bezeichneten Art 

wissentlich unbefugt einer dritten Person zugänglich macht und in den Fällen der Nummern 1 

und 2 dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt. 

 

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person eine Bildaufnahme, die geeignet ist, 

dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, einer dritten Person zugänglich macht. 

Dies gilt unter den gleichen Voraussetzungen auch für eine Bildaufnahme von einer verstorbenen 

Person. 

 

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Bildaufnahme, die 

die Nacktheit einer anderen Person unter achtzehn Jahren zum Gegenstand hat, 

 

1. herstellt oder anbietet, um sie einer dritten Person gegen Entgelt zu verschaffen, oder 

2. sich oder einer dritten Person gegen Entgelt verschafft. 

 

(4) Absatz 1 Nummer 2 bis 4, auch in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 5 oder 6, Absatz 2 und 3 

gelten nicht für Handlungen, die in Wahrnehmung überwiegender berechtigter Interessen erfolgen, 

namentlich der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung 

über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dienen. 

 

(5) Die Bildträger sowie Bildaufnahmegeräte oder andere technische Mittel, die der Täter oder 

Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden. § 74a ist anzuwenden. 
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§ 78 SGB X 

Zweckbindung und Geheimhaltungspflicht eines Dritten, an den Daten übermittelt werden 

 
(Aktualisierte Fassung aufgrund des Siebten Gesetzes zur Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
und anderer Gesetze vom 12.06.2020 (BGBl. I S. 1248), in Kraft getreten am 01.07.2020.) 
 
(1) Personen oder Stellen, die nicht in § 35 des Ersten Buches genannt und denen Sozialdaten 
übermittelt worden sind, dürfen diese nur zu dem Zweck verarbeiten, zu dem sie ihnen befugt 
übermittelt worden sind. Eine Übermittlung von Sozialdaten nach den §§ 68 bis 77 oder nach einer 
anderen Rechtsvorschrift in diesem Gesetzbuch an eine nicht-öffentliche Stelle auf deren Ersuchen hin 
ist nur zulässig, wenn diese sich gegenüber der übermittelnden Stelle verpflichtet hat, die Daten nur 
für den Zweck zu verarbeiten, zu dem sie ihr übermittelt werden. Die Dritten haben die Daten in 
demselben Umfang geheim zu halten wie die in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen. Sind 
Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften übermittelt worden, dürfen diese gerichtliche 
Entscheidungen, die Sozialdaten enthalten, weiter übermitteln, wenn eine in § 35 des Ersten Buches 
genannte Stelle zur Übermittlung an den weiteren Dritten befugt wäre. Abweichend von Satz 4 ist eine 
Übermittlung nach § 115 des Bundesbeamtengesetzes und nach Vorschriften, die auf diese Vorschrift 
verweisen, zulässig. 6Sind Sozialdaten an Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften, Gerichte oder 
Behörden der Gefahrenabwehr übermittelt worden, dürfen diese die Daten unabhängig vom Zweck der 
Übermittlung sowohl für Zwecke der Gefahrenabwehr als auch für Zwecke der Strafverfolgung und der 
Strafvollstreckung speichern, verändern, nutzen, übermitteln, in der Verarbeitung einschränken oder 
löschen. 
 
(2) Werden Daten an eine nicht-öffentliche Stelle übermittelt, so sind die dort beschäftigten Personen, 
welche diese Daten speichern, verändern, nutzen, übermitteln, in der Verarbeitung einschränken oder 
löschen, von dieser Stelle vor, spätestens bei der Übermittlung auf die Einhaltung der Pflichten nach 
Absatz 1 hinzuweisen. 
 
(3) Ergibt sich im Rahmen eines Vollstreckungsverfahrens nach § 66 die Notwendigkeit, dass eine 
Strafanzeige zum Schutz des Vollstreckungsbeamten erforderlich ist, so dürfen die zum Zweck der 
Vollstreckung übermittelten Sozialdaten auch zum Zweck der Strafverfolgung gespeichert, verändert, 
genutzt, übermittelt, in der Verarbeitung eingeschränkt oder gelöscht werden, soweit dies erforderlich 
ist. Das Gleiche gilt auch für die Klärung von Fragen im Rahmen eines Disziplinarverfahrens. 
 
(4) Sind Sozialdaten an Gerichte oder Staatsanwaltschaften für die Durchführung eines Straf- oder 
Bußgeldverfahrens übermittelt worden, so dürfen sie nach Maßgabe der §§ 476, 487 Absatz 4 der 
Strafprozessordnung und der §§ 49b und 49c Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für 
Zwecke der wissenschaftlichen Forschung gespeichert, verändert, genutzt, übermittelt, in der 
Verarbeitung eingeschränkt oder gelöscht werden. 
 
(5) Behörden der Zollverwaltung dürfen Sozialdaten, die ihnen zum Zweck der Vollstreckung 
übermittelt worden sind, auch zum Zweck der Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Ansprüche anderer 
Stellen als der in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen verarbeiten. 
 
Die bisher im 2. Abschnitt (Verarbeitung von Sozialdaten) des 2. Kapitels des SGB X enthaltenen §§ 

78a (Technische und organisatorischen Maßnahmen) und 78 b (Datenvermeidung und 

Datensparsamkeit) sind aufgehoben. Deren Zielvorgaben sind bereits in den Art. 5 Abs. 1 e und f und 

32 DSGVO enthalten; sie sind in den heilpädagogischen Praxen, die Sozialdaten in automatisierten 

Verfahren verarbeiten, umzusetzen. Die auf Seite 138 dieses Leitfadens beschriebenen Vorgaben 

befinden sich (Stand März 2021) nicht mehr in Anlage 1 SGB X zu § 78a, sind aber weiterhin in 

heilpädagogischen Praxen gemäß DSGVO umzusetzen. 


