Hinweise
- Es handelt sich auf den folgenden Seiten nur um
eine exemplarische Vorlage einer
Einverständniserklärung
- Bitte passen Sie diese Einverständniserklärung vor
Ihrer Nutzung immer an Ihre Einrichtung / Ihren
Verband an
- Bei Jugendlichen ab 14 Jahren müssen sowohl die
Eltern als auch das fotografierte Kinder
unterschreiben

Einverständniserklärung zur Verwendung von Personenabbildungen
(Einwilligung Recht am eigenen Bild gem. § 22 KunstUrhG)
Beauftragender Verband/Einrichtung/Dienst/Verein (im Weiteren Auftraggeber genannt)

1. Personenabbildungen:
1.1.
Der Auftraggeber beabsichtigt, Personenabbildungen zu folgendem Zweck
anzufertigen:
Berichterstattung über die Bundesgenerationenspiele und die CaritasKampagne
Personenabbildungen in diesem Sinne sind insbesondere Fotos und
Videoaufzeichnungen (Wort +Ton), die die Personen individuell erkennbar abbilden.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Personenabbildungen nur innerhalb seiner
Institution, seines Trägers/Dachverbandes weiterzugeben. Davon ausgenommen ist
eine Weitergabe an Presse und andere Medien zum Zweck der Berichterstattung
über die Bundesgenerationenspiele und die Caritas-Kampagne.
1.2.
•
•
•
•
•

Die Personenabbildungen können:
in Druckerzeugnissen, insbesondere in Werbematerialien und Informationsunterlagen
(Flyer, Broschüren etc.) des Auftraggebers und seines Dachverbands abgedruckt
werden.
in Printprodukten (Geschäftsberichte, Jahrbücher, Zeitschriften etc.) des
Auftraggebers und seines Dachverbands abgedruckt werden.
auf Websites des Auftraggebers und seines Dachverbands und in von ihnen
genutzten sonstigen digitalen Medien (auch soziale Netzwerke etc.) veröffentlicht und
verbreitet werden.
im Rahmen von Fortbildungen/Veranstaltungen des Auftraggebers und seines
Dachverbands öffentlich aufgeführt werden.
auf Speichermedien zum genannten Zweck nicht-kommerziell vervielfältigt und
genutzt werden.

Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der unter Ziff. 1.1 benannten
Personenabbildungen können auch personenbezogene Daten der Abgebildeten
veröffentlicht bzw. öffentlich zugänglich gemacht werden (z.B. als Überschrift, Bildunterschrift
oder Textportrait). Veröffentlicht werden jedoch nur Name, Alter und Tätigkeit und/oder
Arbeitgeber. Der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten kann im Rahmen dieser
Einwilligungserklärung ausdrücklich widersprochen werden (s. Ziff. 3), ohne dass hiervon die
Einwilligung in die Veröffentlichung der benannten Personenabbildungen beeinträchtigt wird.
Wir weisen darauf hin, dass die Abbildungen und/oder die genannten personenbezogenen
Daten durch die Veröffentlichung im Internet weltweit abgerufen, gespeichert und verlinkt
werden können. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann daher nicht generell
ausgeschlossen werden.
2. Erklärung:
2.1.
Hiermit willige ich ein, dass Abbildungen meiner Person, insbesondere in Form von
Film- und Fotoaufnahmen, durch den Auftraggeber und von ihm Beauftragte
angefertigt werden.

2.2.

Ich übertrage das zeitlich, räumlich und inhaltlich uneingeschränkte Verwertungsrecht für die Rechte an den Bild-, Film- und Tonaufnahmen von meiner Person auf
den Auftraggeber. Ich willige ein, dass die gem. Ziff. 1 bezeichneten Abbildungen im
Rahmen der genannten Zwecke verwendet und ohne weitere Genehmigung
veröffentlicht werden.

Diese Einwilligung kann von mir jederzeit widerrufen werden. Bereits im Umlauf befindliche
Wiedergaben der Aufnahmen werden hiervon nicht betroffen. Ebenso wird das Recht zur
weiteren Verbreitung, Verwendung und öffentlichen Zurschaustellung bereits angefertigter
Druckerzeugnisse hiervon nicht betroffen. Der Widerruf meiner Einwilligung verpflichtet den
Einwilligungsbegünstigten nicht zu Maßnahmen oder Aufwendung zur Verhinderung der
weiteren Verbreitung oder öffentlichen Zurschaustellung durch Dritte.
Die Rechtseinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung der
Aufnahmen, soweit diese nicht entstellend ist. Die Einwilligung wird freiwillig erteilt. Es
entstehen keine Nachteile aus der Ablehnung des Einverständnisses oder einem etwaigen
Widerruf.

Nachname, Vorname ________________________________________

Alter _______

Anschrift _________________________________________________________________

Telefon oder E-Mail-Adresse _________________________________________________

______________, den _____________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift Abgebildete(r)

Bei Minderjährigen unter 18 Jahren und bei unter gesetzlicher Betreuung Stehenden:

_________________________________________________________________________
Name gesetzliche(r) Vertreter(in)

______________, den _____________
Ort, Datum

___________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

3.

Möglichkeit zum Widerspruch der Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten
Ich widerspreche der Einwilligung zur Verwendung von personenbezogenen Daten an
meiner Person, ohne dass hiervon die Einwilligung gem. Ziff. 2.1. und 2.2. beeinträchtigt
wird.

________________________
Ort und Datum

__________________________________
Unterschrift Abgebildete(r)

Bei Minderjährigen unter 18 Jahren und bei unter gesetzlicher Betreuung Stehenden:

________________________
Ort und Datum

__________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

