
Mustertexte für die Veröffentlichung von Fotos und Filmen

Veröffentlichung von Fotos und Filmen (sowie anderen personenbezogene Daten) in der Presse, 
in den Medien, in der Vereinszeitschrift, im Newsletter, auf der Website oder in sozialen Medien

Mustertexte

1. Einladung zu einer Veranstaltung (z.B. Handzettel, Plakat o.ä.):

Hinweis: Unsere Veranstaltungen werden fotografisch begleitet. Die Teilnehmenden 
erklären mit ihrer Teilnahme ihr Einverständnis, dass der XYZ-Verein e.V. vor, während
oder nach der Veranstaltung entstandenes Fotomaterial zum Zwecke der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit [in der Mitgliederzeitung „ABC“ wie auch unter der 
Internetadresse www.xyz-verein.de und folgenden sozialen Netzwerken z.B. Facebook, 
Twitter, Instagram] nutzt. Er wird sich bemühen, ungünstige Fotos nicht zu 
veröffentlichen.

2. Schriftliche Einwilligung eines Mitglieds in die Veröffentlichung:

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Mitgliederfotos

Der XYZ-Verein e.V. veröffentlicht zum Zwecke der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
in der [lokalen/regionalen] Presse in der Mitgliederzeitung „ABC“ wie auch unter der 
Internetadresse www.xyz-verein.de und folgenden sozialen Netzwerken [z.B. Facebook,
Twitter, Instagram] regelmäßig Beiträge über Wanderaktivitäten der Mitglieder. Hierbei 
werden Erinnerungsfotos der Mitglieder als Gruppen- wie auch Einzelporträtaufnahmen
veröffentlicht. 

Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen 
gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter 
Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte 
Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet 
werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand 
bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann 
dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung 
auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind.

Ich, __________________________, erkläre mich mit der Veröffentlichung von Fotos, 
auf denen ich alleine oder in einer Gruppe abgebildet bin und die mich im Rahmen 
meiner Vereinsaktivität, z.B. einer Wanderung/Rast während einer Wanderung etc., 
zeigen in der Zeitschrift „ABC“ und der Internetseite www.xyz-verein.de ausdrücklich 
einverstanden.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in 
Textform (z. B. Brief, E-Mail an: info@xyz-verein.de) widerrufen. Meine Fotos werden 
dann unverzüglich aus dem Internetangebot des XYZ-Vereins e.V. entfernt und nicht 
mehr für neue Ausgaben des/der „ABC“ verwendet.

_____________________________ ___________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds

Diese Mustertexte stellen keine Rechtsberatung dar und können keine juristische 
Beratung ersetzen. Sie sollen zur Hilfestellung dienen und verstehen sich ohne 

Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.



Mustertexte für die Veröffentlichung von Fotos und Filmen

3. Aushang am Eingang zu einer (Groß-)Veranstaltung:

Auf dieser Veranstaltung werden Ton-, Bild- und
Videoaufnahmen hergestellt und verarbeitet.

Diese werden gespeichert, weiterverarbeitet und lokal, national sowie international 
verbreitet und verarbeitet.
Insbesondere werden die Aufnahmen über die journalistische Berichterstattung hinaus in
sozialen Medien geteilt und zu kommerziell erhältlichen Produkten verarbeitet.
[optional: Das Veranstaltungsgelände wird durch Videokameras überwacht und die 
Bildaufnahmen automatisiert und manuell weiterverarbeitet. Diese Daten werden nach 
Ablauf der Speicherfrist gelöscht.]
Mit Betreten des Geländes erklären Sie sich damit einverstanden, dass auch Sie auf 
diesen Aufnahmen erkennbar zu sehen sein können.

Insbesondere wird das
• Vervielfältigungs-, Ausstellungs- und Verbreitungsrecht (§§ 16-18 UrhG),
• Sende,- Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§§ 19,20 UrhG),
• Recht der Wiedergabe durch Bild-oder Tonträger (§ 21 UrhG),
• Recht der Wiedergabe von Funksendungen (§ 22 UrhG)
• sowie die Rechte aus § 27 und § 54 UrhG.

übertragen.

Wenn Sie das nicht wünschen, können Sie Ihre Eintrittskarte zurückgeben oder Sie 
sprechen den Fotografen an.
Weiterhin können Sie jederzeit schriftlich an

XYZ-Verein e.V.
Straße Nr.
PLZ Ort
info@xyz-verein.de

Widerspruch gegen Aufnahmen einlegen, auf denen Sie abgebildet sind und die wir 
angefertigt haben. Wir werden diese dann verändern, löschen oder die weitere 
Verbreitung einstellen.
Bei Aufnahmen, die durch Gäste angefertigt wurden, sprechen Sie bitte direkt die 
Urheber an.

Diese Mustertexte stellen keine Rechtsberatung dar und können keine juristische 
Beratung ersetzen. Sie sollen zur Hilfestellung dienen und verstehen sich ohne 

Gewähr auf Richtigkeit und Vollständigkeit.


