
Einwilligung zur Anfertigung und Verbreitung 
von Film- und Fotoaufnahmen

Warum dieses Formular? In Deutschland hat jeder Fotografierte und Gefilmte das Recht, über 
die Verwendung seines Bildnisses zu entscheiden. Zusätzlich regeln die Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) und das Kirchliche Datenschutzgesetz (KDG) den Schutz persönlicher Daten, 
wozu auch Fotografien bzw. Filmaufnahmen zählen. Mit diesem Formular bitten wir Sie um Ihre 
Einwilligung, dass die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) Fotos und Filmaufnah-
men, auf denen Sie abgebildet sind, erstellen und nutzen kann.

1. Die KU lässt durch einen von ihr beauftragten Fotografen oder ein Filmteam von der/dem Foto-
grafierten/Gefilmten Aufnahmen erstellen mit dem Zweck, diese zu speichern, zu bearbeiten, zu 
vervielfältigen und zu verbreiten. Dies betrifft folgende Aufnahmen:

Die oben genannte Person, (nachfolgend bezeichnet als „die/der Fotografierte/Gefilmte“), erklärt 
sich damit einverstanden, dass Fotografien und/oder Filmaufnahmen, auf denen er/sie abgebildet 
ist, wie nachfolgend beschrieben von der KU angefertigt, gespeichert, veröffentlicht und vervielfältigt 
werden können:

vertreten durch

erstellt am in

wohnhaft in

Beschreibung des Motivs/der Motive und/oder Name der Veranstaltung

Name

Name(n) der Erziehungsberechtigten (nur bei Minderjährigen auszufüllen)

Datum Ort

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort, Land

 volljährig

 minderjährig (unter 18 Jahren)



2. Die uneingeschränkte Nutzung der unter 1. genannten Foto-/Filmaufnahmen durch die KU kann 
in folgender Weise erfolgen:

Beschreibung der Nutzung der Film-/Fotoaufnahmen

Name, Anschrift und E-Mail-Adresse der Vertreterin bzw. des Vertreters der KU

1 Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft 
werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über Personen erstellen lassen. Ins Internet gestellte personenbezogene 
Daten können problemlos kopiert und weiterverarbeitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand 
bestimmter Webseiten zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte 
Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden ist.

3. Das Recht zur Nutzung der Foto-/Filmaufnahmen wird der KU 

 unbefristet bzw. bis zum schriftlichen Widerruf dieser Vereinbarung übertragen;

 befristet bis zum                 übertragen. 

4. Der Name der/des Fotografierten/Gefilmten darf bei Veröffentlichung der Aufnahmen

 genannt werden;   nicht genannt werden.

5. Ein Anspruch auf eine Nutzung der Foto-/Filmaufnahmen durch die KU wird durch diese Verein-
barung nicht begründet. 

6. Der/die Fotografierte/Gefilmte hat jederzeit die Möglichkeit, diese Einwilligung schriftlich gegen-
über der KU zu widerrufen. Mit dem Widerruf erlischt das Nutzungsrecht der KU an den Foto-/
Filmaufnahmen für die Zukunft. Mit Zugang des Widerrufs wird die KU, soweit ihr das rechtlich 
oder tatsächlich möglich ist, jenes Foto-/Filmmaterial, über das mit diesem Formular eine Verein-
barung getroffen wurde, löschen oder unwiederbringlich vernichten. Der Widerruf ist schriftlich 
zu richten an nachfolgend genannte/n Vertreter/in der KU oder – falls dies nicht möglich ist –  
an die Stabsabteilung Kommunikation und Marketing der KU.

 Speicherung der Aufnahmen auf Computern und Servern der KU

 Bearbeitung der Aufnahmen mit Bildbearbeitungs- und Schnittprogrammen

 Verbreitung der Aufnahmen in gedruckten Medien und Werbematerialien der KU  

 Verbreitung der Aufnahmen im Internet, insbesondere auf Webseiten der KU, in der On-
line-Bilddatenbank media.ku.de, in digitalen Newslettern sowie in sozialen Netzwerken1

 die Weitergabe durch die KU-Pressestelle an Medienunternehmen zum Zwecke der Bericht-
erstattung über die KU in Printmedien, im Internet1 und im Fernsehen 

 ausschließlich in nachfolgend beschriebener Weise:

Datum

Datum Unterschrift des/der Fotografierten/Gefilmten 
(bei Minderjährigen des/der Erziehungsberechtigten)

Eichstätt/Ingolstadt,


