
Einwilligungserklärung zur 
Erstellung und Nutzung von 

Fotoaufnahmen 
 

zwischen 

Name:   U w e  G a r z     
Adresse:     C o t t e n a u  6  |  9 5 3 3 9  W i r s b e r g  Tel./E-Mail: 0 1 5 7 3  4 9 4 9 2 3 2  |  u w e @ g a r z . d e  

als Fotograf  

und 

□ Herrn □ Frau □ Divers 

Vorname Name                                 Adresse                                                                       Tel.Nr./                                                                    E-Mail                                                       n 

(als abzulichtende Person) 

Erstellung von Fotoaufnahmen 

Der Fotograf und die abzulichtende Person vereinbaren, dass die abzulichtende Person dem 
Fotografen erlaubt, Fotoaufnahmen zu erstellen und diese zu nutzen.  

Für jetzige und zukünftige Fotoaufnahmen im Zusammenhang mit „Radeln ohne Alter“ mit dem Zweck, 
einer generell positiven Darstellung einer Rikscha mit Personen in Kulmbach und Umgebung. 

Veröffentlichung der Aufnahmen 

Die abzulichtende Person erklärt sich damit einverstanden, dass die entstandenen Aufnahmen vom 
Fotografen genutzt und veröffentlicht werden dürfen.  

- Veröffentlichungsart, Beispiele:  
 Publikationen und Veröffentlichungen im Print- und Onlinebereich 
 Verwendung in sozialen Netzwerken (z.B. Facebook)  
 Bebilderung von Broschüren und Flyern und bei Veranstaltungen 

- Es handelt sich demnach um ein verbreiteten oder öffentlich zur Schau stellen (nach KunstUrhG ) 
der Aufnahmen. 

Dem Fotografen wird ein einfaches Nutzungsrecht eingeräumt. 

Der teilweise oder vollständige Widerruf der Einverständniserklärung ist in schriftlicher Form jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft möglich. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Aufnahmen in 
vertretbarem Maße entfernt und keine weiteren Aufnahmen veröffentlicht werden. 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift abzulichtende Person   Fotograf 



 

Ergänzung bei  

minderjährigen Personen 
Name der Erziehungsberechtigten: _____________________________________________ 

- nachstehend als der/die „Erziehungsberechtigte“ bezeichnet – 

 

Der/die Erziehungsberechtigte hat den oben aufgeführten Textabschnitt zur Kenntnis genommen und 

ist damit einverstanden, dass von dem/der minderjährigen Person zum genannten Zweck Aufnahmen 

veröffentlicht werden. 

Dem/der Erziehungsberechtigten ist bekannt, dass diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden kann. Der Widerruf bewirkt, dass veröffentlichte Aufnahmen in 

vertretbarem Maße entfernt und keine weiteren Aufnahmen veröffentlicht werden. Bei 

Veröffentlichung eines Gruppenaufnahmen führt der spätere Widerruf nicht dazu, dass das Bild 

entfernt werden muss.  

 

 

 

Ort, Datum     Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


