
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos nach dem Kunsturhebergesetz (für 
minderjährige Kinder bitte Abschnitt am Ende beachten)

In geeigneten Fällen wollen wir Informationen über Ereignisse aus unserem Vereinsleben 
einer größeren Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere 
im Rahmen von Vereinsveranstaltungen entstehende Fotos zu veröffentlichen. Neben 
Bildern von Veranstaltungen des Vereins kommen hierneben auch Berichte über die 
Teilnahme des Vereins an Umzügen, Reisen, Ausflügen u.Ä. in Betracht.

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.

________________________________________________________________________

Hiermit willige ich

(Name, Vorname)

in die Veröffentlichung von Fotos, auf denen ich abgebildet bin, in folgenden Medien
ein: (Bitte ankreuzen!)

( ) örtliche Tagespresse

( ) auf der Webseite des Vereins www.freundeskreis-brisighella.de

Fotos sind bei der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar und von können von 
Suchmaschinen aufgefunden werden. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte 
oder die Zusammenführung mit anderen zu ihrer Person vorhandenen Daten kann daher 
nicht generell ausgeschlossen werden.

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Den Fotos werden keine 
Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung 
nicht umfasst.

Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vorstand des Vereins mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf bewirkt, dass die entsprechende 
Person auf den veröffentlichten Fotos unkenntlich gemacht (verpixelt) wird. Eine generelle 
Löschung der veröffentlichten Fotos aus dem Internet kann nicht garantiert werden.

Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über die 
Vereinszugehörigkeit hinaus. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 
entstehen keine Nachteile.

Ort, Datum und Unterschrift

________________________________________________________________________

Ergänzende Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten zur 
Veröffentlichung von Fotos von Minderjährigen:

Ich/wir

(Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten)



habe/n den oben aufgeführten Text (Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von 
Fotos) zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden, dass von 
meinem/unserem Kind

(Vor- und Nachname des Kindes, Geburtsdatum)

Fotos in den in der oben genannten Einwilligungserklärung aufgeführten Medien 
veröffentlicht werden.

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann/können. Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch
wenn beide Eltern anfangs zugestimmt haben.

Der Widerruf bewirkt, dass die entsprechende Person auf den veröffentlichten Fotos 
unkenntlich gemacht (verpixelt) wird. Eine generelle Löschung der veröffentlichten Fotos 
aus dem Internet kann nicht garantiert werden.

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf 
entstehen keine Nachteile.

Ort, Datum und Unterschrift ab dem 14. Geburtstag:
des/der Erziehungsberechtigten Unterschrift des Kindes 


