
Einwilligungserklärung – Recht am eigenen Bild/Video 
 
Einrichtung:  ______________________________________________ 
   
Name, Vorname: ______________________________________________ 
 
Straße, Wohnort: ______________________________________________ 
 
1. Präambel 
 
Die Mittelsächsische Kultur gGmbH ist stets daran interessiert, ihre Außendarstellung zu professiona-
lisieren und ihre Werbeträger so zu gestalten, dass diese dem Trend der Zeit entsprechen. In diesem 
Kontext werden regelmäßig Foto/Videoaufnahmen von authentischen Situationen angefertigt. Um die 
Resultate tatsächlich zu Werbezwecken einsetzen zu können, bedarf es der Zustimmung derjenigen, 
die auf den Fotos/Videos abgebildet sind. Vor diesem Hintergrund ist die vorliegende Einverständnis-
erklärung verfasst worden und zu verstehen. 
 
2. Einverständnis zur Nutzung und Verwertung 
 
Der/die Unterzeichner/in erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Abbildungen/Sequenzen, 
auf denen er/sie abgelichtet ist, für Prospekte, Plakate, Anzeigen, Internet und andere Werbemittel 
bzw. Werbemedien der Mittelsächsische Kultur gGmbH und deren Fördervereine im Rahmen ihrer 
Tätigkeit unbegrenzt genutzt und verwertet werden dürfen. 
 
3. Verzicht auf Entlohnung und Nutzungs- und Verwertungsansprüche 
 
Der/die Unterzeichner/in verzichtet hiermit auf eine Entlohnung und versichert, in Bezug auf die vor-
bezeichneten Abbildungen/Sequenzen keinerlei eigene Nutzungs- oder Verwertungsansprüche zu 
erheben, soweit diese die Nutzungsrechte der Mittelsächsische Kultur gGmbH einschränken. Darüber 
hinaus versichert der/die Unterzeichner/in, dass er/sie keine nachträglichen Ansprüche, insbesondere 
urheber- oder wettbewerbsrechtliche Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche gelten machen 
wird. 

 
4. Einwilligungserklärung 

 
Ich, der/die Unterzeichnende willige nach Art. 7, 9 Datenschutz-Grundverordnung ein, dass zu den 
vorgenannten Zwecken und Bedingungen Einzel- und Gruppenfotos von mir aufgenommen (z. B. bei 
Auftritten, Wettbewerben, Konzerten und Probelagern) und im Rahmen der vorgenannten Zwecke 
veröffentlicht werden können. Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, 
Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwil-
ligung auch auf diese Angaben. 
 
Mir ist das Folgende bewusst: 
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit 
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über 
mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos 
kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den 
Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu 
führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-
Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind. Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe 
von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Ein-
willigung zudem jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail) gegenüber der Mittelsächsische Kultur 
gGmbH widerrufen. Mein Foto wird dann unverzüglich aus dem Internetangebot der Mittelsächsische 
Kultur gGmbH entfernt und künftig auch nicht mehr für die anderen Zwecke, in die ich eingewilligt 
habe, verwendet. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-
willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
 
Ort, Datum:     ________________________________________ 
  
Unterschrift der abgebildeten Person:  ________________________________________ 
 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten*: _____________________________________________ 

*wenn die abgebildete Person unter 18 Jahren ist 


