
Einverständniserklärung I  

zur Veröffentlichung von Fotos und 
Filmaufnahmen  

Hiermit willige ich ein, dass im Rahmen 
von Proben, Aufführungen und Veranstaltungen angefertigte 
Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen auf der 
Internetseite des Musicalsvereins oder weiteren 
Publikationsmöglichkeiten (Flyer, Pressemitteilungen, 
Sponsorenberichte etc.) zwecks Öffentlichkeitsarbeit des 
Musicalvereins unentgeltlich verwendet werden dürfen. Eine 
Verwendung der Aufnahmen für andere als die 
beschriebenen Zwecke oder eine Weiterleitung an Dritte ist 
unzulässig. Durch eine nicht erteilte Einwilligung entstehen 
mir als Mitwirkende*r keine Nachteile.  

Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden.  

 

........................................................................................ 
Name, Vorname 

 

.........................................................................................   

Ort, Datum Unterschrift des/der Mitwirkenden / bzw. des 
/der gesetzlichen Vertreter*in  

  



 

Einverständniserklärung II  

zur Veröffentlichung von Fotos, Namen und 
Texten im Internet/Facebook/Instagram  

Hiermit erteile ich dem Organisationsteam des Musicalvereins die Erlaubnis 
und das Einverständnis, dass Fotografien, Namen und Texte im                          
Zusammenhang mit der Musicalarbeit auf der Homepage/Facebook/Instagram 
des Friedrichstadtmusicals veröffentlicht werden dürfen.  

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Organisati- 
onsteam des Musicalvereins für die Art und Form der Nutzung der 
Homepage/Facebook/Instagram, zum Beispiel für das Herunterladen von     
Bildern und Inhalten und deren anschließender Nutzung durch Dritte.  

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich 
nur zulässig, wenn zuvor die Einwilligung des Abgebildeten eingeholt wurde. 
Allerdings ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die ab- 
gebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen 
der Zeitgeschichte“ bzw. Teil einer öffentlichen Versammlung/Veranstaltung 
sind.  

Das Organisationsteam des Musicalvereins weist darauf hin, dass die Fotos bei 
der Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiter- 
verwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlos- 
sen werden.  

Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden. Der Wider- 
ruf ist an die Projektleitung Birte Überleer schriftlich oder per Mail zu richten.  

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von mir, mein Name und Texte für die 
Homepage und Facebook des Chores verwendet werden dürfen.  

 

 

.........................................................................................  
Ort, Datum Unterschrift des/der Mitwirkenden bzw. des/der gesetzlichen 
Vertreter*in  


