Einwilligungserklärung zur Verwendung und Veröffentlichung von Fotos/Bildern
Wir, der BDKJ-Bundesstelle e.V. mit den BDKJ-Strukturen und Jugendverbänden, sowie der BDKJ
Fulda und die Koordinierungskreise wollen die Aktivitäten der 72 Stunden – Projektgruppen für
die Medienarbeit (Öffentlichkeitsarbeit) nutzen. Dies gilt insbesondere für die Verwendung auf
Webseiten (u.a. www.bdkj.de, www.72stunden.de, www.bdkj-fulda.de, www.bistum-fulda.de,
regionale Webseiten der Koordinierungskreise), Blogs (z.B. digitalelebenswelten.bdkj.de),
Newsletter, in Druckerzeugnissen (Flyern, Broschüren, regionale Zeitungen, u.ä.) und in Social
Media (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, u.ä.). Diese Fotos/Bilder/Videos können darüber
hinaus an die Medienpartner (HR 3, katholisch.de, u.a.) der Aktion weiteregegeben werden.
Zu diesem Zweck (Öffentlichkeitsarbeit) möchten wir die im Rahmen unserer Veranstaltungen
gefertigten Fotos/Bilder, auf denen Sie eventuell individuell erkennbar sind, verwenden.
Da dies nur mir Ihrer Einwilligung rechtlich zulässig ist, bitten wir Sie deshalb, uns die dafür
erforderliche Einwilligung zu erteilen.

Vorname, Nachname: ..................................................................................................................
Straße: ......................................................................................................................................
PLZ, Ort:............................................................................ *Geb.-Datum:.............................................
*E-Mail: ............................................................................. *Tel.:..........................................................
(* freiwillige Angaben)

( ) Ja, ich willige ein, dass die von mir im Rahmen der 72-Stunden-Aktion vom 23. bis 26. Mai 2019
gefertigten Fotos/Bilder/Videos für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit verbreitet und
veröffentlicht werden dürfen. Soweit sich aus meinem Foto/Video Hinweise auf meine ethnische
Herkunft oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine
Einwilligung auch auf diese Angaben.
Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung und Verwendung kein Entgelt erhalte. Ebenfalls
ist mir bekannt, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und mit Suchmaschinen
gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen
Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen.
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Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und
weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den
Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann
dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der
Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern. Ich kann diese
Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Mein Porträtfoto wird
dann unverzüglich aus dem Internetangebot der 72 Stunden Aktion Akteure entfernt und nicht
mehr für neue Drucksachen verwendet. Sofern ich auf dem Foto zusammen mit anderen Personen
abgebildet bin, muss das Foto nicht entfernt werden, sondern es genügt, wenn ich unverzüglich
auf dem Foto unkenntlich gemacht werde (z. B. durch Verpixelung). Bin ich auf dem Foto
zusammen mit anderen Personen abgebildet und möchte die oben genannten Akteure die
Möglichkeit zur Verpixelung nicht nutzen, beträgt die Frist für den Austausch des Fotos einen
Monat.

( ) Nein, ich bin mit einer Verwendung nicht einverstanden.

______________________________
Ort, Datum
______________________________
Unterschrift einwilligende Person (ab 12 Jahren)
______________________________
(bis 18 Jahre) Unterschrift aller erziehungsberechtigten Personen

Die Einwilligungserklärung verbleibt im BDKJ Fulda Diözesanbüro, Paulustor 5, 36027 Fulda.
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Ergänzende Hinweise zur Einwilligung
1. Mir ist bekannt, dass eine Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet
diese weltweit verfügbar macht, auch in Staaten mit einem möglicherweise
niedrigeren Schutzniveau als in Deutschland. Dies gilt insbesondere auch für die
Veröffentlichung in Sozialen Medien (Facebook, Instagram, Youtube etc.). Eine
Weiterverbreitung und Verwendung durch unbefugte Dritte kann somit nicht
ausgeschlossen werden.
2. Im Falle einer Rücknahme der Einwilligung kann daher eine vollumfängliche Löschung
der Daten im Internet nicht vollständig gewährleistet werden.
3. Eine Nutzung (hier Verbreitung bzw. öffentliche zur Schau Stellung)
personenbezogener Daten wie Fotos und Filmaufnahmen (inkl. Ton) analogen Medien
sowie im Internet ist gem. §22 Kunsturhebergesetz nur mit der Einwilligung des
Betroffenen zulässig.
4. Durch die beabsichtigte Nutzung der personenbezogenen Daten im Internet besteht
die Möglichkeit des weltweiten Zugriffs auf die Bildnisse bzw. des Abrufs der Fotos
und Filmaufnahmen, auch aus Ländern mit keinem oder nicht ausreichendem
Datenschutzstandard. Der BDKJ Fulda kann keine abschließende Gewährleistung für
die Beachtung des Datenschutzes durch Dritte im Internet übernehmen.
5. Mit geeigneten Suchmaschinen können personenbezogene Daten im Internet
aufgefunden werden und dadurch gegebenenfalls abgebildete Personen auf Foto- und
Filmaufnahmen identifiziert werden. Dadurch besteht auch die Möglichkeit der
Zusammenführung mit weiteren personenbezogenen Daten und Informationen. Diese
Zusammenführung von Informationen kann möglicherweise auch genutzt werden um
Persönlichkeitsprofile oder Nutzungsprofile zu erstellen und diese ggf. für weitere
Nutzungsmöglichkeiten zu verwenden (Bsp.: Werbung, Zielgruppenanalyse).
6. Im Falle eines Widerrufs der Einwilligung und dem Löschen der personenbezogenen
Daten kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch Dritte weiterhin die
personenbezogenen Daten genutzt werden, oder durch Archivfunktionen bestimmter
Websites oder Suchmaschinen allgemein abrufbar sind.
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