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Einverständniserklärung  (Version 180614) 

 
 
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personen- 
bezogenen Daten im Rahmen der Berichterstattung der Diakonie Baden 
 
 
 
1.  Personenabbildungen und Personendaten 

1.1  Die Diakonie Baden veröffentlicht Geschichten (z. B. Berichte, Reportagen, Interviews, Portraits) 
in Audio-, Video- und Textform mit zugehörigen Personenabbildungen, die die Personen individuell 
erkennbar machen. Sie dienen der Darstellung der inhaltlichen Arbeit der Diakonie. Die Redaktion 
erfolgt durch die verantwortlichen Redakteure.  
 

1.2  Die Geschichten mit zugehörigen Personenabbildungen können 
 

- im Internet öffentlich zugänglich und nutzbar für alle Verwertungsarten gemacht werden 

- auf den Webseiten der Diakonie Baden veröffentlicht werden  

- in Printprodukten veröffentlicht und verbreitet werden 

- in den Socialmedia Kanälen der Diakonie genutzt werden   

- eventuell über die Homepages der Mitgliedseinrichtungen der Diakonie genutzt werden.  

 

Andere Verwertungsarten sind derzeit nicht geplant. Die Diakonie Baden informiert rechtzeitig über 
weitere Verwertungen und wird rechtzeitig um entsprechende weitere Einverständniserklärungen bit-
ten. 

 

1.3  Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der unter Ziff. 1.1 benannten Texte und Personen-
abbildungen sollen auch personenbezogene Daten der Abgebildeten veröffentlicht bzw. öffentlich 
zugänglich gemacht werden (z.B. als Überschrift, Bildunterschrift oder im Text). Veröffentlicht werden 
Vor- und Nachname des Portraitierten. 

 

2. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Die zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden im Rahmen des Datenschutz-
gesetzes der Evangelischen Kirche in Deutschland und des Bundesdatenschutzgesetzes nur für 
die im konkreten Fall mitgeteilten Zwecke erhoben, verarbeitet und genutzt.  

Das Überlassen von personenbezogenen Daten ist freiwillig, der Verarbeitung und Nutzung der 
Daten kann jederzeit für die Zukunft widersprochen werden. Dafür reicht eine entsprechende 
Mitteilung per E-Mail (oeffentlichkeitsarbeit@diakonie-baden.de) an die Diakonie Baden. 

  

http://www.ekd.de/datenschutz/4650.html
http://www.ekd.de/datenschutz/4650.html
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Erklärung: 

 

1.1 Hiermit willige ich ein, dass Geschichten mit zugehörigen Abbildungen meiner Person oder mir 
Schutzbefohlenen durch die Diakonie Baden und durch Beauftragte der Diakonie Baden angefer-
tigt werden. 

1.2 Ich übertrage für meine Mitwirkung oder die meiner mir Schutzbefohlenen daran das zeitlich, 
räumlich und inhaltlich uneingeschränkte Nutzungsrecht für die Rechte an den Bild-, Film- und 
Tonaufnahmen auf die Diakonie Baden. Ich willige ein, dass die bezeichneten Texte und Abbil-
dungen gemäß Ziffer 1 verwendet werden und die Rechte an Mitgliedseinrichtungen der Diakonie 
Baden übertragen werden können.  

 
1.3 Die Einwilligung ist für Einzel-Personenabbildungen jederzeit nur mit Wirkung für die Zukunft 

widerruflich. Für Mehrpersonenabbildungen jedoch unwiderruflich, soweit eine Interessenabwä-
gung im Einzelfall nicht eindeutig zugunsten des Abgebildeten ausfällt. Im Falle des Widerrufs 
dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziff. 
1) genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Inter-
net- und Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 
zeitlich unbeschränkt. 

Die Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung soweit diese 
nicht entstellend ist. Die Einwilligung wird freiwillig erteilt. Es entstehen keine Nachteile aus der Ableh-
nung des Einverständnisses oder einem etwaigen Widerruf. 

 

________________________ ____________________________________________ 
Ort und Datum  Unterschrift Mitwirkende / Mitwirkender 

 

 

Vorname, Name ____________________________________________________________________________________  
(bitte in Druckbuchstaben)  
 
Anschrift  ____________________________________________________________________________________ 
 
Alter  _________ 
 
Telefon, E-Mail  ____________________________________________________________________________________ 

 

Nur für Mitwirkende im Alter von unter 18 Jahren: 
 

________________________   ______________________ 

Ort und Datum                                                                       Unterschrift Erziehungsberechtigte / Erziehungsberechtigter  


