
Einwilligungserklärung 
in die Verarbeitung sowie in die Veröffentlichung  

gebäude- oder umgebungsbezogener Bildaufnahmen 
für den Fotowettbewerb „Mensch - Arbeit - Alter“ 

 
 

Einwilligungserklärung 

Der bzw. die Rechteinhaber/in    [Vertretungsberechtigte/r: Name, Anschrift] 

 

 

willigt ein, 

 dass zum Zweck der Teilnahme am Fotowettbewerb „Mensch - Arbeit - Alter“, welchen die Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) – vertreten durch Herrn Prof. 
Dr. Stephan Brandenburg, Pappelallee 33/35/37, 22089 Hamburg – auslobt, der Fotograf bzw. die 
Fotografin    [Fotograf/in: Name, Anschrift] 
 
 

 
 
in der Zeit von/bis    [Datum/Uhrzeit – Start / Datum/Uhrzeit – Ende] 
 
 

 
 
eine unbegrenzte Anzahl von Fotografien/Aufnahmen von folgenden Gebäuden, Grundstücken, 
Grundstücksteilen, Innenansichten anfertigen darf: [Detaillierte Angaben zum Ort der Fotoaufnahmen] 
 
 

 
 
 
 

 dass es dem/der vorgenannten Fotografen/in gestattet ist, für die Anfertigung der Fotografien/Auf-
nahmen Fototechnik nach Bedarf einzusetzen und entsprechende Arbeitsmittel hierzu in die unter 
Ziffer 1 genannte/n Räumlichkeit/en zu dem vorbenannten Termin einzubringen. 
 

 dass es zum Zwecke der Fotografien/Aufnahmen dem vorbenannten Fotografen, dessen Team, 
den Fotomodellen oder zu fotografierenden Personen gestattet ist, den in Ziffer 1 genannten Ort 
der Fotoaufnahmen zu betreten. Die von vorgenannten Personen zu nutzenden Wege und ggf. 
zugewiesene Stellplätze sind rechtzeitig mitzuteilen, Ansprechperson hierfür ist:  
[Name, E-Mail, Telefon] 
 

 
 

Sofern die Fotografien/Aufnahmen bereits angefertigt worden sind, erklärt der/die Rechteinhaber/in sich 
damit einverstanden, dass die Aufnahmen im Rahmen der Teilnahme am Fotowettbewerb „Mensch - 
Arbeit - Alter“ der BGW verwendet werden dürfen. 

Unter der Bedingung einer Prämierung der gefertigten Fotografien gibt der/die Rechteinhaber/in ihr un-
widerrufliches Einverständnis ab, 



 dass die gefertigten Fotografien/Aufnahmen von der BGW unwiderruflich ohne jede zeitliche, räum-
liche und inhaltliche Einschränkung ungeachtet der Übertragungs-, Träger und Speichertechniken 
in unveränderter oder veränderter Form für alle in Betracht kommenden Nutzungszwecke verviel-
fältigt, verbreitet, ausgestellt, öffentlich zugänglich gemacht und wiedergegeben werden dürfen. 
Dies beinhaltet auch die Nutzung zu nichtkommerziellen Werbezwecken sowie die Digitalisierung, 
Bearbeitung und die Verwendung der Aufnahmen für Montagen. 

 
 dass der BGW eine unbeschränkte Weiterübertragung der vorgenannten Rechte auf Dritte – insbe-

sondere Kooperationspartner und Partner aus dem Kontext der gesetzlichen Unfallversicherung – 
unwiderruflich gestattet ist, ohne dass es einer vorausgehenden Zustimmung durch den Rechtein-
haber bedarf. 

Die/der Rechteinhaber/in hat ferner zur Kenntnis genommen, dass Angaben zur Adresse und Person 
des/der Rechteinhabenden im Rahmen der Nutzung nicht erfolgen und ein Anspruch hierauf ausge-
schlossen ist. Dem/der Rechteinhaber/in ist des Weiteren bekannt, dass auch im Fall der Prämierung 
der gefertigten Fotografien kein Anspruch auf Vergütung durch die BGW besteht. 

Der/die Rechteinhaber/in versichert, 

 dass der für die Fotoaufnahmen genutzte, unter Ziffer 1 genannte Ort frei von Rechten Dritter ist. 
Dritte können zum Beispiel sein: Architekten, Vermieter der/des Rechteinhabenden oder sonstige 
Inhaber von Rechten. Andernfalls teilt die/der Rechteinhaber/in mit Einverständnis weiterer Recht-
einhaber/innen deren Namen und Anschriften wie folgt mit, damit auch von dort eine entsprechende 
Einwilligung eingeholt werden kann:    [Vertretungsberechtigte/r: Name, Anschrift] 
 
 

 

 dass Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitsrecht an dem Ort der Fotografien/Aufnahmen zum Ver-
tragszeitpunkt eingehalten ist. 

Die/der Rechteinhaber/in verpflichtet sich gegenüber der BGW, diese von der Haftung freizustellen, 
sollte die BGW von Dritten aufgrund etwaiger Rechtsverletzungen, die aus der Ablichtung des in Ziffer 
1 genannten Orts der Fotoaufnahmen und deren Nutzung resultieren, in Anspruch genommen werden.  

Ansprechpartner/in bei dem/der Rechteinhaber/in ist:     [Name, E-Mail, Telefon, Adresse] 

 

 

Diese/r ist berechtigt für die/den Rechteinhaber/in rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben.  

Der/dem Rechteinhaber/in ist bekannt, dass die BGW nicht für den/die Fotografen/in, die Fotomodelle 
und weitere abzulichtende Personen oder sonstige Erfüllungsgehilfen des/der Fotografen/in haftet, die 
an den Aufnahmen für den Wettbewerb „Mensch - Arbeit - Alter“ beteiligt sind.  

Die Informationen nach Art. 13 DSGVO in der Datenschutzerklärung der BGW hat der/die Rechteinha-
ber/in gelesen und stimmt dieser zu.     

[Ort, Datum] 

 

 ______________________________________ 
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