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ECHT WERTVOLL! 
Der AWO-Fotowettbewerb für Freiwillige im FSJ und B FD 
 
Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos nach de m 
Kunsturhebergesetz 
 
 
Für: 
 
 
 
 
(Name und Anschrift der abgebildeten Person) 
 
 
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos durch den 
 
den Fotografierenden 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Name und Anschrift ) 
 
sowie die 
 
AWO Bundesverband e.V. 
Blücherstraße 62/63 
10961 Berlin 
 
 
Der AWO Bundesverband e.V. bzw. die fotografierende Person beabsichtigt, Fotos, 
auf dem auch die o.g. Person abgebildet ist, anzufertigen  und zu veröffentlichen.  
 
Kurzbeschreibung des Bildes/der Bilder: 
(Anzahl der Bilder, Bezeichnung, Motive, ggfs. Entstehungszusammenhang /Anlass/ 
Ort, Datum der Bildentstehung) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Zweck der Veröffentlichung: 
Erstellung eines Wettbewerbsbeitrages im Rahmen des AWO-Fotowettbewerbes 
ECHT WERTVOLL! 
 
Es ist beabsichtigt, das/ die o.g. Foto(s) insbesondere wie folgt zu veröffentlichen: 
 
Veröffentlichung in folgenden Medien: 
− im Rahmen eines Presseberichtes zum Thema zum og. Fotowettbewerb  
− in verbandseigenen Printmedien des AWO Bundesverbandes e.V. 
− auf künftiger Homepage des Fotowettbewerbes unter http://kampagnen.awo.org  
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− auf den aktuellen und künftigen Homepages der AWO Freiwilligendienste 
www.awo-freiwillich.de Gesamtverbandes, d. h. 

− sowie auf Seiten der AWO Bezirks-, Landes-, Kreisverbände, Ortsvereine, deren 
Einrichtungen, Tochtergesellschaften sowie korporativen Mitglieder  

− bei Facebook oder anderen Social-Media-Auftritten des AWO Bundesverband 
e.V. 

− in weiteren Publikationen des AWO Bundesverband e.V. wie Zeitschriften, 
Festschriften, Rundschreiben, Newsletter, historische Schriften, Broschüren, 
Präsentationen. 

 
Zeitraum der Veröffentlichung: 
− ohne zeitliche Beschränkung  
 

      Räumliche Verwendung / Sprachen: 
− I.R. der o.g. Medien darf örtlich unbegrenzt veröffentlicht werden.  
 

      Rechtumfang: 
− Der AWO Bundesverband e.V. erhält das einfache Nutzungsrecht an dem 

Foto/den Fotos. Die abgebildete Person erhält das Recht, das Foto/die Fotos 
selbst zu verwenden oder Dritten zur Nutzung anzubieten.   

 
Unterlizenzierung 
Der AWO Bundesverband e.V. ist zur Unterlizenzierung (Weitergabe) des Fotos auch 
an Dritte berechtigt, wenn dies zur Erreichung des o.g. Zweckes und für die zur 
Veröffentlichung freigegebenen  Medien erforderlich ist.  
Für den Fall, dass der Veröffentlichung in Social Media (wie z.B. Facebook*) 
zugestimmt wurde, erhält der AWO Bundesverband e.V. insoweit auch das Recht zur 
Einräumung einer Unterlizenz -  d.h. das Recht, die eingeräumten Nutzungsrechte an 
Dritte weitergeben zu dürfen - als dies die Nutzungsbedingungen der jeweiligen 
Social-Media-Anbieter vorsehen.  
*Es wird darauf hingewiesen, dass z.B. die Nutzungsbedingungen bei Facebook vorsehen, dass der Anbieter des Netzwerkes 
mit dem Einstellen der Bilder automatisch eine (unbeschränkte) Nutzungslizenz für alle hochgeladenen Fotos erhält.     

 
Hinweis Internet: 
Im Internet veröffentlichte Informationen, Fotos und Filmaufnahmen sind weltweit 
abrufbar.  
Eine Weiterverwendung durch Dritte (z.B. durch Kopieren, Herunterladen, Speichern) 
kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Die Daten können über 
„Suchmaschinen“ oder andere Softwareapplikationen gefunden werden. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Dritte diese Daten mit weiteren im Internet 
verfügbaren Daten der abgebildeten Person verknüpfen, die Daten verändern oder 
zu anderen Zwecken nutzen. Dies gilt insbesondere auch für Social-Media-
Plattformen. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen, Fotos, Bilder und 
Filmaufnahmen lassen sich kaum mehr daraus entfernen. 
 
Recht zur Bearbeitung 
Die Einräumung der Rechte umfasst auch das Recht zur Bearbeitung sowie deren 
Veröffentlichung und Verwertung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
 
 
Vergütung 
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Die Einräumung des Veröffentlichungsrechts erfolgt ohne Vergütung.  
 
Erklärung 
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. Die Einwilligung ist 
unwiderruflich, sofern nicht eine anhand der Rechtslage ermittelte 
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt oder 
sonstige Rechtsumstände einen Widerruf zulassen. Soweit die Einwilligung nicht 
wirksam widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.  
 
Salvatorische Klausel 
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Einwilligung unwirksam, so wird 
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner 
werden in diesem Fall die ungültige Bestimmung durch eine andere ersetzen, die 
dem wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung in zulässiger Weise am 
nächsten kommt. 
 
Datenschutzerklärung 
Die erhobenen Daten dienen nur der rechtlichen Absicherung und werden nicht an 
Dritte weitergegeben.  
 
 
Hiermit bestätige ich meine Einwilligung nach den vorstehenden Bestimmungen.  
 
 
 
 
Ort, Datum und Unterschrift der abgebildeten Person  
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Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten 
 
Ich/Wir  
 
 
 
(Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten)  
 
habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bestätige/n mit 
meiner/unserer Unterschrift, dass der AWO Bundesverband e.V. die Fotos, auf 
denen auch mein Kind  
 
 
 
Name des Kindes, Geburtstag des Kindes 
 
zu erkennen ist, zu oben genannten Zwecken und in dem beschriebenem Umfang 
verwenden darf.  
 
Der Name des Kindes wird im Zusammenhang mit der Veröffentlichung nicht 
genannt werden.  
 
Die Einwilligungserklärung gilt ab dem Datum der Unterschrift. 
 
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen und sonstigen 
personenbezogenen Daten (z.B. Namensangabe) meines/unseres Kindes erteile ich 
/erteilen wir lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Bereits 
veröffentlichte Printpublikationen sind hiervon nicht erfasst.  
 
Ein Widerruf* für die Zukunft bewirkt, dass veröffentlichte Fotos zeitnah vom 
verantwortlichen Betreiber aus dem Internet-/ Intranet-Auftritt entfernt werden und 
keine weiteren Fotos eingestellt werden. Eine generelle Löschung der 
veröffentlichten Fotos aus dem Internet  kann jedoch nicht garantiert werden (vgl. 
Hinweis „Internet“ oben). Bei Veröffentlichung eines Gruppenfotos und bei (noch 
nicht veröffentlichten) Druckwerken, wenn der Druckauftrag erteilt ist, führt der 
spätere Widerruf einer einzelnen/ der abgebildeten Person grundsätzlich nicht dazu, 
dass das Bild entfernt werden muss. 
 
Die Einwilligung ist im Übrigen unwiderruflich, sofern nicht eine anhand der 
Rechtslage ermittelte Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des 
Abgebildeten ausfällt oder sonstige Rechtsumstände einen Widerruf zulassen. 
Soweit die Einwilligung nicht wirksam widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.  
 
 
 
Ort, Datum und Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 
* Möchte der Minderjährige selbst widerrufen, soll wegen eines damit einhergehenden rechtlichen Nachteils die Zustimmung 
des gesetzlichen Vertreters erforderlich sein.  
Möchte der Erziehungsberechtigte widerrufen, muss der Minderjährige widerrufen, wenn auch zur Erteilung der Einwilligung 
seine Zustimmung erforderlich wäre. 


