
Einverständniserklärung | Abtretung der Bildrechte

Name, Vorname  

Straße und Hausnummer  

PLZ und Ort  

Hiermit erkläre ich freiwillig mein Einverständnis, dass von mir am    in    Fotos oder 
Filmaufnahmen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftli-
che Aufgaben (BAFzA) unentgeltlich angefertigt werden dürfen. Die Fotos oder Filmaufnahmen dürfen zeitlich, räum-
lich, sachlich und inhaltlich für die Öffentlichkeitsarbeit des BAFzA verwendet werden.

Hiermit trete ich die nicht exclusiven Rechte an der Verwertung des/r von mir zur Verfügung gestellten Fotos mit der 
Bezeichnung     an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 
unentgeltlich*/gegen ein Veröffentlichungshonorar von  €* ab. 

Die Fotos oder Filmaufnahmen dürfen zeitlich, räumlich, sachlich und inhaltlich für die Öffentlichkeitsarbeit des 
BAFzA unbeschränkt verwendet werden*. 

Die Fotos oder Filmaufnahmen dürfen nur zum Thema     durch das BAFzA verwendet werden.*

Ich sichere zu, dass die auf diesen  Fotos oder Filmaufnahmen abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung ein-
verstanden sind und insoweit keine Einwände gegen die Verwendung erheben werden.

§ 22 KunstUrhG (Recht am eigenen Bild) 
Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Die 
Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden lässt, eine Entlohnung erhält. 
Nach dem Tode des Abgebildeten bedarf es bis zum Ablauf von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des Abge-
bildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder Lebenspartner und die Kinder des 
Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder Lebenspartner, noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebil-
deten.

Ich bin über den Inhalt des § 22 des Gesetzes über das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Fotogra-
fie (KunstUrhG) ausdrücklich in Kenntnis gesetzt worden.

Ort, Datum Unterschrift Unterschrift Sorgeberechtigte/r 
(bei unter 18-Jährigen)

Das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA), vertreten durch die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, An den Gelenkbogenhallen 2 - 6, 50679 Köln nimmt diese Abtretung an und garantiert insoweit den 
notwendigen Datenschutz.

* Unzutreffendes bitte streichen.


