
 

2021_06_18_Einverständniserklärung_KInder_Jgdl.docx  Seite 1 von 4 

Einverständniserklärung über Foto-/Film-/Tonaufnahmen  
von Kindern und/oder Jugendlichen 
im Rahmen der Erstellung eines Image-Films zum 10-jährigen Bestehen der 
entwicklungswerk gGmbH 
(Das Recht am eigenen Bild, an Aufnahmen der eigenen Person betreffend) 

zwischen der 
 
entwicklungswerk gGmbH 
Hanauer Landstraße 146 
60314 Frankfurt 
vertreten durch die Filmerin Joëlle Pidoux  
 
nachfolgend „entwicklungswerk“ genannt 
 
und 
 
Familienname/n:    ………………………………….. 
 
Email:      …………………………………..* 
 
Vorname des Kindes/des Jugendlichen:  ………………………………….. 
 
Geburtsdatum:    ………………………………….. 
 
Straße:     ………………………………….. 
 
PLZ, Ort:      ………………………………….. 

nachfolgend „Model“ genannt. 

1. Gegenstand der Aufnahme/n 

Projekttitel: Image-Film zum 10-jährigen Bestehen der 
entwicklungswerk gGmbH 

Art der Mitwirkung:    ............................................................................. 
     ............................................................................. 
Produktionsort:    ............................................................................. 
Produktionstermin:    ............................................................................. 

2. Rechteeinräumung  

Das Modell erklärt sich damit ein verstanden, dass die o.g. Foto- /Filmaufnahmen sowohl in 
unveränderter als auch in bearbeiteter Form (z.B. Digitalisierung und elektronische 
Bearbeitung, Montage, Retusche oder sonstige Veränderungen) von der entwicklungswerk 
gGmbH, ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen 
Verwendungsbereiches und für alle in Betracht kommenden Nutzungszwecke vervielfältigt, 
verbreitet, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden dürfen.  
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Das Gesicht des Models wird auf den Aufnahmen  
 
c erkennbar sein 
c NICHT erkennbar sein 
 

Die Einwilligung zu der oben konkret geschilderten Verwendung (Daten, Verwendungszweck 
und Verwendungsart) ist freiwillig und im Falle der Erteilung jederzeit ohne Angabe von 
Gründen mit Wirkung für die Zukunft der entwicklungswerk gGmbH gegenüber frei 
widerrufbar.  

3. Honorar / Gegenleistung  

Die entwicklungswerk gGmbH zahlt an das Modell kein Honorar. 

4. Verzicht auf Namensnennung  

Das Modell verzichtet auf seine Namensnennung, ist aber damit einverstanden, dass sein 
Name oder ein anderer Name bei Verwendung der Fotos genannt wird.  

5. Schlussbestimmungen  
 
Sofern Fotos/Videos auf der Webseite veröffentlicht werden, ist technisch nicht 
auszuschließen, dass ein Bild aus einem sog. Screenshot isoliert wird. Im Falle eines 
Widerrufes der Einwilligung in eine Veröffentlichung kann die entwicklungswerk gGmbH 
daher nicht ausschließen, dass das Bildnis des Betroffenen trotz Löschung des Fotos/Videos 
auf der entwicklungswerk- Webseite ggf. durch Dritte weiterverwendet wird.  

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden wurden nicht 
getroffen.  

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages inkl. der Abbedingung des 
Schriftformerfordernisses selbst bedürfen der Schriftform.  

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, ist die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dieses Vertrages nicht davon betroffen. In einem solchen Fall wird die 
unwirksame Bestimmung durch eine dem Zweck und Parteiwillen entsprechende 
Bestimmung ersetzt. Das Modell bestätigt mit seiner Unterschrift, die beigefügte 
Datenschutzbelehrung zur Kenntnis genommen zu haben  

______________________    _________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Kindes/des Jugendlichen 
 
 
______________________    _________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 
 
______________________    _________________________________ 
Ort, Datum       Joëlle Pidoux für entwicklungwerk 
 
       

* Eine Kopie der Einwilligung geht den Erziehungsberechtigten per Mail zu.  
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Datenschutzbelehrung:  

Die entwicklungswerk gGmbH erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten des 
Modells. Zu den personenbezogenen Daten des Modells zählen seine Kontaktdaten, die in 
den vertragsgegenständlichen Foto-/Filmaufnahmen visuell wahrnehmbaren persönlichen 
Merkmale des Modells sowie die automatisch oder eigenhändig in der Bilddatei 
hinzugefügten Informationen (z.B. Standort, Name des Modells, Bildurheber etc.).  

Die Foto/Filmaufnahmen des Modells fertigt die entwicklungswerk gGmbH an, um sie dem 
vertraglich vereinbarten Umfang zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu 
machen, auszustellen und öffentlich wiederzugeben. Der betriebliche 
Datenschutzbeauftragte der entwicklungswerk gGmbH unter datenschutz@entwicklungs-
werk.de erreichbar.  
 
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten des Modells 
erfolgt zum Zweck der Durchführung des Vertrages. Beim Abschluss dieses Vertrages ist es 
erforderlich, dass das Modell seine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellt, damit 
der Vertrag überhaupt zustande kommt und durchgeführt wird. Der Gegenstand dieses 
Vertrages besteht gerade darin, dass die personenbezogenen Daten des Modells durch 
Foto-/Filmaufnahmen verarbeitet werden.  

Sollten in diesem Fall keine personenbezogenen Daten bereitgestellt werden und/oder das 
Modell nicht bereit sein, sich fotografieren zu lassen, kann die entwicklungswerk gGmbH den 
Vertrag mit dem Modell nicht abschließen bzw. die Aufnahmen des Modells nicht anfertigen. 
Denn es ist wesentlicher Vertragsbestandteil, dass das Modell auf den Aufnahmen 
authentisch oder in einem anderen Erscheinungsbild erkennbar ist. Im Übrigen erfolgt die 
Datenerhebung und Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit dem Modell 
vor, während und nach den Foto-/Filmaufnahmen, zur organisatorischen Absprache, für 
Verlängerungen der eingeräumten Nutzungsrechte, erneute Buchungen des Modells für 
neue Jobs.  
 
Soweit die Datenerhebung und Datenverarbeitung für die Durchführung des 
Vertragsverhältnisses erforderlich sind, beruht diese auf Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Des 
Weiteren erfolgt die Datenverarbeitung der personenbezogenen Daten des Modells durch 
den Fotografen wegen gesetzlicher Verpflichtungen, z.B. aufgrund gesetzlicher 
Aufbewahrungsfristen und Nachweispflichten gegen über den Finanzbehörden. Soweit die 
Datenerhebung und Datenverarbeitung aus gesetzlichen Verpflichtungen des Fotografen 
erforderlich ist, beruht diese auf Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. Außerdem kann sich der Zweck 
der Datenverarbeitung aus berechtigten Interessen des Fotografen oder Dritter ergeben. 
Dies ist dann der Fall, wenn die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Modells 
das Interesse des Fotografen nicht überwiegen.  
 
Das berechtigte Interesse dfer entwicklungswerk gGmbH kann z.B. in der dauerhaften 
Speicherung und Archivierung der Aufnahmen liegen, da die entwicklungswerk gGmbH ein 
berechtigtes Interesse daran haben kann, einen Überblick über das jahrzehntelange 
künstlerische Schaffen zu bewahren oder seine Urheberrechte wahrzunehmen und bei 
Rechtsverletzungen zu verfolgen. Soweit die Datenerhebung und Datenverarbeitung aus 
berechtigten Interessen des Fotografen erfolgt, beruht diese auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. 
Die Foto-/Filmaufnahmen nebst sonstigen personenbezogenen Daten werden vom 
Fotografen an dessen Vertragspartner weitergegeben.  
 
Die entwicklungswerk gGmbH übermittelt keine personenbezogenen Daten in Drittstaaten 
oder an internationale Organisationen außerhalb des EU/EWR-Raumes. Die 
personenbezogenen Daten des Modells werden solange gespeichert, wie dies für den 
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vertraglich vereinbarten Zweck, die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen oder aufgrund 
der berechtigten Interessen der entwicklungswerk gGmbH notwendig ist. Das Modell ist 
jederzeit dazu berechtigt, vom der entwicklungswerk gGmbH die Erteilung umfangreicher 
Auskunft (Art.15 DSGVO) zu den von ihm gespeicherten Daten zu ersuchen.  
 
Das Modell kann gegenüber der entwicklungswerk gGmbH jederzeit die Berichtigung (Art.16 
DSGVO), unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO die Löschung und unter den 
Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten verlangen.  
 
Außerdem hat das Modell das Recht auf Datenübertragbarkeit, d.h. es kann die von ihm 
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format vom 
Fotografen verlangen (Art. 20 DSGVO). Erfolgt die Datenverarbeitung aufgrund berechtigter 
Interessen der entwicklungswerk gGmbH, hat das Modell das Recht, unter den 
Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten einzulegen.  
 
Außerdem hat das Modell ein Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO) bei der Aufsichtsbehörde.  
 
Das Modell ist auf die Risiken seiner Rechteeinräumung hingewiesen worden, insbesondere 
dass im Falle der Veröffentlichung seiner Aufnahmen im Internet für seine Aufnahmen ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann, seine Aufnahmen auch in Staaten 
abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen, eine Missbrauchsgefahr durch Dritte, insbesondere 
wegen möglicherweise mangelhaften oder fehlenden Rechtsschutzes seiner Aufnahmen 
außerhalb der EU, besteht, seine Aufnahmen über Suchmaschinen auffindbar sind, eine 
vollständige Löschung seiner Aufnahmen im Internet nicht möglich ist und die Vertraulichkeit, 
die Integrität (Unverletzlichkeit) und Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit seiner 
Aufnahmen nicht garantiert ist.  

*****  

 


