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Einwilligung in die Erstellung und Nutzung von Fotografien und/oder Vi-
deoaufnahmen 

 
Die Technische Universität München (nachfolgend „TUM“) möchte zur Öffentlichkeitsarbeit und zu 
wissenschaftlichen Zwecken Bildnisse Ihrer Person anfertigen oder anfertigen lassen, und diese 
selbst oder über Dritte vervielfältigen, verbreiten und öffentlich wiedergeben. Hierzu möchten wir 
Ihre Einwilligung einholen.  
 
Hiermit erteile ich 
 
………………………………………………  (Name, Vorname und Titel der fotografierten Person) 
 
 
……………………………………………… (Postanschrift) 
 
 
……………………………………………… (E-Mail-Adresse) 
 
meine nachfolgend näher bestimmte, Einwilligung in die Anfertigung und Nutzung meines Bildnis-
ses / meiner Bildnisse (nachfolgend „Bildmaterial“) durch die TUM und durch Dritte. Das Bildma-
terial besteht aus Fotos/Videos, die am 03.10.2022 durch eine/n vom Munich Institute of Biome-
dical Engineering (MIBE) beauftragte/n Fotograf/in angefertigt wurden. 

 
Informationen zum Bild 
 

1. In welchem Kontext wurde das Bildmaterial aufgenommen? Maustag 2022 

2. Datum: 03.10.2022 

3. Wo wurde es aufgenommen? 

Munich Institute of Biomedical Engineering, Boltzmannstr. 11, 85748 Garching b. München 
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Umfang der Einwilligung 

 
Die TUM darf das Bildmaterial meiner Person zeitlich bis auf Widerruf und örtlich unbeschränkt für 
die nachfolgend aufgelisteten Zwecke selbst nutzen oder durch Dritte nutzen lassen. Die TUM 
darf zudem im Zusammenhang mit der Nutzung des Bildmaterials meinen vollständigen Namen 
einschließlich etwaigem Titel sowie meine Funktion oder Position nennen.  
 
Konkret wird das Bildmaterial für die folgenden Zwecke verwendet:  
 

- Für die Berichterstattung der TUM über das Ereignis oder das Projekt, aus dessen Anlass 
das Bildmaterial angefertigt wurde (z.B. in Pressemitteilungen, den Magazinen TUMcam-
pus und KontakTUM) jeweils in Online und Print, 

- zur Außendarstellung der TUM in ihren Profilen auf den Social Media Plattformen wie Fa-
cebook, Twitter, Instagram und YouTube, LinkdedIn u.a.,  

- zur Illustration sonstiger nicht mit dem Ereignis zusammenhängende eigene Berichterstat-
tung der TUM in Print- und Onlinemedien, 

- für die Übermittlung an Dritte zum Zweck der Berichterstattung über das Ereignis oder das 
Projekt oder andere mit der TUM zusammenhängende Berichterstattung und 

- die Einbettung in das und Veröffentlichung im Medienarchiv, über welches Journalisten 
und Dritte die Aufnahmen für die Berichterstattung über die TUM nutzen können. 

 
Die Nutzung geschieht im Wege der öffentlichen Wiedergabe, der Verbreitung oder auf andere Art 
und Weise um eine zur Schaustellung in der Öffentlichkeit zu ermöglichen. Eine Nutzung findet 
dabei in den folgenden Medien statt: Print, Internet, Film, Facebook, Twitter, Instagram u. You- 
tube. Soweit eine Veröffentlichung im Internet, insbesondere in sozialen Netzwerken, stattfindet, 
bin ich mir bewusst, dass die Daten für einen nicht vorher eingrenzbaren Personenkreis zugäng-
lich sind und von diesen Personen gegebenenfalls beliebig vervielfältigt und mit anderen Informa-
tionen verknüpft werden können.  
Wenn wir Daten an Anbieter sozialer Medien übertragen, werden Ihre Daten ggf. in einem Drittland 
von diesen Anbietern verarbeitet. Nähere Informationen finden Sie in der beiliegenden Daten-
schutzerklärung. 
 
Ich bin mir bewusst, dass durch die Aufnahmen in gewissen Fällen aus gewissen Details auf mei-
ne ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit geschlossen werden kann (z. B. Hautfarbe, 
Kopfbedeckung, Brille) und ich willige ausdrücklich auch in deren Abbildung ein.  
 
Meine Einwilligung ist freiwillig. Aus ihrer Nichterteilung entstehen mir keine Nachteile. Weitere 
Informationen finden Sie in der beigefügten Datenschutzerklärung. Eine Vergütung ist von der 
TUM nicht geschuldet. 
 
Ich kann meine Einwilligung jederzeit widerrufen. Hierzu genügt eine Nachricht per Post 
oder E-Mail an presse@bioengineering.tum.de.  
 
 
……………………………………………… ……………………………………………… 
(Ort, Datum)     (Unterschrift der/des Fotografierten) 
 

mailto:presse@bioengineering.tum.de
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Bei Minderjährigen unter 14 Jahren ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters, in der Regel 
beider Erziehungsberechtigter, notwendig (bitte angeben, wenn es eine/n alleinige/n Erzie-
hungsberechtigte/n gibt). Bei Minderjährigen ab 14 Jahren ist sowohl die Einwilligung der Erzie-
hungsberechtigten als auch die des Fotografierten / der Fotografierten notwendig. 
 
 
………………………………………………  ………………………………………………………………. 
(Ort, Datum) 
      ………………………………………………………………. 
      (Unterschriften der Erziehungsberechtigten) 


