
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 
von Fotos und Texten im Internet

 
Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erklären unser Einverständnis, dass Fotografien 
und Texte von uns, im Zusammenhang mit der graphischen Darstellung der Homepage des 
Wandervereins „Reuschbergler“ Hörstein
o.ä.)  veröffentlicht werden dürfen. 
 
Außerdem erkläre(n) ich mich/wir uns damit einverstanden, da
eines Berichtes auch in der örtlichen Presse
 
Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem 
„Reuschbergler“ Hörstein für Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten In
zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung 
Dritte.  
 
Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, 
wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt w
KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den 
Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer 
Versammlung / Veranstaltung sind.
 
Familienname:__________________________
 
Name:_________________________________ Unterschrift:________________________
 
Name:________________________________
 
 
 
Kinder:___________________________________________________________________
 
Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Fotos und Texte meines
Kindes/Kinder auf der o.g. Internetseite 
 
_________________, den ______________
 
 
_____________________________________________
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
 

 
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 

von Fotos und Texten im Internet 
Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erklären unser Einverständnis, dass Fotografien 

, im Zusammenhang mit der graphischen Darstellung der Homepage des 
Wandervereins „Reuschbergler“ Hörstein (z.B. im Banner bzw. als Berichte div. Aktivitäten 

veröffentlicht werden dürfen.  

Außerdem erkläre(n) ich mich/wir uns damit einverstanden, dass Fotografien im Rahmen 
eines Berichtes auch in der örtlichen Presse veröffentlicht werden dürfen.  

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Wanderverein 
für Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten In

unterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung 

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 

. 

____________ 

:_________________________________ Unterschrift:________________________

:_________________________________ Unterschrift:________________________

Kinder:___________________________________________________________________

damit einverstanden, dass Fotos und Texte meines/unseres/unserer
auf der o.g. Internetseite verwendet werden dürfen.  

_________________, den ______________  

________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung 
 

Hiermit erteile/n ich/wir die Erlaubnis und erklären unser Einverständnis, dass Fotografien 
, im Zusammenhang mit der graphischen Darstellung der Homepage des 

(z.B. im Banner bzw. als Berichte div. Aktivitäten 

ss Fotografien im Rahmen 

für Art und Form der Nutzung der oben aufgeführten Internetseiten,  
unterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch 

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, 
urde. Allerdings ist nach § 23 

KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten Personen nicht den 

:_________________________________ Unterschrift:________________________ 

Unterschrift:________________________ 

Kinder:___________________________________________________________________ 

/unserer 


