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Hinweis: Diese Formulierungshilfe ist nicht abschließend und je nach Einzelfall sind weitere Inhalte zu modifizieren. Alle 

Angaben erfolgen ohne Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Formulierungshilfe ersetzt 

insbesondere keine Rechtsberatung. Diese muss individuell unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls 
erfolgen. 

 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Tonaufnahmen und Foto im Rahmen eines Podcasts auf dem 

Internetauftritt ________________________ 

Der Verantwortliche beabsichtigt, mit dem/der Bediensteten _______________ im Rahmen seiner Podcastreihe 

___________________ einen Podcast für den Internetauftritt des Verantwortlichen aufzunehmen.  

Hierzu ist beabsichtigt,  

 die Stimme des/der Bediensteten aufzuzeichnen und   

 den Vor-/ Nachnamen des/der Bediensteten 

 sowie ein Portraitfoto des/der Bediensteten 

im Internetauftritt des Verantwortlichen zu veröffentlichen und auf Werbematerial für die Podcastepisoden vorzustellen.  

Die Podcastreihe _________________________ dient als Informationsquelle für ______________________________. 

Ferner dient der Podcast einem medienwirksamen Auftreten des Verantwortlichen nach außen sowie zur Kommunikation 

mit der Öffentlichkeit und/oder der Förderung der Pressetätigkeiten des Verantwortlichen. 

Die Mitwirkung an Öffentlichkeitsarbeiten der Verantwortlichen durch Bedienstete ist freiwillig. Für die Teilnahme der 

Bediensteten an Öffentlichkeitsarbeiten des Verantwortlichen , besteht eine entsprechende Dienstvereinbarung 

„Öffentlichkeitsarbeit“ mit der Personalvertretung. Näheres ist diesbezüglich in Ziff. _______ der Dienstvereinbarung 

„Öffentlichkeitsarbeit“ geregelt. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden, 

ohne dass deswegen Nachteile zu befürchten sind. Die Einwilligung kann jederzeit in Textform (z. B. Brief, E -Mail) 

widerrufen werden. Das Portraitfoto, auf denen der/ die Bedienstete erkennbar ist sowie die Tonaufnahme, werden dann 

unverzüglich aus dem Internetangebot des Verantwortlichen entfernt und nicht mehr verwendet.  

Datensätze und Informationen, welche einmal im Internet zugänglich und exponiert sind, können mittels (gängiger) 

Suchmaschinen gefunden sowie mit anderen Datenbeständen oder Informationen verknüp ft werden. Hieraus lassen sich 

möglicherweise Persönlichkeitsprofile erstellen. Ins Internet gestellte Daten, einschließlich Fotografien und Bildnisse, 

können zudem ohne weiteres kopiert und weitergeleitet werden. Es gibt zudem spezialisierte Archivierungsdienste, welche 

den Zustand von Internetauftritten regelmäßig abspeichern und dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass 

veröffentlichte Daten und Informationen auch nach erfolgter Löschung weiterhin auffindbar sein können.  

□ Ich willige ein, dass im Zuge der Veröffentlichung des Podcasts mein Name auf dem Internetauftritt des Verantwortlichen 

veröffentlicht wird.  

□ Ich willige ein, dass zum Zweck der Veröffentlichung des Podcasts ein Porträtfoto auf dem Internetauftritt des 

Verantwortlichen veröffentlicht wird.  

□ Ich willige ein, dass meine Stimme für den Podcast aufgezeichnet wird.  

□ Ich willige ein, dass die Aufzeichnungen des Podcasts auf dem Internetauftritt des Verantwortlichen veröffentlicht 

werden.  

__________________, den  

__________________      __________________ 

Datum         Unterschrift  


