Muster-Einwilligungserklärung und
Gewährung von Bildrechten

Person
Name, Vorname: _______________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________
Geburtsdatum: _________________________Ort: _________________________
Telefon: _________________________ E-Mail: _________________________
Einwilligungserklärung und gewährte Rechte
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von und mit mir entstandenen Foto- und Filmaufnahmen von der
>Name der Feuerwehr< und >Name Gemeinde< zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränkt genutzt werden dürfen.
Dies schließt das Recht zur Veröffentlichung in Druckschriften der >Name der Feuerwehr< und >Name Gemeinde< z. B.
in Broschüren, auf Plakaten oder in Anzeigen, die öffentliche Zugänglichmachung in Onlineangeboten und Sozialen
Medien, wie z. B. Facebook, Twitter, YouTube oder andere, sowie die Weitergabe an Partner, die im Rahmen der Presseund Öffentlichkeitsarbeit mit der >Name der Feuerwehr< und >Name Gemeinde< zusammenarbeiten, mit ein. Im Falle
von Veröffentlichungen stelle ich keine Zahlungs- oder sonstige Ansprüche, auch nicht gegen Dritte, sofern nicht
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.

Bearbeitung, Namensnennung
Die Aufnahmen dürfen nur unter Wahrung meines Persönlichkeitsrechts bearbeitet oder umgestaltet werden (z. B.
Montage, Kombination mit Bildern, Texten oder Grafiken, fototechnische Verfremdung, Kolorierung). Es besteht kein
Anspruch auf Namensnennung.

Datenschutz
Die >Name der Feuerwehr< und >Name Gemeinde< verarbeitet ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nur,
soweit dies erforderlich ist. Die Verarbeitung ihrer Daten erfolgt nur nach ihrer Einwilligung, es sei denn, dass die
Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. Ihre persönlichen Daten (Name, Anschrift etc.)
werden nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern nur soweit notwendig im Zusammenhang mit der
Lizenzierung des Aufnahmematerials verwendet. Sie stimmen mit Ihrer Unterschrift der Speicherung zu. Ein Widerruf
dieser Einwilligung ist aus wichtigen Gründen möglich, steht jedoch, soweit nicht datenschutzrechtliche Gründe
entgegenstehen, im Ermessen der >Name Gemeinde<. Ihre personenbezogenen Daten der Person werden gelöscht
oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt.

Hintergrund - Nutzung der Aufnahmen
Die Aufnahmen von Ihnen sollen im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie zu Aus- und
Fortbildungszwecken der >Name der Feuerwehr< und >Name Gemeinde< in Print- und Onlinepublikationen
umfassend genutzt werden, dies schließt auch die Nutzung in einem etwaigen negativen Kontext mit ein. Mit dieser
Vereinbarung sollen die dafür erforderlichen Rechte übertragen werden.
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Nebenabreden bestehen nicht, mündliche Nebenabreden sind nicht
wirksam. Ihre persönlichen Daten werden nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, sondern werden nur soweit
notwendig im Zusammenhang mit der Lizenzierung des Aufnahmematerials verwendet. Sind einzelne Bestimmungen
dieser Einwilligung unwirksam, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Einwilligung nicht berührt.

______________________________________
Ort, Datum, Unterschrift
Einverständnis der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
Als gesetzliche Vertreter der Person erklären wir hiermit unser Einverständnis mit allen Punkten der vorstehenden
Vereinbarung.

______________________________________
Ort, Datum, Erziehungsberechtigte(r)
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_______________________________________
Ort, Datum, Erziehungsberechtigte(r)

