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Einwilligungserklärung zur Speicherung und Verwendung von  Personen-
abbildungen in den zentralen Datenbanken der Nordkirche 

Ich,  [Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Name und Anschrift der Einrichtung]  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

erkläre mich damit einverstanden, dass folgende Personenabbildung/en von mir  

 
in Zukunft in den zentralen Datenbanken gespeichert wird/werden und allen an die zentra-
len Datenbanken der Nordkirche angeschlossenen kirchlichen Stellen und allen sonstigen 
durch Nutzungsvertrag an die zentralen Datenbanken der Nordkirche angeschlossenen Stel-
len zur Veröffentlichung im Internet zur Verfügung gestellt wird/werden.  

Weiterhin erkläre ich mich damit einverstanden, dass – sofern vorhanden –  die bereits in 
den zentralen Datenbanken der Nordkirche gespeicherte/n Personenabbildung/en von mir 
auch weiterhin in den zentralen Datenbanken gespeichert wird/werden und allen an die 
zentralen Datenbanken der Nordkirche angeschlossenen kirchlichen Stellen und allen sonsti-
gen durch Nutzungsvertrag an die zentralen Datenbanken der Nordkirche angeschlossenen 
Stellen zur Veröffentlichung im Internet zur Verfügung gestellt wird/werden. 

 
Personenabbildungen im Sinne dieser Einwilligungserklärung sind Fotos, Grafiken, Zeichnun-
gen oder Videoaufzeichnungen, die Mitarbeitende individuell erkennbar abbilden. Die 
Rechteeinräumung an den Fotos durch mich erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das 
Recht zur Bearbeitung. Eine Bearbeitung der Abbildungen erfolgt nur, wenn aus Gründen der 
besseren Sichtbarkeit beispielsweise eine Änderung der Helligkeit, eine Änderung der Größe 

                                                           
1  Fotos von Veranstaltungen sind grundsätzlich öffentlich und werden immer im Internet ausgegeben. 

Art ja nein Nur Spei-
cherung 

Personenabbildungen, die durch eine von 
der Nordkirche oder ihrer Einrichtungen 
beauftragte Person angefertigt wurden 

□ □ □ 

Personenabbildungen, die von mir persön-
lich zur Verfügung gestellt wurden  

□ □ □ 

Personenabbildungen, die auf Veranstaltun-
gen angefertigt wurden  

□ □ entfällt1 

Art ja nein 
Personenabbildungen, die aus der Adress-Datenbank der 
Nordelbischen Kirche automatisch übernommen wurden 

□ □ 
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der Abbildung oder ein anderer Hintergrund notwendig ist. Andere Bearbeitungen sind nicht 
zulässig.  

Für den Fall, dass eine von mir eingereichte Personenabbildung im Internet veröffentlicht 
wird, versichere ich hiermit, dass durch die Verwendung keine Rechte Dritter (z. B. Urheber-
rechte des Fotografen) verletzt werden. Darüber hinaus stelle ich die Nordkirche von allen 
Ansprüchen, die von Dritten wegen der vereinbarungsgemäßen Verwendung der  Personen-
abbildung gegenüber der Nordkirche geltend gemacht werden, frei.  

Über die  Risiken, welche aufgrund der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten und 
Personenabbildungen im Internet bestehen, wurde ich durch das beiliegende Merkblatt 
„Wichtige Informationen zur Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen 
Daten und Personenabbildungen auf der Homepage der Nordkirche und der an die Adress-
Datenbank der Nordkirche angeschlossenen Websites“ informiert.  

Die Einwilligung für die Veröffentlichung von Personenabbildungen kann für die Zukunft je-
derzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch auf einzelne  Personenabbildungen 
bezogen widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen die entsprechenden Personen-
abbildungen zukünftig nicht mehr für die genannten Zwecke verwendet werden und sind 
unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen. Ein etwaiger Widerruf 
ist schriftlich an die Dienststelle oder an das Amt für Öffentlichkeitsdienst der Nordkirche 
(AfÖ) zu richten. Falls die Dienststelle auf einen an sie gerichteten Widerruf hin die Löschung 
der Personenabbildungen nicht selbst vornimmt, ist sie verpflichtet, den Widerruf an das 
AfÖ weiterzuleiten. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie als zeitlich unbe-
schränkt erteilt, auch über das Ende der Beschäftigungsdauer bzw. der Mitarbeit hinaus. Aus 
der Verweigerung der Einwilligung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

 

 __________________________________________ 
[Ort, Datum] 

___________________________________________ 
 [Unterschrift der/des Mitarbeitenden] 

 

 

 

 

 


