
Stand: 11.2014                                                                                        Schutzstufe: öffentlich 

Einwilligung für die Veröffentlichung von Fotos 
Bildveröffentlichung nach § 22 Kunsturheberrechtsgesetz – KunstUrhG 
Anwendungsbereich:  Eigene Geschäftszwecke der VR-Bank Donau-Mindel eG 
 
Hiermit erkläre ich 
 
 
 
 
 
 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, (bei Mitarbeitern Personalnummer)* 
 
 
mich damit einverstanden, dass die VR-Bank Donau-Mindel eG  
 
§ mein fotografiertes Portrait r ja / r nein 
§ Gruppenfotos auf denen meine Person erkennbar ist  r ja / r nein 
§ in Anzeigen, Presse- und Printmedien  r ja / r nein 
§ Dauerprintmedien (bspw. Broschüren) r ja / r nein 
§ auf der eigenen Homepage r ja / r nein 
§ in Sozialen Netzwerken (bspw. Facebook, youtube, XING) r ja / r nein 
§ Sonstiges: r ja / r nein 

 
unentgeltlich veröffentlichen kann. Das Nutzungsrecht ist weder räumlich, noch zeitlich, noch inhaltlich 
beschränkt und obliegt lediglich den o.g. Einschränkungen. 
 
§ Darüber hinaus darf der Name und Vorname des 

Betroffenen angegeben werden 
r ja / r nein 

 
Die Verwendung für einen anderen Zweck ist ausgeschlossen und bedarf meiner gesonderten 
Einwilligung.  
 
Bei Gruppenfotos wird grundsätzlich kein Widerruf berücksichtigt (bspw. Spendenübergaben, 
Ehrungen, Gewinnspielen, etc.). Der Betroffene* ist somit aufgefordert, der Aufnahme zum 
Gruppenfoto fernzubleiben. Der Betroffene* willigt hiermit ein, dass bei „Dauer-Printmedien“ (bspw. 
Imagebroschüren, Plakate) sein Bild solange verwendet werden darf, bis eine redaktionelle Änderung 
mit Neuauflage erfolgt bzw. erforderlich ist.  
 
Ein Widerruf kann für „Dauer-Printmedien“ grundsätzlich nicht berücksichtigt werden.  
 
Bei anderen Bereichen kann diese Einwilligung zur Speicherung / Veröffentlichung der Fotos 
jederzeit, aber nur mit Wirkung für die Zukunft, schriftlich gegenüber der Kreditgenossenschaft 
widerrufen werden.  
 
§ Der Betroffene bestätigt, die alleinigen Rechte am 

erstellten und übergebenen Bild zu haben.  
Rechte Dritter (bspw. Fotograf) liegen nicht vor. Dies wäre möglich, wenn die 
Fotoaufnahme nicht durch die Kreditgenossenschaft oder in deren Auftrag erfolgte 
und eine Übermittlung des Fotos für Werbezwecke an die Kreditgenossenschaft 
erfolgen soll. 

r ja / r nein 

 
 
 
 
Ort, Datum     Unterschrift  
 
(ggfs. Unterschrift der Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen) 
 


