
Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen 
 

 

 

_______________________________________________________ 
(Name, Vorname) 

 

 

Das Jugendzentrum der Stadt Konstanz beabsichtigt Personenabbildungen von 

TeilnehmerInnen seiner pädagogischen Angebote 

 

- auf Flyern, Plakaten und sonstigen Publikationen zu veröffentlichen ohne 

Namensnennung und/ oder 

 

- auf der Homepage des Jugendzentrums ohne Namensnennung zu publizieren und/ 

oder 

- auf der Instagram oder Facebook Seite des Jugendzentrums und/oder 

 

- für Presseinformationen mit Namensnennung zu nutzen 

 

Personenabbildungen sind in diesem Sinne Fotos, Grafiken oder Videoaufzeichnungen, die 

die Person individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen 

Personenabbildungen, die im Rahmen von pädagogischen Angeboten des Jugendzentrums 

von dessen MitarbeiterInnen gemacht wurden. Sind Personen nur Beiwerk (z.B. an einem 

fotografierten Gebäude zufällig vorbeigelaufene Personen) oder handelt es sich um ein 

Veranstaltungsfoto, bei dem nicht einzelne Personen aus einer Masse der Teilnehmer 

herausgelöst abgebildet werden, ist keine Einwilligung erforderlich.  

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis 

 

In Presseinformationen mit Bildern bis zu 9 Teilnehmern werden deren volle Namen an die 

Presse versendet und ggf. veröffentlicht. Die Lokalpresse ordnet den abgebildeten Personen 

eindeutig ihre zugehörigen Namen zu. Die Presse publiziert ggf. den Artikel nicht nur in der 

Zeitung, sondern ebenso online, sodass das Jugendzentrum diesen entsprechend für die eigene 

Homepage nutzen kann. Sollte der Artikel von Seiten der Presse nicht veröffentlicht werden, 

stellt das Jugendzentrum die Presseinformation online, aber verzichtet auf die 

Namensnennung der Teilnehmer und somit auf die eindeutige Zuordnung der Namen. 

 

 

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/ oder 

Namen sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der TeilnehmerInnen 

weltweit abgerufen und gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit auch über 

Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere 

Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten der 

TeilnehmerInnen verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten 

verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies kann insbesondere dazu führen, dass andere 

Personen versuchen Kontakt mit den TeilnehmerInnen aufzunehmen. Über die 

Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, 

wenn die Angaben aus der Homepage des Jugendzentrums bereits gelöscht oder geändert 

wurden. 



Hiermit willige ich in die Anfertigung von Personenabbildungen ein. Die Rechteeinräumung 

an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 

Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

 

Ich erteile meine Erlaubnis für (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

- Flyer, Plakate und sonstige Publikationen 

ja  nein  

- die Homepage des Jugendzentrums 

ja  nein  

- für die Instagram und Facebook Seite des Jugendzentrums Konstanz 

ja  nein  

- für Presseinformationen 

ja  nein  

 

Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen erteile ich lediglich eine jederzeit für die 

Zukunft widerrufliche Einwilligung. Bei Mehrpersonenabbildungen ist die Einwilligung 

jedoch unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/ des 

Abgebildeten ausfällt. 

 

Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben 

genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich, spätestens drei Werktage nach 

Eingang des Widerrufs, aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen. Soweit die 

Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung oder ihrem Widerruf entstehen keine 

Nachteile.  

 

 

 

____________________ 
Ort, Datum 

 

 

_______________________     ___________________________ 
(Unterschrift TeilnehmerIn)     (Unterschrift Erziehungsberechtigte) 

 

 

 


