EINWILLIGUNG
zur Verwendung von Personenabbildungen, personenbezogener Daten
mit Beschränkungen und zur Überlassung von Bildrechten

Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Personenabbildungen, im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit auf den Internetseiten des Kinderkarneval Stahldorf 1972 e.V. – nachfolgend K.K. Stahldorf
genannt – und in Printmedien (örtlichen Papier-/ und Internetpresse) veröffentlicht werden dürfen. Das gleiche soll
für die Veröffentlichung der Personenabbildungen in Flyern des K.K. Stahldorf für Veranstaltungen gelten.
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die Personen
individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im Rahmen der Vereinsarbeit
oder im Rahmen von Veranstaltungen in Verantwortung des Vereins oder durch einen seitens des K.K. Stahldorf beauftragten Fotografen angefertigt wurden oder die von den Mitgliedern des Vereins zur Verfügung gestellt wurden.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit beabsichtigt der Verein auch, personenbezogene Daten in Form des Vornamens
(ohne Angabe des Alters) öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen; in Verbindung mit Personen
abbildungen werden Vornamen jedoch nur so aufgeführt, dass die jeweilige Angabe nicht eindeutig einer bestimmten
Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann (z.B. in Form von Gruppenfotos mit einer alphabetisch geordneten
Liste mit Vornamen).
Die volle Namensnennung bei Personen ab 18 Jahren und bei Personen unter 18 mit besonderer Einwilligung der
Erziehungsberechtigten kann bei einem besonderen öffentlichen Interesse erfolgen. Die Namensangaben in Ver
bindung mit Personenabbildungen sollen so aufgeführt werden, dass die jeweilige Angabe eindeutig einer
bestimmten Person auf der Abbildung zugeordnet werden kann, z.B. Kinderprinzenpaare, Vorstandsmitglieder.
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem K.K. Stahldorf für Art und Form der Nutzung der
oben aufgeführten Internetseiten, zum Beispiel für das Runterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung
durch Dritte.
Der/die Unterzeichner/in erteilt dem K.K. Stahldorf die Fotorechte unbegrenzt undumfasst auch das Recht zur
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Das Foto wird gratis zur Verfügung gestellt und dafür
keine monetäre Gegenleistung verlangt. Der K.K. Stahldorf verpflichtet sich ihrerseits, die Fotos nicht zu verkaufen
oder missbräuchlich zu verwenden und die Würde der abgelichteten Personen zu achten.
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Einwilligung
der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie Teil einer Versammlung / Veranstaltung sind.
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet Angeboten zu löschen.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Mitgliedschaft
hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

