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Einwilligungserklärung 

für die Anfertigung und Veröffentlichung von Fotos 

Um von aktuellen Aktivitäten zu berichten, nutzen wir gedruckte und digitale Publikationen. Dabei 

veröffentlichen wir auch Fotos und Beiträge im und auf: 

☐gedruckten Publikationen: ________________________________________________ 

☐Unserer Webseite www.__________________________________________________ 

☐Facebook  https://www.facebook.com/_______________________________ 

☐Instagram https://www.instagram.com/______________________________ 

☐Twitter https://twitter.com/______________________________ 

☐YouTube https://www.youtube.com/user/______________________________ 

☐und:  ______________________________ 

Bitte beachten Sie, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, mit Suchmaschinen 

gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können. Die Daten können auch kopiert, 

dupliziert und in anderer Weise verarbeitet werden, ohne dass wir als Betreiber der Internetseite 

oder die Person, deren Daten preisgegeben werden, die Möglichkeit besitzt, hierauf Einfluss zu 

nehmen. Die Daten bleiben auch durch die Speicherung in Suchmaschinen und anderen 

datensammelnden Internetangeboten, auch nach der Löschung auf unserer Seite, jahrzehntelang 

erhalten und sind immer wieder abrufbar.  

Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften dürfen ohne Einwilligung – insbesondere bei Kindern und 

Jugendlichen – keine Fotos veröffentlicht werden, sofern es sich nicht um Gruppenbilder bei 

öffentlichen Veranstaltungen, Versammlungen und Aufzügen nach § 23 (1) Nr. 3 Kunsturhebergesetz 

handelt. 

Darum bitten wir Sie um Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos. Bei Kinder und 

Jugendlichen unter 16 Jahren ist zusätzlich die Einwilligung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 

Die Auswahl durch uns erfolgt sehr sorgfältig und unter dem Aspekt der Berücksichtigung der 

Persönlichkeitsrechte. Soweit sich auf Ihrem Foto Hinweise auf Ihre ethnische Herkunft, Religion oder 

Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich Ihre Einwilligung auch auf 

diese Angaben. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist § 6 (1) Buchstabe b) Kirchliches Datenschutzgesetz 

(Einwilligung). Ihre Daten können an Dienstleister weitergegeben werden, die uns bei der 

Veröffentlichung unterstützen. Wir speichern Ihre Daten bis auf Widerruf der Einwilligung. 

Für die Verwendung des Fotos erhalten Sie keine Vergütung. Mit Abgabe der Einwilligung räumen Sie 

uns zugleich die erforderlichen einfachen Nutzungsrechte für die geplante Verwendung im Internet 
oder Printmedien ein, sofern wir nicht selbst schon über die Verwertungsrechte für das Foto 

verfügen. 

Sofern Sie einverstanden sind, füllen Sie bitte die Einwilligungserklärung aus, unterschreiben und 

übergeben uns diese. Es ist auch möglich, die Erklärung per Email an: 

______________________________ zu senden.  
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Einwilligungserklärung 

Ich bin / Wir sind damit einverstanden, dass Fotos von mir / uns / Fotos meines / unseres Kindes 

 

Vorname:  _____________________________________________________ 

Nachname: _____________________________________________________ 

Anschrift: _____________________________________________________ 
(Name des Erklärenden bzw. des Kindes und Anschrift in DRUCKSCHRIFT) 

 

 

die in Zusammenhang mit Aktivitäten am ______________________________________________ 

in ______________________________________________ stehen, auf in und auf folgenden Medien 

veröffentlicht werden können: 

Unseren Printmedien  Ja ☐  Nein ☐ 

Presse    Ja ☐  Nein ☐ 

Eigenen Webseite  Ja ☐  Nein ☐ 

Facebook   Ja ☐  Nein ☐ 

Instagram   Ja ☐  Nein ☐ 

Twitter    Ja ☐  Nein ☐ 

YouTube   Ja ☐  Nein ☐ 

________________________ Ja ☐  Nein ☐ 

 

Diese Einwilligung kann ich/ können wir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, zum 

Beispiel per E-Mail an: ____________________________. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

 

____________________________ 
Ort, Datum 

____________________________ 
Unterschrift (des Minderjährigen falls möglich) 

 
________________________________________ 
(sowie) Unterschrift aller Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Eingegangen: 

_____________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift der kath. Kirchengemeinde 
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