
Einwilligungserklärung 
einer Urheberin/eines Urhebers (Fotografin/Fotograf) 

für die unentgeltliche Veröffentlichung von Fotos

Ich bin damit einverstanden, dass die/der _________________________________________________

im Zusammenhang mit der Berichterstattung über folgende Veranstaltung/Aktivität 

__________________________________________________________________________________

meine Fotos  _______________________________________________________________________

auf /in _____________________________________________________________________

veröffentlicht. 

Die von mir angefertigten Fotos werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Die Fotos dürfen auch außerhalb der Berichterstattung für andere Aktivitäten der kirchlichen Stelle  
verwendet werden.

Bei der Bildveröffentlichung soll ich namentlich wie folgt bezeichnet werden:

__________________________________________________________________________________

Hiermit räume ich das einfache, zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht ein, die Fotos zu vorgenannten nicht-kom-
merziellen Zwecken zu nutzen, einschließlich des Rechts, die Fotos zu diesen Zwecken zu vervielfältigen, zu verbreiten und 
öffentlich zugänglich zu machen. Das Recht ist nur der oben aufgeführten kirchlichen Stelle eingeräumt und ohne meine 
Zustimmung nicht weiter übertragbar. 

Sofern meine Einwilligung das Hochladen von Bild-Dateien in soziale Netzwerke umfasst, bin ich damit einverstanden, 
dass den Diensteanbietern und anderen Nutzerinnen und Nutzern der Webseite nach den Bedingungen des sozialen 
Netzwerkes eingeschränkte Nutzungsrechte eingeräumt werden (z. B. weltweite, nicht-exklusive und gebührenfreie 
Lizenz mit dem Recht der Unterlizenzierung bezüglich der Nutzung, der Reproduktion, dem Vertrieb, der Herstellung 
derivativer Werke). Diese Nutzung der Bild-Dateien ist von der kirchlichen Stelle nicht mehr zu kontrollieren oder zu 
beeinflussen.

Der kirchlichen Stelle wird das Recht eingeräumt, die Fotos zu bearbeiten. 

Hiermit erkläre ich Inhaberin/Inhaber der Urheberrechte bzw. Inhaberin/Inhaber der ausschließlichen Nutzungs-
rechte an den vorgenannten Fotos zu sein und zu vorgenannter Rechteeinräumung berechtigt zu sein, und dass 
die von mir lizenzierten Inhalte frei von Rechten Dritter sind. Für den Fall, dass mir bekannt werden sollte, dass 
an den von mir lizenzierten Inhalten Rechte Dritter bestehen, verpflichte ich mich, dies der Lizenznehmerin/dem 
Lizenznehmer unverzüglich mitzuteilen.

Änderungen oder Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(Name der kirchlichen Stelle)

(z. B. Webseite, soziales Netzwerk, Flyer, Tageszeitung)

(Ort, Datum)

(Unterschrift der Rechteinhaberin/des Rechteinhabers, ggf. mit Anschrift, Telefon, E-Mail)
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