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EUROPÄISCHE KOMMISSION 
 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 FOTOGRAFIEREN* EINES/EINER MINDERJÄHRIGEN  FILMEN* EINES/EINER MINDERJÄHRIGEN 

Thema der Aufnahme(n): [Bitte beschreiben Sie kurz den Gegenstand/Zusammenhang des Fotos/Films, für das/den diese 

Erklärung abgegeben wird, so dass eine leichte Identifizierung möglich ist.] 
 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Datum der Aufnahme(n): ................................... Ort:  ..................................................................................................................................................... 

Der/die Unterzeichnete, .............................................................................................. [Name des gesetzlichen Vertreters in Großbuchstaben], 
 

erklärt hiermit als gesetzlicher Vertreter des Kindes ........................................................................................................ [Name des Kindes], 
 

(Alter: ....................), wohnhaft in .....................................................................................................................................................................................................  
 

dass das Kind von ............................................................................................................................ [Name des Fotografen/der Fotografin bzw. des 

Kameramanns/der Kamerafrau] im Auftrag der Europäischen Kommission fotografiert und/oder gefilmt werden darf. 

Ich ermächtige die Europäische Kommission, 

- uneingeschränkt über die oben beschriebenen Fotos und/oder Filmaufnahmen des Kindes zu verfügen und sie in 

allen Arten von Publikationen, Fernsehsendungen und Internet-Veröffentlichungen zu verwenden, 

- diese Fotos und/oder Filme in die Datenbanken der Europäischen Union aufzunehmen, auf die die Öffentlichkeit 

kostenfrei über das Internet zugreifen kann (Dritte, die Zugang zu diesen Datenbanken haben, dürfen die Fotos 

und/oder Filme im Einklang mit dem Beschluss 2011/833/EU der Kommission über die Weiterverwendung von 

Kommissionsdokumenten nur zu Informations- oder Bildungszwecken verwenden), 

um frühere, aktuelle oder künftige Tätigkeiten und Vorhaben der Europäischen Union bzw. ihrer Organe und 

Einrichtungen zu veranschaulichen oder bekanntzumachen. 

Ich gebe hiermit mein Einverständnis zur Verarbeitung aller hier genannten personenbezogenen Daten, soweit dies für die 

Erreichung des oben genannten Zwecks erforderlich ist. Die Europäische Kommission gewährleistet, dass die mich 

betreffenden personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2018/1725 verarbeitet werden. 

Die Kommission kann die Daten archivieren. 

Mir ist bekannt, dass mir bzw. dem Kind, sofern es das Alter der Urteilsfähigkeit erreicht hat, als betroffener Person ein 

Anspruch auf Zugang zu den das Kind betreffenden Daten sowie das Recht zusteht, über die Existenz und den Umfang 

der Datenverarbeitung informiert zu werden, unrichtige personenbezogene Daten gegebenenfalls berichtigen zu lassen 

und der weiteren Verarbeitung aus ernsthaften und schutzwürdigen Gründen zu widersprechen.  

Zur Ausübung dieser Rechte ist die Europäische Kommission unter folgender Anschrift zu kontaktieren: 

Verantwortliche/r für die Datenverarbeitung der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in München, Bob-

van-Benthem-Platz 1, 80469 München, E-Mail: eu-de-muenchen@ec.europa.eu. 

Ermächtigung gilt weltweit für die gesamte Laufzeit der Schutzrechte an den Aufnahmen des Kindes. Sie kann durch 

Mitteilung an die Kommission unter der oben genannten Anschrift widerrufen werden.  

Unterschrift des Kindes mit vorausgehendem 

Vermerk „gelesen und genehmigt“ **  

 

Unterschrift eines Elternteils / beider Eltern / des/der 

gesetzlichen Vertreter(s), jeweils mit vorausgehendem 

Vermerk „gelesen und genehmigt“ 
 

                                                 
*  Zutreffendes bitte ankreuzen.  
** Sofern das Kind das Alter der Urteilsfähigkeit erreicht hat 
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