
Einwilligungserklärung  

zur Foto-/Videonutzung 

Hiermit willige ich,  

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

(Name und Adresse)  

- nachfolgend „Abgebildeter“ genannt - 

 

gegenüber der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Bahnhofstraße 8, 73728 Esslingen 

 

- nachfolgend „KSK“ genannt -   

 

in die Anfertigung von Personenabbildungen von mir während folgender Veranstaltung 

 

…………………………………………………….……………………  am ……………………. ein.  

 

Ebenso willige ich in die anschließende Veröffentlichung (Print- und Onlinemedien) und 

Verwendung der angefertigten Personenabbildungen ein. 

 

Unter Personenabbildungen in diesem Sinne werden Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder 

Videoaufzeichnungen/Filmwerke  verstanden, die den Abgebildeten individuell erkennbar 

zeigen. 

 

Die Einwilligung erstreckt sich je nach Verwendungszweck auf die Veröffentlichung und 

Verbreitung in/von verschiedenen Medien, insbesondere Print- und Onlinemedien, z. B. 

Tageszeitungen, Vereinshefte, Informationsbroschüren, Internet- /und Social Media-Auf-

tritte (insbesondere www.ksk-es-erleben.de, facebook, Instagram, YouTube). Die KSK ist 

ausdrücklich dazu berechtigt, die Personenabbildungen für eigene  Werbezwecke einzu-

setzen. 

 

Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die bei von der KSK durchgeführten 

Veranstaltungen durch von der KSK beauftrage Personen angefertigt wurden. Die Ein-

willigung bezieht sich auch auf das Recht zur Bearbeitung der Personenabbildung, soweit 

die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

 

Die KSK ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Vor- und Nachnamen des Abgebildeten 

im Zusammenhang mit seiner Personenabbildung zu nennen. 

 

Im Zusammenhang mit einer Online-Veröffentlichung weist die KSK darauf hin, dass Per-

sonenabbildungen im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser 

Personenabbildungen durch Dritte kann somit nicht generell ausgeschlossen werden. Die 

KSK haftet daher nicht für Schäden, die durch oder im Zusammenhang mit der unberechtig-

ten Nutzung von Personenabbildungen im Internet durch Dritte entstehen. 

 

Für die Veröffentlichung der Personenabbildungen, gleich ob in Print- oder Onlinemedien, 

erhält der Abgebildete keine Vergütung. 

 

…
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Die vorliegende Einwilligung kann in Bezug auf die Anfertigung, Veröffentlichung und Ver-

wendung von (Einzel-)Personenabbildungen für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 

Bei Mehrpersonenabbildungen ist die Einwilligung jedoch unwiderruflich, sofern nicht eine 

Interessenabwägung eindeutig zugunsten des Abgebildeten  ausfällt. 

 

Die Einwilligung der Namensangabe kann – auch im Zusammenhang mit Mehrpersonen-

abbildungen – für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

 

KSK Esslingen-Nürtingen 

Bahnhofstraße 8 

73728 Esslingen  

 

oder per E-Mail an: qualitaetsmanagement@ksk-es.de 

 

Im Falle eines Widerrufs dürfen Personenabbildungen (Einzelabbildungen) zukünftig nicht 

mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den im 

Einflussbereich der KSK liegenden Medien zu löschen. Gleiches gilt für die Nennung der 

Namensangaben, hier jedoch auch im Zusammenhang mit Mehrpersonenabbildungen. 

 

 

 

…………………….  

Datum 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Unterschrift Abgebildeter  (bei Minderjährigen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 


