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Wir beabsichtigen, von Ihnen Fotos und/oder Videos zu erstellen und diese auf unserer Internetseite, in 
den von uns betriebenen Social-Media-Kanälen, im Intranet sowie in von uns generierten elektronischen 
Newslettern, Printmedien oder sonstigen Druckerzeugnissen unter Angabe folgender Daten: Name, 
Tätigkeit zu veröffentlichen. 
 
Für die Veröffentlichung Ihrer Fotos und/oder Videos benötigen wir Ihre Einwilligung, deren Erteilung 
jedoch völlig freiwillig ist.  
 

Einwilligungserklärung 
 
Name, Vorname: _________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________ 

Anschrift: _______________________________________ 

 
Ich willige ein, dass Fotos und/oder Videos, auf denen ich erkennbar abgebildet bin, erstellt und diese  

• auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht werden:  ☐ Ja  ☐ Nein 

Zweck der Veröffentlichung der Fotos und/oder Videos ist die Optimierung der Außendarstellung im 
Internet. Zu beachten ist jedoch, dass Informationen im Internet weltweit und jederzeit zugänglich sind 
und mit Suchmaschinen gefunden sowie mit anderen Informationen verknüpft werden können. 
Grundsätzlich gilt daher, dass jede Information, die ins Internet gestellt wird, problemlos kopiert und 
weiterverbreitet werden kann. 

• in den vom Verein genutzten sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Dies sind derzeit Facebook, 

Instagram:   ☐ Ja  ☐ Nein 

Zweck der Veröffentlichung der Fotos und/oder Videos in den derzeit genutzten Social-Media-Auftritten 
ist ebenfalls die Optimierung der Außendarstellung im Internet, insbesondere im Social-Media-Bereich. 
Auch hier trägt die Veröffentlichung der Fotos und/oder Videos dazu bei, dass Besucher*innen der 
Social-Media-Auftritte einen visuellen Eindruck von dem Alltag in den Einrichtungen bekommen. Zu 
beachten ist auch bei dieser Art der Veröffentlichung, dass die Informationen sich im Internet befinden 
und daher unkontrolliert weiterverbreitet werden können. 

• im Intranet des Vereins veröffentlicht werden:   ☐ Ja  ☐ Nein 

Zweck der Veröffentlichung der Fotos/Videos im Intranet ist die interne Berichterstattung über unsere 
Veranstaltungen. 

• in vom Unternehmen generierten Printmedien oder sonstigen Druckerzeugnissen veröffentlicht 

werden.:   ☐ Ja  ☐ Nein 

Zweck der Veröffentlichung der Fotos in Printmedien oder sonstigen Druckerzeugnissen ist die 
Optimierung der Außendarstellung des Vereins im Rahmen von Werbe-/Marketingkampagnen. Zu 
beachten ist hier, dass im Falle eines Widerrufs entsprechende Druckerzeugnisse im Einzelfall 
weiterverwendet werden können, bis die bereits gedruckte Auflage aufgebraucht ist. Dies hängt von 
einer Interessenabwägung im Einzelfall ab. 
 
Die Foto- und/oder Videoveröffentlichung erfolgt jeweils auf Grundlage der Einwilligung gemäß § 6 Abs. 
1 b) KDG. Jede der oben angekreuzten Einwilligungen kann jederzeit separat oder insgesamt unter 
info@skf-berlin.de mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. Die Nennung von 
Widerrufsgründen ist dabei nicht erforderlich. 
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Information nach § 15 KDG für die Erstellung und Veröffentlichung von Fotos und Videos 
 
Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorgaben hat einen hohen Stellenwert für uns. Wir möchten Sie 
daher nachfolgend über die Verarbeitung Ihrer Fotos und Videos aufklären. 
 
1. Verantwortlicher 
Für die Datenverarbeitung ist der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Berlin, Geschäftsstelle 
Schönhauser Str. 41, 13158 Berlin, Telefon: 030 477 5320, E-Mail: info@skf-berlin.de, verantwortlich. 
Die Anfertigung und Veröffentlichung Ihrer Fotos/Videos erfolgt auf Grundlage der von Ihnen freiwillig 
abgegebenen und jederzeit widerrufbaren Einwilligungserklärung. 
 
2. Datenlöschung 
Alle von uns angefertigten Bildnisse/Videos werden nicht mehr verwendet, vernichtet bzw. gelöscht, 
sobald Sie Ihre Einwilligung widerrufen oder der Zweck für die Verarbeitung entfallen ist. Bitte beachten 
Sie, dass bei der Veröffentlichung von Fotos/Videos im Internet grundsätzlich die Gefahr besteht, dass 
diese ohne unser Zutun weiterverbreitet und daher nicht mehr gelöscht werden können. Dies gilt bspw. 
entsprechend für im Internet veröffentlichte Presseartikel, die von Internet-Suchmaschinen im In- und 
Ausland ausfindig gemacht und abgerufen werden können. 
 
3. Vertrauliche Behandlung Ihrer Fotos/Videos 
Wir übermitteln Daten nur dann an Dritte, wenn dies für die im Rahmen der Einwilligungserklärung 
genannten Zwecke zwingend erforderlich ist. Ihre Bildnisse/Videos werden nicht für eine über die oben 
genannten Zwecke hinausgehende Veröffentlichung oder Werbung genutzt. 
 
Ggf. geben wir Ihre Bildnisse/Videos an Dienstleister weiter, die uns z.B. in dem Bereich 
Webseitengestaltung unterstützen. Mit diesen Dienstleistern werden gesonderte Verträge zur 
Auftragsverarbeitung geschlossen.  
 
4. Ihre Datenschutzrechte 
Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf Löschung, sofern einer der in § 19 KDG 
genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. 
Es besteht zudem das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in § 20 KDG 
genannten Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen des § 22 KDG das Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Sie haben das Recht, die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
berührt wird. Ihrer Betroffenenrechte können Sie hier geltend machen: info@skf-berlin.de. 
 
Sie haben außerdem das Recht auf Beschwerde beim Diözesandatenschutzbeauftragten: Katholische 
Datenschutzaufsicht Ost (E-Mail: kontakt@kdsa-ost.de), wenn Sie der Ansicht sind, dass die 
Verarbeitung der Sie betreffenden Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt.  
 
5. Unser Datenschutzbeauftragter 
Bei der Erfüllung unserer datenschutzrechtlichen Pflichten werden wir von unserem 
Datenschutzbeauftragten unterstützt. Nennen Sie im Falle einer Anfrage bitte das betreffende 
Unternehmen. Die Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten lauten: datenschutz nord GmbH, 
Niederlassung Berlin, Kurfürstendamm 212, 10719 Berlin (E-Mail: office@datenschutz-nord.de). 
Nähere Informationen stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung. 
 
 
  
______________________________ ______________________________ 
Ort und Datum Unterschrift Einwilligende*r 


