
Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Bildnissen in Publikationen von 
eigenArt/die Kunstwerker e.V. (Flyer, Broschüren, Internetauftritt und Soziale Netzwerke) 

Erklärung:

1. 	 Hiermit willige ich ein, dass das abgedruckte, personenbezogene Bildnis für folgende 

Zwecke, ohne weitere Genehmigung, veröffentlicht werden darf: 

Ich bin mit einer Veröffentlichung wie folgt einverstanden (Zutreffendes bitte ankreuzen): 

Flyer, Broschüren O  ja O  nein 
Homepage (Internetauftritt) O  ja O  nein 
(eigenArt/die kunstwerker e.V.) 

Soziale Netzwerke wie z.B. Facebook/Instagram O  ja O  nein 
#die Kunstwerker / eigenArt  

Wir weisen darauf hin, dass durch die beabsichtigte Verwendung im Internet das personenbezogene 
Bildnis weltweit abgerufen, gespeichert und verändert werden kann. Eine Weiterverwendung des 
Bildnisses durch Dritte auch nach einer von eigenArt (Projekt der „die Kunstwerker e.V.“). 
veranlassten Löschung kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Entsprechende Bildnisse 
können auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im 
Internet verfügbaren Daten über Sie verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die 
Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen.


2.	 Die Rechteeinräumung an dem Bildnis erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Außerdem willige ich in die Anfertigung 
des o.g. Bildnisses ein.


3.	 Die Einwilligung für das personenbezogene Bildnis kann für die Zukunft jederzeit widerrufen 
werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden.


4.	 Im Falle des Widerrufs darf das entsprechende Bildnis wie folgt zukünftig nicht mehr für die 
oben genannten Zwecke verwendet werden:


	 a) Das Bildnis ist von eigenArt/die Kunstwerker e.V. unverzüglich aus den entsprechenden 
Internet- Angeboten und sozialen Netzwerken zu löschen. Eine Löschung des Bildes kann bis zu 
maximal 8 Werktage nach Eingang meines Widerrufs dauern. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass 
eine Weiterverwendung des Bildnisses durch Dritte auch nach einer von eigenArt/die Kunstwerker 
e.V. veranlassten Löschung nicht generell ausgeschlossen werden kann, da bei  erfolgter 
Speicherung der Empfänger die Daten auch dann noch weiter verwenden kann, wenn eigenArt/die 
Kunstwerker e.V. das Bildnis bereits gelöscht hat.
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	 b) Bereits veröffentlichte Publikationen mit dem Bildnis, für die die Veröffentlichungserlaubnis 
nachträglich widerrufen wurde, dürfen nicht unverändert nachgedruckt werden. Die Verwendung und 
Verteilung der bis zum Eingang des Widerrufs bei eigenArt/die Kunstwerker e.V. gedruckten 
Exemplare ist jedoch gestattet.


5.	 Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.


6.	 Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf 
entstehen keine Nachteile.


Name	 :

……………………………………………………………………………………………….

Vorname

……………………………………………………………………………………………….

Geburtsdatum

……………………………………………………………………………………………….

Anschrift

……………………………………………………………………………………………….


Wiesbaden, den 

……………………………………………………………………………………………….

Unterschrift

……………………………………………………………………………………………….

ggf. Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in


Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass ich zur alleinigen Vertretung  
des/der oben Genannten berechtigt bin 

Wiesbaden, den

……………………………………………………………………………………………….

Unterschrift

……………………………………………………………………………………………….

gesetzliche/r Vertreter/in
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