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Einverständniserklärung – Abtretung Bildrechte 

Liebe Eltern, 
aufgrund der immer heikleren Rechtslage bezüglich Publikationen und Pressefotos müssen auch wir als 
Verein uns in gewisser Weise mit Bildrechten und Nutzungsrechten absichern. 

Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie

Der Inhalt § 22 KunstUrhG lautet wie folgt:
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt 
werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, daß er sich abbilden 
ließ, eine Entlohnung erhielt. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablaufe von 10 
Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind 
der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein 
Ehegatte oder Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten.

Genau aus diesem Grund haben wir eine Einverständniserklärung für Ihre Bildrechte bzw. für die Ihrer 
Kinder angefertigt. Wir bitten Sie diese vollständig auszufüllen und umgehend bei dem zuständigen 
Gruppenleiter abzugeben 
 
Die KjG Lauda nimmt diese Abtretung an und sichert insoweit den notwendigen Datenschutz, d.h. 
unter anderem die Weitergabe an Dritte. 

Hiermit erkläre ich, ____________________________ (Unterschriftsberechtigter), 
mich einverstanden, dass die von mir bzw. meinem Sohn/meiner Tochter im Rahmen der Pressearbeit 
der Katholischen Jungen Gemeinde (KjG) Lauda aufgenommenen Fotos und Videoaufnahmen für 
Veröffentlichungen auf Webseiten und in anderen Publikationen der KjG Lauda genutzt werden können. 
Die KjG Lauda ist damit zu einer zeitlich und örtlich uneingeschränkten und unbegrenzten Nutzung, 
Speicherung und Verwendung der Bilder berechtigt. Die KjG Lauda versichert ihrerseits, dass die 
Aufnahmen nicht an Dritte abgegeben werden. 
Ich bin über den Inhalt § 22 des Gesetzes das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der 
Fotografie (KunstUrhG) ausdrücklich belehrt worden.1

Adresse 
Name: ____________________________  Vorname: _______________________________ 
Geburtsdatum: _____________________ 
Straße: ___________________________  PLZ/Ort: ________________________________ 
Telefon: ___________________________  E-Mail:__________________________________ 
 
Unterschrift(bei Minderjährigen Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten) 
Ort, Datum: __________________________________ 
Unterschrift: __________________________________ 
______________________________
1 Der Inhalt § 22 KunstUrhG lautet wie folgt: 
(Recht am eigenen Bild) Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt 
werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden lässt, eine Entlohnung 
erhält. Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablauf von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des 
Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner
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