Vereinbarung über die Verwendung
von Fotos und/oder Videos und/oder Audioaufnahmen
Eine Verwendung von Fotos und/oder Videos und/oder Audioaufnahmen mit und/oder von
Minderjährigen im Alter bis einschließlich 17 Jahren bedarf der Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters. Darüber hinaus ist ab der Vollendung des 14. Lebensjahres auch die Einwilligung des
Minderjährigen selbst erforderlich.

Zustimmung der Eltern / Erziehungsberechtigten
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die Fotos und/oder Videos und/oder Audioaufnahmen die
(unzutreffendes bitte streichen)
 die Stimme
 die Abbildung
 und/oder das Ergebnis gemäß §31 UrhG unseres Kindes

(Vorname Name, geb.)
der Veranstaltung/Projekt
„angekommen?!“
beinhaltet, für folgende Zwecke beliebig oft und im Ganzen oder in Teilen
verwendet werden dürfen:
 für Internet, Rundfunk-, Vorführungs-, audiovisuelle und phonographische Zwecke, wie TV,
Hörfunk, Online- und Multimediaverbreitung, Bild- und Tonträger jeder Art wie CD, DV oder
BluRay
 sowie für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung
 kostenfrei sowie zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt zu nutzen, zu verbreiten, öffentlich
zur Schau zu stellen und zu bearbeiten.
 Die Rechteeinräumung umfasst auch künftige, noch unbekannte Nutzungsarten.
Fotos bzw. Videos werden ohne personenbezogene Daten veröffentlicht.
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Diese Einwilligung erfolgt unentgeltlich.
Creative-Commons-Lizenzierung:
Die Creative-Commons-Lizenzierung ermöglicht Inhaber/innen von Urherberrechten allen
Interessierten zusätzliche Nutzungsrechte zu gewähren. Dadurch sollen Barrieren für
die Wissensverbreitung im Forschungs- und Kulturbereich abgebaut werden. Wir empfehlen für
Veröffentlichungen die Wahl der Creative-Commons-Lizenz CC by. Dies ist die freieste CC-Lizenz,
empfohlen für maximale Verbreitung und Nutzung des lizenzierten Materials. Beachten Sie dazu die
Informationen auf creativecommons.de
Die Ergebnisse sollen unter einer der folgenden Bedingungen veröffentlicht werden:
Creative Commons - CC by - Namensnennung 3.0 de

_______________________
Datum, Ort

__________________________
Unterschrift
Ablehnung

Ich stimme der Veröffentlichung generell für alle Bereiche nicht zu.

Datum, Ort

Unterschrift

Einwilligung über die Verwendung
von Fotos und/oder Videos und/oder Audioaufnahmen
Für Jugendliche
Die KEG möchte gerne einige Fotos bzw. Videos und/oder Audioaufnahmen von und /oder
mit Dir verwenden. Wenn Du unter 14 Jahren alt bist, müssen nur deine Eltern einwilligen.
Wenn Du auf manchen der Bilder oder Videos zu sehen bist, müssen wir wissen, ob Du
damit einverstanden bist, dass wir sie verwenden. Auch Deine Eltern müssen damit
einverstanden sein (bei bis 14-Jährigen unterschreiben nur Deine Eltern, bei 14- bis 17Jährigen Du selbst und Deine Eltern). Wenn Du es nicht möchtest hat das keine negativen
Folgen für Dich – Du kannst Dich ganz frei entscheiden.
Fülle bitte auf jeden Fall das entsprechende Formular aus, damit wir genau wissen, was wir
mit den Bildern oder Videos machen dürfen und was nicht.
Einwilligung in die Veröffentlichung von Fotos bzw. Videos
Ich
(Vorname Name, geb.)
bin damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videos und oder/oder Audioaufnahmen, die auf
der Veranstaltung/Projekt
angekommen?!
entstanden sind und /oder auf denen ich zu sehen bin, veröffentlicht werden dürfen.
Wir dürfen die Bilder/Videos/Audioaufnahmen für die folgenden Zwecke verwenden:






für Internet, Rundfunk-, Vorführungs-, audiovisuelle und phonographische Zwecke, wie TV,
Hörfunk, Online- und Multimediaverbreitung, Bild- und Tonträger jeder Art wie CD, DV oder BluRay
sowie für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staatsregierung
kostenfrei sowie zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt zu nutzen, zu verbreiten, öffentlich
zur Schau zu stellen und zu bearbeiten.
Die Rechteeinräumung umfasst auch künftige, noch unbekannte Nutzungsarten.

Bin ich selber Produzent/in der Bilder/Videos/Audiofiles so übertrage ich gemäß §31 UrhG die
Nutzungsrechte nach der Creative-Commons-Lizenzierung wie folgt:
Die Creative-Commons-Lizenzierung ermöglicht Inhaber/innen von Urheberrechten allen Interessierten
zusätzliche Nutzungsrechte zu gewähren. Dadurch sollen Barrieren für
die Wissensverbreitung im Forschungs- und Kulturbereich abgebaut werden. Wir empfehlen für
Veröffentlichungen die Wahl der Creative-Commons-Lizenz CC by. Dies ist die freieste CC-Lizenz,
empfohlen für maximale Verbreitung und Nutzung des lizenzierten Materials. Beachten Sie dazu die
Informationen auf creativecommons.de

Die Ergebnisse sollen unter einer der folgenden Bedingungen veröffentlicht werden:
Creative Commons - CC by - Namensnennung 3.0 de
________________________
Datum, Ort

______________________________
Unterschrift
Ablehnung

Ich
(Vorname Name, geb.)
möchte nicht, dass Bilder und/oder Videos und/oder Audioaufnahmen, auf denen ich zu
sehen bin, verwendet und irgendwo veröffentlicht.

Datum, Ort

Unterschrift

