
 
 

Einwilligung 
 

in die Veröffentlichung von 

 
Fotografien und Videoaufzeichnungen im Rahmen der 

Aktionen zum Weltspieltag 2021 
 
 
 

 
Name: __________________________________________ 

 
 
 
 
Ich willige in die Verwendung von Fotografien und Videoaufnahmen im Rahmen der Aktionen zum 
Weltspieltag ein. Ich willige ein, dass die von mir eingereichten Aufnahmen verwendet und veröffentlicht 
werden dürfen. Eine Veröffentlichung der Aufnahmen kann in folgenden Medien erfolgen: 
 

Ich willige in die Verwendung von Fotografien und Videoaufnahmen, wie hier angekreuzt, ein: 
 

 
Zur betriebsinternen Verwendung   
(z.B. Aushang, Weihnachtsfeier, Jahresfeier) 
 
Veröffentlichung in Printmedien    
(Geschäftsbericht, Werbemedien, Zeitschriften) 
 
Erstellung und Verteilung einer CD oder DVD,    
die nur an Beteiligte oder Interessierte abgegeben wird 
 
Veröffentlichung auf unserer Homepage im Internet  

 
Verwendung in Social Media (Facebook)  

 
Veröffentlichung bei der Mitmachaktion des Bündnisses    
Recht auf Spiel in Sozialen Medien 

 
 
 

Das Merkblatt „Veröffentlichung von Fotografien und Videoaufzeichnungen“ 
habe ich gelesen; ich erkläre mich damit einverstanden. Mein Widerspruch kann ich bei der verantwortlichen 

Stelle gelten machen. 
 

 
 

Datum ____________  Unterschrift ____________________________ 
 
 
Verantwortliche Stelle: 
Offene Hilfen gGmbH der  
Lebenshilfe Ludwigshafen 
Rheinhorststr. 38 
67071 Ludwigshafen 



 
 

Merkblatt 
 

Veröffentlichung von Fotografien und Videoaufzeichnungen 
 
 
 
Wir verwenden Bildaufzeichnungen (Fotografien und Videoaufnahmen) zur Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Dabei nehmen wir den Schutz der Persönlichkeit jedes Einzelnen sehr ernst; deshalb haben wir dieses 
Merkblatt zusammengestellt. Es enthält die wesentlichen Regeln für unseren Umgang mit Fotografien und 
Videoaufzeichnungen. 
 
Welche Aufnahmen werden veröffentlicht? 

 Wir veröffentlichen Bildaufzeichnungen grundsätzlich nur mit Einwilligung der betroffenen Personen; 
die Einwilligung ist vollkommen freiwillig. 

 Ohne Einwilligung veröffentlichen wir nur Bilder von Personen mit repräsentativen Funktionen 
(Geschäftsführung, Außendienst o.ä.) und Gruppenfotos (mindestens fünf Personen). 

 Bei allen anderen Aufzeichnungen erbitten wir vorab das schriftliche Einverständnis der 
abgebildeten Personen. Die Aufzeichnungen werden nur zu dem Zweck verwendet, der in der 
Einwilligung angegeben ist. 

 
Was ist, wenn keine Veröffentlichung gewünscht ist? 

 Wir veröffentlichen keine Bildaufzeichnungen, wenn ein Abgebildeter dies ablehnt.  

 Die Ablehnung hat keinerlei negative Auswirkung für den Betroffenen. 

 Für eine Einwendung ist keine Begründung nötig.  

 
Was geschieht, wenn eine Einwilligung zurückgezogen wird? 

 Jede Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise zurückgenommen werden.  
Die Bildaufzeichnungen werden danach nicht mehr neu verwendet. 

 Fotografien und Videos auf unserer Homepage werden bei Einwänden umgehend entfernt, soweit 
wir hierauf Einfluss haben. Es liegt jedoch in der Natur des Internet, dass einmal veröffentlichte 
Darstellungen möglicherweise nicht überall entfernt werden können. 

 Bereits herausgegebene Bilder werden nicht mehr zurückgeholt. Eine bereits gedruckte Auflage wird 
aufgebraucht, das Gleiche gilt für bereits hergestellte CD's und DVD's. 

 
Wie lange werden Aufnahmen gespeichert oder verwendet? 

 Aufnahmen, die nicht zur Verwendung vorgesehen sind, werden alsbald gelöscht.  

 Falls die Einwilligungserklärung nichts Anderes enthält, werden Aufzeichnungen höchstens drei 
Jahre verwendet und dann gelöscht. 

 Falls keine Einwilligung vorliegt, werden Aufnahmen nicht verwendet und nach sechs Monaten 
gelöscht.  Liegt ein Einwand vor, wird unverzüglich gelöscht. 

 
Was ist sonst noch wichtig? 

 Die Bildaufzeichnungen werden sicher verwahrt und nicht an Dritte weitergegeben. 

 Für weitere Fragen steht unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter gerne zur Verfügung. 


