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Ort, Datum, Unterschrift – bei Minderjährigen zusätzlich Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG FOTO-/ VIDEOAUFNAHMEN  

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen „☒“ und unterschrieben beim Veranstalter oder 

Fotografen abgeben.  

 

Ev
en

t Datum  

Veranstalter  

Eventname  

Ort  
* freiwillige Angaben. Erleichtern den späteren Kontakt. 

 

☐Hiermit erkläre ich (Model) mich bis auf Widerruf einverstanden, dass die während der Veranstaltung (Event) 

erstellten Foto- bzw. Videoaufnahmen von mir verwendet werden dürfen und übertrage die Rechte am eigenen 
Bild für folgende Zwecke:  
 

 Veröffentlichung auf der Website des Fotografen 
 Veröffentlichung in aktuellen sozialen Netzwerken (zB. Facebook, Instagram, YouTube) 
 Weitergabe an den Veranstalter (Event) 
 Druckwerke (Fotobücher, Flyer, Broschüren) 
 Pressemitteilungen, -Artikel, inkl. Weitergabe an Print-, Online-, TV-Medien 
 Weitergabe an Partner:  Burgschneider (www.burgschneider.de/burgschneider-photography-initiative) 

 

Im Gegenzug darf ich die von mir angefertigten und digital zur Verfügung gestellten Aufnahmen für private 

sowie kommerzielle Zwecke verwenden. Bei Veröffentlichungen muss der Fotograf angegeben, in sozialen 

Netzwerken entsprechend verlinkt, werden. 

Sollten Änderungen an den Fotos oder Filmaufnahmen durchgeführt werden, zum Beispiel Farbfilter, 

Sprechblasen oder Zuschnitt, ist zusätzlich „Edit by:“ bzw. „Bearbeitet von:“ anzugeben. 

Mir ist bekannt, dass online veröffentlichte Aufzeichnungen und Daten weltweit auffindbar und auch in Staaten 

außerhalb des europäischen Datenschutzniveaus zugänglich sind. Im Falle einer Rücknahme der Einwilligung 

kann deshalb eine vollständige Löschung der Aufzeichnungen und Daten aus dem Internet nicht gewährleistet 

werden. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung freiwillig ist und dass ich diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft schriftlich widerrufen kann (z.B. per E-Mail oder formloses Schreiben an oben aufgeführte 

Kontaktdaten). Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen mir keine Nachteile. Die 

hier erfassten personenbezogenen Daten werden zusammen mit den Bildaufnahmen gespeichert und 

ausschließlich zur Wahrung der Rechte an vorgenannten Bildern verwendet.  

☐Ich (Model) möchte auf der Veranstaltung (Event) weder fotografiert noch gefilmt werden. Sollte ich dennoch 

auf Fotos oder Filmaufnahmen (zum Beispiel als Person im Hintergrund, bei Gruppenaufnahmen oder zufällig in 
einer Szene) gut erkennbar sein, dürfen diese Aufnahmen nicht veröffentlicht werden. Eine Unkenntlichmachung 
ist zulässig. 
Anmerkung: Evtl. entstandene Aufnahmen werden nach der Durchsicht des Materials endgültig gelöscht. 

 
 

M
o

d
el

 

Vorname Nachname  

Straße Hausnummer  

Postleitzahl Wohnort  

Land  

Email*  

Telefon*  


