
Anlage 

Einverständniserklärung  
für die Anfertigung und Veröffentlichung von  

Bild-, Ton- und Filmaufnahmen 

 
Kirchengemeinde:   …………………………………………………………….…………… 
 
Anschrift:    …………………………………………………………….…………… 
  
Name, Vorname  
der abgebildeten Person:  …………………………………………………………….…………… 
 
Anschrift:    …………………………………………………………….…………… 
           

Hiermit erkläre ich mein Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Aufnahme und Verwendung 
von Bild-, Ton- und Filmaufnahmen, auf denen die oben genannte Person zu sehen/zu hören 
ist, die am ……...……………………………………………….……………(Datum der Aufnahme) 
bei ……………………………………………………………… (Fest oder Ereignis, bei dem die 
Aufnahme gemacht wurde) 
zu folgendem Zweck …………………………….…………………………………………………  
durch ………………………………………………………… (Veranlasser der Aufnahmen/Name) 
gemacht wurden.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass die notwendigen Daten maschinell verarbeitet werden.  
 
Die Veröffentlichung darf durch die Kirchengemeinde ohne weitere Nachfrage in folgenden 

Medien und in folgendem Umfang erfolgen: 

( ) in Printmedien z.B.  
( ) Gemeindebrief 
( ) örtlicher Anzeiger  
( ) örtliche Tagespresse 
( ) ……………………………………………………. 

( ) in digitalen Medien, z.B.  
( ) Internetseite der Kirchengemeinde  
( ) Instagram-, Facebook-Seite der Kirchengemeinde 
( ) auf folgenden anderen Medien, Internetseiten, Portalen: …………………….. 

( ) mit Nennung des Namens und Vornamens der abgebildeten Person. 

Die erfassten Daten werden ausschließlich für kirchengemeindliche Zwecke verwendet.  
 
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie 
gegenüber der Kirchengemeinde jederzeit widerrufen (§ 11 Abs. 3 DSG-EKD). Bitte 
beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die 
Kirchengemeinde wird im Falle eines Widerrufs die Aufnahmen zeitnah aus dem von ihr 
verantworteten Bereich entfernen. Eine vollständige Löschung der Aufnahmen im Internet 
kann durch die Kirchengemeinde jedoch nicht sichergestellt werden.  Mir ist bekannt, dass 
Daten aus dem Internet weltweit abgerufen, kopiert, woanders verwendet oder auch 
verändert werden können, ohne dass die Kirchengemeinde darauf Einfluss hätte. 
 
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter http://rechtsfragen.elk-wue.de/.  

 

 

_________________________             ____________________________________  

Ort, Datum                         Unterschrift der abgebildeten Person 

http://rechtsfragen.elk-wue.de/


 

 

Bei Minderjährigen:  

 

 

_________________________             ____________________________________  

Ort, Datum                         Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

_________________________             ____________________________________  

Ort, Datum                         Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 

□ Ich bin allein erziehungsberechtigt.  

 

_________________________             ____________________________________  

Ort, Datum                         ab 14 Jahren zusätzlich:  

      Unterschrift der/des Jugendlichen 

 


