
Einwilligungserklärung       

 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos  
 
 
Mir ist bekannt, dass die Kleingartenanlage Am Feldweg e. V. bei Veranstaltungen u. a. 
Vorhaben des Vereins Fotos aufnimmt oder aufnehmen lässt, auf denen Veranstaltungs-
teilnehmer erkennbar sein können.  
Diese Fotos können an folgenden Stellen auf unbestimmte Zeit veröffentlicht werden:  

 im Internet auf der Webseite des Vereins (Homepage) www.am-feldweg.de  

 in Veröffentlichungen des Bezirksverbandes der Gartenfreunde Pankow e. V. 

 in der Verbandszeitschrift für das Kleingartenwesen „Gartenfreund“ 

 in den Schaukästen des Vereins in der KGA Am Feldweg e. V. 

 in der Chronik des Vereins  

 in Fest- und/oder Jubiläumsschriften des Vereins 

 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen rechts-
widrig abgerufen werden können und es daher nicht ausgeschlossen werden kann, dass 
solche Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. 

Damit und mit dem Umstand, dass meine Einwilligungserklärung ab dem Datum der 
Unterschrift (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
 bis zu dem Zeitpunkt gilt, indem meine Vereinsmitgliedschaft endet, bin ich  

einverstanden.  
Nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft werden Fotos, auf denen ich zu erkennen 
bin, gelöscht (unter Beachtung des Ausnahmetatbestandes nach § 23 KUG/s. Anlage).  

 
 und auch über die Beendigung meiner Vereinsmitgliedschaft hinaus gilt, 

 bin ich einverstanden. Ich kann die Einwilligung nach Beendigung der 
Vereinsmitgliedschaft nur dann widerrufen, wenn ich nachweise, dass 
dies erforderlich ist, um meine berechtigten Interessen zu schützen. 

 
 
KGA Am Feldweg e. V., Parzelle    
 
 
 
             
Ort, Datum und Unterschrift  Vereinsmitglied 1  Vereinsmitglied 2 

http://www.am-feldweg.de/


Anlage 

 

Gemäß § 23 (Ausnahmen) des Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der 
bildenden Künste und der Photographie – KUG – dürfen ohne Einwilligung veröffentlicht 
werden: 

 

 

Gesetzestext 

 

1. Bildnisse aus dem Bereich der 
Zeitgeschichte 

 

2. Bilder, auf denen die Personen nur 
als Beiwerk neben einer 
Landschaft oder sonstigen 
Örtlichkeit erscheinen 

 

3. Bilder von Versammlungen, 
Aufzügen und ähnlichen 
Vorgängen, an denen die 
dargestellten Personen 
teilgenommen haben 

 

4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung 
angefertigt sind, sofern die 
Verbreitung oder Schaustellung 
einem höheren Zweck dient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterung 

 

Darunter sind u.a. Fotografien von Politikern, 
Schauspielern oder „Promis“ zu verstehen, also 
Personen, die eine gewisse Rolle in der 
Öffentlichkeit spielen. 

Personen sind „Beiwerk“, wenn sie 
weggelassen werden können, ohne den 
Gesamteindruck des Bildes zu ändern. 

 

 

Die Rechtsprechung geht davon aus, dass eine 
Person, die an einer dieser oder ähnlicher 
Veranstaltung teilnimmt, auch damit rechnen 
muss, dass er gesehen und fotografiert wird. 
Der Schwerpunkt des Bildes muss jedoch auf 
der Darstellung des Geschehens liegen und 
nicht auf der Darstellung der Personen, die 
daran teilgenommen haben. 

Dieser Ausnahmetatbestand bezieht sich 
darauf, wenn Bildnisse nicht auf Bestellung 
angefertigt werden und die Verbreitung oder 
Schaustellung einem höheren Interesse der 
Kunst dient. 

 

Korrektiv ist: Wenn ein berechtigtes Interesse 
des Abgebildeten besteht, darf trotz Vorliegens 
eines Ausnahmetatbestandes das Bildnis nicht 
veröffentlicht werden. 

 

 

 

Quelle: www. bildnisrecht.de/html/verbot.htm  


