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Einverständniserklärung Foto-Audio-Film 
Die Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH, Wilhelmstr. 52, 10117 
Berlin (im Folgenden: tjfbg), beabsichtigt die Anfertigung und Verwendung von Personenab-
bildungen.  
(Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoveröffentlichun-
gen, auf denen Personen individuell erkennbar sind.) 

Einrichtung: Junges Engagement Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 

Für: 
 Name  Vorname  Geb.-Datum 

 

□ Ja. Ich bin einverstanden mit der Verwendung von Personenabbildungen in gedruckten Me-
dien, auf der Website (www.tjfbg.de) und auf unternehmenszugehörigen Webseiten (z.B. 
Schulwebseiten, Facebook, Instagram) 

□ Ja. Ich bin einverstanden mit der Verwendung von Personenabbildungen für Aushänge in 
der Einrichtung. 

□ Nein, ich bin nicht einverstanden mit der Verwendung von Personenabbildungen 

 
Soweit sich aus meiner Personenabbildung Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit 
ergeben (z.B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. Die 
Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit diese 
nicht entstellend ist.  
Mir ist bekannt, dass bei einer Internetveröffentlichung jeder auf die eingestellte Personenabbildung Zugriff hat. 
Mir ist dabei bewusst, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind, mit Suchmaschinen gefunden 
und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile 
erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Personenabbildungen, können problemlos 
kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter 
Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet ver-
öffentliche Informationen auch nach ihrer Löschung auf der ursprünglichen Webseite weiterhin aufzufinden sind. 
Bezüglich der Informationspflicht zu personenbezogenen Daten (DSGVO §§13,14), weisen wir auf www.tjfbg.de 
– Datenschutz hin.  
Widerruf: 
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich in der oben genannten Einrichtung widerrufen werden. Entsprechende 
Personenabbildungen werden unverzüglich entfernt und ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verwendet. Sofern die 
oben genannte Person zusammen mit anderen Personen abgebildet ist, muss die Personenabbildung nicht 
komplett entfernt werden, sondern es genügt, wenn diese Person auf der Fotografie unkenntlich gemacht wird 
(z.B. durch Verpixelung). Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr verwendet wer-
den. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 

Datum        Name: abgebildete Person 
 
 

 Unterschrift 

Datum        Name: Erziehungsberechtigte/r 
 

 Unterschrift 
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