
Einwilligung zur Veröffentlichung von Foto- und Filmmaterialien im 
Internet und Social Web 

 
 
Einwilligende und abgebildete Person: 
 
Name, Vorname:  
Straße, Wohnort: 
Geburtsdatum:  
 
 

 
Folgende personenbezogene Daten werden im Web- sowie Social-Web-Auftritt der 
Volksbank Hameln-Stadthagen maximal veröffentlicht: Name, Vorname und 
Wohnort. 
 
 

Darüber hinaus stimme ich der Veröffentlichung der Foto- und Filmmaterialien (die 
Einverständniserklärung zur Verwendung kann ich jederzeit widerrufen) innerhalb des Web- sowie 
Social Web-Auftritts der Volksbank Hameln-Stadthagen zu. 
 
 

Ja, ich stimme der Veröffentlichung zu. 
 

Nein, ich stimme der Veröffentlichung nicht zu. 
 
 
 
 
Über die damit verbundenen Risiken wurde ich durch die beiliegenden Blätter „Wichtige Informationen 
zur Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten im Web“ sowie „Wichtige Informationen zur 
Einwilligung der Veröffentlichung persönlicher Daten im Social Web“ hinreichend informiert. 
 
Ich habe sie erhalten und gelesen. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum und Unterschrift:__________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



Wichtige Informationen zur Einwilligung der Veröffentlichung 
persönlicher Daten im Web 
 
Die Einwilligung von abgebildeten Personen zur Veröffentlichung von Foto- und Filmmaterialien ist 
eine der Voraussetzungen, die erfüllt sein muss (§ 22 Kunsturheberrechtsgesetz, Recht am eigenen 
Bild), um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Foto- und Filmmaterialien ins Internet zu stellen. Diese 
Einwilligung ist aber an ein Verfahren geknüpft, in dem die abgebildeten Personen umfassend über 
die Gefahren der Veröffentlichung im Web informiert werden und in dem folgende Internet-Risiken 
ausdrücklich zu nennen sind: 
 

• Die Möglichkeit des nationalen und internationalen, damit weltweiten Abrufs der in das Internet 
eingestellten Daten aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich; dadurch avanciert der 
Datenbestand zu einer allgemein zugänglichen Quelle. 
 

• Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Person bei einer weltweiten 
Veröffentlichung ihrer Daten, nämlich auch in Länder, in denen kein oder kein hinreichender 
Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes Datenschutzniveau nicht 
sichergestellt ist. 
 

• Die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, 
verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden. 
 

• Es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der Veröffentlichung 
nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander verknüpft werden können. 
 

• Kommerzielle Nutzung, z. B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und der Belästigung. 
 

• Durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung des 
berechtigten Interesses des Empfängers an der Kenntnis der Daten. 
 

• Bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiter verwenden, 
wenn die bereitstellende Stelle ihr Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht hat. 
 

 
Die Einwilligung der betroffenen Person muss schriftlich und bereits vor der Veröffentlichung eingeholt 
werden. 

 
 
 
 
 
 



Wichtige Informationen zur Einwilligung der Veröffentlichung 
persönlicher Daten im Social Web 
 
Der Begriff Social Web umfasst sämtliche Social Media Internet-Plattformen wie z.B. Facebook, Xing, 
Google+ oder YouTube. Diese sogenannten Social Media (deutsch: soziale Medien) dienen dem 
Beziehungsaufbau und der digitalen Vernetzung von Freunden, Bekannten oder Fremden mit gleichen 
Interessen. Neben verbalen Botschaften, i.d.R. Meinungen, Eindrücke und Erfahrungen, werden 
ebenfalls multimediale Formate wie Fotos, Videos und Musik in die Kommunikation mit einbezogen.  
 
Die Einwilligung von abgebildeten Personen zur Veröffentlichung von Fotos und Filmmaterialien ist 
eine der Voraussetzungen, die erfüllt sein muss (§ 22 Kunsturheberrechtsgesetz, Recht am eigenen 
Bild), um überhaupt die Möglichkeit zu haben, Fotos und Filmmaterialien ins Social Web zu stellen. 
Diese Einwilligung ist aber an ein Verfahren geknüpft, in dem die betreffenden Personen umfassend 
über die Gefahren der Veröffentlichung im Social Web informiert werden und in dem folgende Internet-
Risiken ausdrücklich zu nennen sind: 
 

• Die Möglichkeit des nationalen und internationalen, damit weltweiten Abrufs der in das Social 
Web eingestellten Daten aus dem öffentlichen und nicht-öffentlichen Bereich; dadurch 
avanciert der Datenbestand zu einer allgemein zugänglichen Quelle. 
 

• Gefährdung des informationellen Selbstbestimmungsrechts der Person bei einer weltweiten 
Veröffentlichung ihrer Daten, nämlich auch in Länder, in denen kein oder kein hinreichender 
Datenschutzstandard besteht, somit ein angemessenes Datenschutzniveau nicht 
sichergestellt ist. 
 

• Die eingestellten Daten können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, 
verändert, verfälscht, kombiniert oder manipuliert werden. 
 

• Für alle Plattformen im Social Web gelten individuelle Nutzungs- und 
Datenschutzbedingungen auf die Dritte keinen Einfluss ausüben können. Der Unterzeichner 
dieser Einverständniserklärung kann diese jederzeit auf den entsprechenden Webseiten der 
sozialen Medien einsehen und erkennt diese mit seiner Unterschrift an. 
 

• Es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der Veröffentlichung 
nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander verknüpft werden können. 
 

• Kommerzielle Nutzung, z. B. Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens und der Belästigung. 
 

• Durch Bereitstellung der Daten erfolgt naturgemäß ein Verzicht auf die Prüfung des 
berechtigten Interesses des Empfängers an der Kenntnis der Daten. 
 

• Bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiter verwenden, 
wenn die bereitstellende Stelle ihr Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht hat. 

 
 
Die Einwilligung der betroffenen Personen muss schriftlich und bereits vor der Veröffentlichung 
eingeholt werden. 
 
 

 

 


