Esperanza II - Segeln für die Seele…
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www.varianta-44.de

Einwilligungserklärung für die Verwendung
von Personenabbildungen
(Einwilligung Recht am eigenen Bild gem. § 22 Kunsturhebergesetz)

Wir beabsichtigen, Personenabbildungen von Ihnen zu veröffentlichen.
Hierzu bedarf es Ihrer Einwilligung gemäß § 22 KunstUrhG.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind insbesondere Fotos und Videoaufzeichnungen
(Wort und Ton), die die Personen individuell erkennbar abbilden.
Diese Einwilligungserklärung beinhaltet die Weitergabe der genannten Nutzungsrechte an uns
solange die Einwilligung nicht widerrufen wird.
Hiermit erkläre ich
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(Vorname, Name, Anschrift
ggf. Eltern oder sonst. gesetzliche Vertreter*)
meine Einwilligung, dass die
Personenabbildungen,
(konkrete

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
(Bezeichnung der Personenabbildungen,
z.B. Datum, Anlass der Aufnahme)

auf denen ich zu sehen bin / die von mir vertretene Person zu sehen ist /
(Unzutreffendes bitte streichen), vom Unternehmen Esperanza II – Segeln für die Seele
gespeichert und
☐

an Presse und andere Medien zum Zweck der Berichterstattung weitergegeben werden
können

☐

in Druckerzeugnissen, insbesondere Flyer, Broschüren, Zeitschriften des Unternehmens
Esperanza II – Segeln für die Seele erscheinen können

☐

auf unserer Website www.varianta-44.de
und auf unserer facebook-Seite veröffentlicht und verbreitet werden können

☐

im Rahmen von Veranstaltungen öffentlich aufgeführt werden können.

☐
……………………………………………………………………………………………………………
(Zutreffendes bitte ankreuzen, ggf. anderen Verwendungszweck hier eintragen)
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Meine Einwilligungserklärung umfasst ggf. auch die Berechtigung zur Veröffentlichung der
Personenabbildungen mit personenbezogenen Daten (Vornamen, Namen, Alter, Tätigkeit
und / oder Arbeitgeber) für o.g. Zwecke.
(Sofern nicht gewünscht, bitte streichen.)
Ich bin damit einverstanden, dass die Personenabbildungen in ein Archiv aufgenommen
werden können, um anschließend zu den bereits genannten Zwecken verwendet zu werden.
(Sofern nicht gewünscht, bitte streichen.)
Die Rechtseinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung der
Aufnahmen, soweit diese nicht entstellend ist.
Mir ist bekannt, dass bei der genannten Veröffentlichung im Internet auf meine
Personenabbildung durch jedermann zugegriffen und damit insbesondere diese gespeichert,
verändert oder kombiniert werden kann. Das Unternehmen Esperanza II – Segeln für die Seele
haftet nicht dafür, wenn Dritte die Personendarstellungen für weitere Zwecke nutzen, so
insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos und
Videoaufzeichnungen.
Ich kann meine Einwilligung für die Zukunft jederzeit widerrufen.
Bereits im Umlauf befindliche Wiedergaben der Personenabbildungen 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 Aufwendungen zur Verhinderung der weiteren Verbreitung oder öffentlichen
Zurschaustellung durch Dritte.

…………………………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………..
Unterschrift/en *

*

Bei Kindern ist die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich. Wenn beide Elternteile
personensorgeberechtigt sind, ist die Einwilligungserklärung von beiden Elternteilen einzuholen. Sollte ein
Elternteil gehindert sein, die Unterschrift zu leisten, ist es ausreichend, wenn der andere Elternteil dessen
Einverständnis bestätigt.
Bei der Veröffentlichung von Personenabbildungen Minderjähriger, die das 14. Lebensjahr vollendet
haben, ist neben der Einwilligung der Personensorgeberechtigten auch die Einwilligung des Minderjährigen
erforderlich.
Bei Erwachsenen, die nicht geschäftsfähig sind und eine/n gesetzlichen Betreuer/in für diesen Bereich
haben, ist dessen / deren Unterschrift einzuholen.
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