
 

 

 

 

Einwilligungserklärung zur Verwendung von Bild- und Tonaufnahmen  

 

von Frau / Herrn    

 

Anschrift    

 

Geb.-Dat.:    

 

vertreten durch (bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern Name und Anschrift der gesetzlichen 

Vertreter/-innen) 

 

Frau / Herrn    

 

Anschrift    

 

1. Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) beabsichtigt am Dienstag, 06.04.2021 und 

MIttwoch, 07.04.2021 zur Online-Veranstaltung Raptexte Workshop mit Lumaraa, Bild- und 

Tonaufnahmen der anwesenden Personen anzufertigen. 
 

 

2. Diese Bild- und Tonaufnahmen sollen auf den Internetseiten / Applikationen / mobile 

Applikationen des LMZ sowie der Landesregierung Baden-Württemberg und deren assoziierten 

Kanälen im Internet sowie auf dem YouTube-Kanal der Kampagne Bitte Was?! veröffentlicht 

werden. 
 

3. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die beabsichtigte Verwendung im Internet die 

veröffentlichten Daten weltweit abgerufen und gespeichert werden können. Dabei kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im 

Internet verfügbaren Daten der abgebildeten Personen verknüpfen, die Daten verändern oder zu 

anderen Zwecken nutzen. 
 

Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, 

wenn die Angaben aus dem oben genannten Internet-Angebot des LMZ bereits entfernt oder 

geändert wurden. 
 

4. Für die Erstellung und Verwertung insbesondere der Bearbeitung und Veröffentlichung der Bild- 

und Tonaufnahmen ist eine Übertragung der Rechte erforderlich. Mit dieser 

Einverständniserklärung willigt die oben genannte Person in die unentgeltliche, zeitlich und 

örtlich unbegrenzte Veröffentlichung der Abbildung sowie der Tonaufnahmen auf den  

 

 



 

 

 

 Internetseiten / Applikationen / mobile Applikationen des LMZ sowie der Landesregierung Baden-

Württemberg und deren assoziierten Kanälen sowie auf dem YouTube-Kanal der Kampagne Bitte 

Was?! ein. 

5. Die Einräumung der Rechte an den Daten umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die 

Bearbeitung nicht entstellend ist. 

6.  Weiterhin werden die ausschließlichen, zeitlich unbeschränkten Nutzungsrechte an den 

aufgenommenen Musiktitel übertragen. Hierzu gehört insbesondere die Bearbeitung der 

Musiktitel und die Veröffentlichung wie unter Ziffer 2 beschrieben. 

 

7. Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Nutzungsrechte entweder selbst oder durch ganze oder 

teilweise Übertragung der Rechte auf Dritte zu verwerten sowie einfache und ausschließliche Rechte zu 

übertragen. Der Auftraggeber ist zur Verwertung der Nutzungsrechte berechtigt, aber nicht verpflichtet. 
 

 

6. Die Negative sowie die Bild- und Tondateien sind Eigentum des LMZ. 
 

 

7. Das ausschließliche Nutzungsrecht liegt beim LMZ. 
 

 

8. Die Einwilligung ist jederzeit für die Zukunft gegenüber dem LMZ widerruflich. Bei 

Mehrpersonenabbildungen ist die Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine 

Interessenabwägung eindeutig zugunsten der / des Abgebildeten ausfällt. Im Falle des Widerrufs 

dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet 

werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet-Angeboten zu löschen. Soweit 

die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung ist freiwillig; 

aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

 

 

 

………………………………………………………………………….………, den …………………..…………………………………… 

Ort Datum 

 

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

Unterschrift der aufgenommenen Person Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r / 

gesetzliche/-r Vertreter/-in 

 

 

 

Bitte beachten: 
 

Bei Minderjährigen ab 14 Jahren ist sowohl die eigenhändige Unterschrift der/des Minderjährigen als 

auch die Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten erforderlich. 


