SSG Wuppertal 1863 e.V
Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos
Grundsätzliches
Das Recht am eigenen Bild beruht auf dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 1 und Art. 2 GG) und ist im
Kunsturhebergesetz (KUG), insbesondere in den §§ 22-24 verankert und besteht natürlich grundsätzlich für alle
Vereinsmitglieder. Es handelt sich dabei um ein Persönlichkeitsrecht zum Schutz vor ungewollter Verbreitung
oder öffentlicher Darstellung von Bildnissen. Der Begriff „Verbreitung“ ist sehr weit gefasst und kann auch die
Weitergabe im privaten Bereich betreffen.
Damit muss das „Recht am eigenen Bild“ im Spannungsfeld der Grundrechte
 allgemeines Persönlichkeitsrecht, spezialgesetzlich geregelt in § 22 KUG und
 Recht der Presse und des einzelnen auf freie Information (Art 5 Abs. 1 GG)
gesehen werden.
Die Zustimmungspflicht ist vom Grundsatz her in § 22 KUG, Satz 1 geregelt:
„Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet werden.“
Keine Einwilligung ist dabei erforderlich bzw. zustimmungsfrei sind (z.B.):
 Mannschaftsfotos = bewusstes Posieren (Kinder - Mannschaftsfotos benötigen prinzipiell schriftliche
Einwilligung der Erziehungsberechtigten!)
 Spielszenen/Wettkampfszenen (vor Publikum; Szenen, die das Geschehen wiedergeben, sind zulässig;
Porträtaufnahmen von Teilnehmern sind unzulässig)
 Fotos von Zuschauern und Teilnehmern bei „Massenveranstaltungen“
 Personen als Beiwerk
Um als Sportverein SSG Wuppertal hier auf der rechtlich sicheren Seite zu sein, müssen wir daher für unsere
Veröffentlichungen bei unseren Vereinsmitgliedern eine wirksame Einwilligung zur Nutzung von Fotos
einholen. Diese Einwilligung möchte der Vorstand hiermit einholen. Bei Minderjährigen ist die Einwilligung
von den Eltern erforderlich!
Bitte den folgenden Abschnitt unterschrieben in der Geschäftsstelle der SSG Wuppertal abgeben:

Einverständniserklärung für die Verwendung von Fotos
für Mitglieder der SSG Wuppertal 1863 e.V.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos von mir, meiner Tochter, meines Sohnes,
nichtzutreffendes bitte streichen
Nachname
Vorname
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der SSG Wuppertal 1863 e.V. auf der vereinseigenen Homepage oder
vereinseigenen sozialen Medien, Pressemitteilungen oder in Infomaterialien der SSG Wuppertal
veröffentlicht werden dürfen.
Die SSG Wuppertal 1863 e.V. verpflichtet sich, Fotos ohne personenbezogene Daten zu veröffentlichen.
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit - auch teilweise - widerrufen werden und gilt ansonsten
zeitlich unbeschränkt.

_________________________________
Ort, Datum

_________________________________
Name, Vorname

