
 
 

 

 

 

Einwilligungserklärung  

Vorname:_______________________             Nachname: _________________________________ 

 

o Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Foto auf folgenden Homepages: 

www.rochuschor.de, www.bi-os.de und www.rochuskirche.de, veröffentlicht wird. 

      Ich räume dem Rochus-Chor und allen dazugehörigen Institutionen das Recht ein, 

Ton-, Film- und Fotoaufnahmen von meiner Person zu machen.       

  

o Ja ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten in unserer internen 

Chordatenbank geführt werden dürfen.    

Sollten Sie mit einer bereits erfolgten konkreten Veröffentlichung Ihrer Person nicht 

einverstanden sein, bitten wir um umgehende Benachrichtigung an die Katholische 

Kirchengemeinde Zu den Heiligen Rochus, Dreikönigen und Bartholomäus, Pfarrer Klaus 

Kugler, Rochusstr. 141, 50827 Köln, mit dem Hinweis auf die entsprechende Abbildung. In 

diesem Fall wird diese Abbildung binnen einer angemessenen Frist entfernt und nicht weiter 

veröffentlicht. Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch 

das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.  

 

Wichtige Hinweise:  

Ihre Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig und Sie können sie jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft gegenüber der Kirchengemeinde Zu den Heiligen Rochus, Dreikönigen und 

Bartholomäus, Pfarrer Klaus Kugler, Rochusstr. 141, 50827 Köln, ganz oder teilweise 

widerrufen. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der 

Druckauftrag erteilt ist. Im Falle eines Widerrufs werden wir die Fotos und den Namen 

unverzüglich von den Homepages www.rochuschor.de/ www.bi-os.de/www.rochuskirche.de 

entfernen. Der Widerruf wirkt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit einer 

aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung. 

 

Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Bei einer Veröffentlichung im Internet im Social Web können die personenbezogenen Daten 

(einschließlich Fotos und Videos) weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten 

können damit etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren 

im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein 

Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

 

Ort, Datum                                                                        Unterschrift 

 

______________________                                       ________________________________ 

http://www.rochuschor.de/

