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Einverständniserklärung (Minderjährige) für die Veröffentlichung 
von Fotos, Texten und Filmaufnahmen in den Publikationen und 
Veröffentlichungen des  
 

 
Hiermit erteile ich, _________________________________________ meine Einwilligung in die  
 
Anfertigung und Veröffentlichung von Fotografien, Texten und Filmaufnahmen zu meiner Person/ 
 
für mein Kind ____________________________________________  im Zusammenhang  
 
mit dem DRK-___________________________________________________________sowie auf der  

(hier trägt der OV /KV /BV seinen Namen ein) 

 
Internetseite ___________________________________________________________, 

(hier trägt der OV / KV /BV die Adresse seines Online-Auftrittes ein (www.ov-musterhausen.de)) 
 
der Facebook-Seite _________________________________________________und in anderen dem  

(hier trägt der OV /KV /BV den Namen seines Facebook-Auftrittes ein) 

 
_______________________________________ zugehörigen Publikationen und Veröffentlichungen. 
(hier trägt der OV /KV /BV seinen Namen ein) 

 
 
Zur Information: 
 
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 
„Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer Versammlung / Veranstaltung sind. 
 
Mit der Veröffentlichung im Internet können Internet-Benutzer die Fotos, Texte und Filme auf den 
jeweiligen Internetseiten ansehen und auf ihren privaten PC herunterladen. Entsprechende Daten 
können auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgerufen werden. Gegenüber dem DRK-
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. und dessen Untergliederungen besteht dabei kein 
Haftungsanspruch, wenn Fotos, Texte und Filme durch Dritte von den oben aufgeführten 
Internetseiten heruntergeladen und unberechtigt genutzt werden. 
 
 
Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die Widerrufserklärung ist zu richten an:   
 
______________________________________________ 
(hier trägt der OV / KV /BV eine Mailadresse ein, an den der Widerruf geschickt werden muss) 

 
 
 
Ort, Datum                                  Unterschrift Antragsteller/in 
            
   
 

 Unterschrift Sorgeberechtigte/r 


	hier trägt der OV KV BV seinen Namen ein: 
	Ort Datum: 
	hier bitte den Vor- und Nachnamen (ggfs: 
	 des Sorgeberechtigten) eintragen: 

	hier bitte den Vor- und Nachnamen des Kindes eintragen: 
	hier trägt der OV/KV/BV seinen Namen ein (OV Musterhausen): 
	hier trägt der OV  KV BV die Adresse seines OnlineAuftrittes ein (www: 
	ov-musterhausen: 
	de): 


	hier trägt der OV KV BV den Namen seines Facebook-Auftrittes ein: 
	hier trägt der OV  KV BV eine Mailadresse ein, an den der Widerruf geschickt werden muss: 


