
Bitte diesen Bogen bei den Helfenden abgeben.

Einwilligung zur Verwendung von Personenaufnahmen
1. Die SJD – Die Falken Stadtverband Mannheim beabsichtigt, Personenaufnahmen von

Name: __________________________________________________________________________

Geburtsdatum: __________________________________________________________________________

Straße und H.-Nr: __________________________________________________________________________

PLZ und Stadt: __________________________________________________________________________

◦ im Internet öffentlich zugänglich zu machen oder

◦ An die Presse weiterzugeben oder 

◦ in Drucksachen zu verwenden insbesondere in Flyern, Zeitungen, Broschüren oder Anzeigen oder

◦ per Rundfunk insbesondere in Radio oder Fernsehen oder

◦ über elektronische Newsletter und Messengerdienste (E-Mail Rundschreiben, Telegram) der
SJD – Die Falken Stadtverband Mannheim zu verbreiten.

Personenaufnahmen in diesem Sinne sind Texte, Photos, Grafiken, Zeichnungen, Ton- oder Videoaufnahmen, die 
die oben benannte Person individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenaufnahmen, die 
im Rahmen der Maßnahme erstellt wurden. 

2. Personenbezogene Daten, wie Alter oder Name werden nicht veröffentlicht.

3. Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenaufnahmen weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte „Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese 
Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die 
Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. 

4. Hiermit willige ich in die Anfertigung von Personenaufnahmen, insbesondere in Form von Ton und 
Filmaufnahmen durch eine seitens der SJD – Die Falken Stadtverband Mannheim beauftragten Person ein. Die 
oben genannte Person räumt der SJD – Die Falken Stadtverband Mannheim die Nutzungs- und Verwertungsrechte 
an den angefertigten Aufnahmen ein. Dies umfasst auch die Bearbeitung, Retuschierung sowie Verwendung der 
Aufnahmen für Montagen.

5. Darüber hinaus willige ich in die oben genannte Verwendung der Personenaufnahmen und Daten ohne weitere 
Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung an den Personenaufnahmen erfolgt ohne Vergütung.

Für das Zugänglich machen von Einzelaufnahmen erteilt der/die Unterzeichnende lediglich eine jederzeit für die Zukunft 
widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenaufnahmen 
(Gruppenaufnahmen) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten 
ausfällt.

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelaufnahmen zukünftig nicht mehr für die oben genannten 
Zwecken verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

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

□ Ich verweigere die Einwilligung zur Verwendung von Personenaufnahmen

□ Ich willige in die Verwendung von Personenaufnahmen ein.
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