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Die nachfolgende Erklärung muss vollständig ausgefüllt und unterschrieben an 
 
Diakonin.deuki@gmail.com  (Salome Walz, Diakonin)  
........................................................................................................... zurückgegeben werden: 

 

Einwilligungserklärung in die Veröffentlichung von Foto-/Videoaufnahmen 
durch das Evangelische Bezirksjugendwerk Mühlacker (EJW) im Internet und in 
anderen Veröffentlichungen gemäß § 22 KUG und § 6 Ziff. 2 DSG-EKD 
 
gegenüber dem Evangelischen Bezirksjugendwerk Mühlacker, Industriestraße 76, 75417 Mühlacker, gesetzlich 
vertreten durch Alexandra Göhring und Tamara Röse (verantwortliche Stelle gemäß § 4 Ziff. 9 DSG-EKD) 
 

von  
 

Herrn/Frau 
 
................................................................................................... 
(Name, Vorname)  
 

...................................................................................................  
(Geburtsdatum) 
 

................................................................................................... 
(Anschrift)           

 
als fotografierte oder gefilmte Person, ggf. gesetzlich vertreten durch    
 
………………………………………………………………………………………………… 
(Name, Vorname; bitte beachten Sie das Unterschriftserfordernis am Ende) 
 

Lichtbilder und Videos, in denen Menschen erkennbar abgebildet sind, enthalten personenbezogene Daten 
i. S. d. § 4 Ziff. 1 DSG-EKD. Außerdem gelten die Regelungen bzw. Wertungen des Kunsturhebergesetzes 
(KUG). 
Nach § 22 KUG ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der Abgebil-
deten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebilde-
ten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden oder sie Teil einer Versammlung oder Veranstaltung sind.  
 
Vor diesem Hintergrund willige ich hiermit in die Verwendung von Foto-, Ton- und Videoaufnahmen meiner 
Person durch die o. g. verantwortliche Stelle ein, soweit sie im Rahmen des nachstehend konkret bezeichne-
ten Projekts und dem angegebenen Verwendungszweck gefertigt werden. Sofern ich besondere Kategorien 
von personenbezogenen Daten gemäß § 4 Ziff. 2 DSG-EKD, insbesondere meine religiösen und weltanschauli-
chen Überzeugungen angegeben habe, sind diese von der Einwilligungserklärung umfasst. Die Rechteeinräu-
mung an den Aufnahmen erfolgt ohne Vergütung. 
 
Projekt: Muttertagsaktion 2020 (Film als Gruß an alle Mamas)  
 
Datum der Veröffentlichung: 10. Mai 2020  
 
Verwendungszweck: 
 

- Veröffentlichung in den Social-Media-Kanälen des EJW (Facebook, Instagram) 
- Veröffentlichung über Youtube  

 Bitte Rückseite beachten! 
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Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 

Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung 

durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.  

Weiterhin wurde ich darauf hingewiesen, dass diese Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit wider-

rufen werden kann. Bei Mehrpersonenaufnahmen ist ein Widerruf nur möglich, wenn entweder sämtliche 

Aufgenommenen Personen den Widerruf erklärt haben oder eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen 

Gunsten ausfällt.  

 Ein etwaiger Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Evangelischen 

Bezirksjugendwerk Mühlacker, Industriestraße 76, 75417 Mühlacker bzw. kontakt@ejw-muehlacker.de erfol-

gen. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch das 

Evangelische Bezirksjugendwerk Mühlacker nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fo-

tos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Das Evangelische Bezirksjugendwerk Mühlacker kann 

nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von 

Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

 

Mir sind die Kontaktdaten des örtlich Beauftragten gemäß § 17 Abs. 1 Ziff. 2 DSG-EKD wie folgt 

bekanntgegeben worden: datenschutz@ejwue.de 

 

 
Fotografierte oder gefilmte Person:  
 
 
 

Name des/der Unterzeichnenden in Druckbuchstaben   Unterschrift  Datum 
 
 

Bei minderjähriger fotografierter oder gefilmter Person: 

Bei Minderjährigen unter 14 Jahren bedarf es an dieser Stelle nur der Unterschrift eines/einer oder beider ge-
setzlichen Vertreter/s oder Vertreterin/nen. Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist 
neben der Einwilligung des Minderjährigen selbst auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter/s bzw. 
Vertreterin/nen erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Fotografien und Videoaufzeichnun-
gen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  
 
 
 

Vor- und Nachname/n eines oder beider gesetzlichen Vertreter/s oder Vertreterin/nen in Druckbuchstaben 
 
 

Unterschrift/en          Datum 


