
Einwilligungserklärung – ohne gesetzliche Vertretung –  
in die Verarbeitung sowie in die Veröffentlichung  

personenbezogener Bildaufnahmen für den Fotowettbewerb „Mensch - Arbeit - Alter“ 
 
 
Einwilligungserklärung 
 
Hiermit willige ich,    [Name, Geburtsdatum, Anschrift] 
 
 
 
 
 
darin ein, dass die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), Körper-
schaft des öffentlichen Rechts, als Veranstalterin des Fotowettbewerbs „Mensch - Arbeit - Alter“ die 
anlässlich der Fotoaufnahmen/des Fotoshootings vom     [Datum] 
 
 
 
gefertigten Fotografien/Aufnahmen mit meinem Bildnis zur Durchführung des Fotowettbewerbs verar-
beitet. Zudem willige ich darin ein, dass die BGW die vorbezeichneten Fotografien/Aufnahmen nach 
Maßgabe der nachfolgend beschriebenen Zwecke verbreitet und/oder Dritten zugänglich macht. 
 
Die BGW ist berechtigt, die genannten Fotografien/Aufnahmen mit meinem Bildnis im Rahmen und im 
Kontext des vorgenannten Fotowettbewerbs auszustellen und dauerhaft öffentlich zugänglich zu ma-
chen, insbesondere auch dauerhaft ins Internet zu stellen. 
 
Die BGW ist ferner berechtigt, die genannten Fotografien/Aufnahmen im redaktionellen und werblichen 
Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb, darüber hinaus aber auch in anderen, wettbewerbsunabhän-
gigen Kontexten zu veröffentlichen, auszustellen und in anderer Weise zur Darstellung zu bringen und 
zu verwenden, dies jeweils zeitlich und räumlich unbeschränkt. 
 
Die im vorstehenden Absatz genannten Verwendungsweisen schließen insbesondere auch die Darstel-
lung der genannten Fotografien/Aufnahmen in BGW-Medien (zum Beispiel in praxisbezogenen Publi-
kationen) und – initiiert durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BGW – die Darstellung im Kontext 
der Berichterstattung durch Medienangebote Dritter ein. 
 
Die Einwilligung erstreckt sich auch auf mögliche Darstellungen und Verwendungen der genannten Fo-
tografien/Aufnahmen durch die BGW im Rahmen von künftigen weiteren Ausstellungen (auch zu ähnli-
chen Themen), von Online-Angeboten, von audiovisuellen Inhalten (in allen denkbaren Medienformen) 
und auf mögliche Darstellungen und Verwendungen der Fotografien/Aufnahmen in bearbeiteter Form 
(zum Beispiel in ausschnitthafter Darstellung), dies ebenfalls jeweils ohne zeitliche und räumliche Be-
schränkungen. 
 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden kön-
nen. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen wer-
den. 
 
Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung zur Durchführung des Fotowettbe-
werbs jederzeit formlos widerrufen kann. Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht fortgeführt wird. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
Datenschutzhinweise hinsichtlich der Verwendung von Fotoaufnahmen gemäß Art. 13 DSGVO sowie 
die Informationen in der Datenschutzerklärung der BGW habe ich zur Kenntnis genommen. 
[Ort, Datum] 
 
 
 
 
 
 _____________________________________ 
 Unterschrift der abgebildeten Person 

https://www.bgw-online.de/DE/Service/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung_node.html


Einwilligungserklärungen – bei gesetzlicher Vertretung –  
in die Verarbeitung sowie in die Veröffentlichung  

personenbezogener Bildaufnahmen für den Fotowettbewerb „Mensch - Arbeit - Alter“ 
 
 
Einwilligungserklärung  
 
Hiermit willige ich,    [Name, Geburtsdatum, Anschrift] 
 
 
 
 
 
darin ein, dass die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), Körper-
schaft des öffentlichen Rechts, als Veranstalterin des Fotowettbewerbs „Mensch - Arbeit - Alter“ die 
anlässlich der Fotoaufnahmen/des Fotoshootings vom     [Datum] 
 
 
 
gefertigten Fotografien/Aufnahmen mit meinem Bildnis zur Durchführung des Fotowettbewerbs verar-
beitet. Zudem willige ich darin ein, dass die BGW die vorbezeichneten Fotografien/Aufnahmen nach 
Maßgabe der nachfolgend beschriebenen Zwecke verbreitet und/oder Dritten zugänglich macht. 
 
Die BGW ist berechtigt, die genannten Fotografien/Aufnahmen mit meinem Bildnis im Rahmen und im 
Kontext des vorgenannten Fotowettbewerbs auszustellen und dauerhaft öffentlich zugänglich zu ma-
chen, insbesondere auch dauerhaft ins Internet zu stellen. 
 
Die BGW ist ferner berechtigt, die genannten Fotografien/Aufnahmen im redaktionellen und werblichen 
Zusammenhang mit dem Fotowettbewerb, darüber hinaus aber auch in anderen, wettbewerbsunabhän-
gigen Kontexten zu veröffentlichen, auszustellen und in anderer Weise zur Darstellung zu bringen und 
zu verwenden, dies jeweils zeitlich und räumlich unbeschränkt. 
 
Die im vorstehenden Absatz genannten Verwendungsweisen schließen insbesondere auch die Darstel-
lung der genannten Fotografien/Aufnahmen in BGW-Medien (zum Beispiel in praxisbezogenen Publi-
kationen) und – initiiert durch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BGW – die Darstellung im Kontext 
der Berichterstattung durch Medienangebote Dritter ein. 
 
Die Einwilligung erstreckt sich auch auf mögliche Darstellungen und Verwendungen der genannten Fo-
tografien/Aufnahmen durch die BGW im Rahmen von künftigen weiteren Ausstellungen (auch zu ähnli-
chen Themen), von Online-Angeboten, von audiovisuellen Inhalten (in allen denkbaren Medienformen) 
und auf mögliche Darstellungen und Verwendungen der Fotografien/Aufnahmen in bearbeiteter Form 
(zum Beispiel in ausschnitthafter Darstellung), dies ebenfalls jeweils ohne zeitliche und räumliche Be-
schränkungen. 
 
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden kön-
nen. Eine Weiterverwendung dieser Fotos durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen wer-
den. 
 
Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung zur Durchführung des Fotowettbe-
werbs jederzeit formlos widerrufen kann. Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortgeführt wird. Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. 
 
Datenschutzhinweise hinsichtlich der Verwendung von Fotoaufnahmen gemäß Art. 13 DSGVO sowie 
die Informationen in der Datenschutzerklärung der BGW habe ich zur Kenntnis genommen.  
[Ort, Datum] 
 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Unterschrift der abgebildeten Person Unterschrift/en des/der gesetzlichen Vertreter/s/in* 

https://www.bgw-online.de/DE/Service/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung_node.html


*Als gesetzliche Vertreter kommen folgende Personen bzw. Personengruppen in Betracht: Gesetzliche Vertreter minderjähri-
ger Personen sind in der Regel beide Elternteile (die dann in der Regel auch beide die Einwilligung erklären müssen). Gesetzli-
cher Vertreter kann aber auch der allein sorgeberechtigte Elternteil oder ein gerichtlich bestellter Vormund (vgl. § 1773 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs (BGB)) sein. Ist eine volljährige Person geschäftsunfähig im Sinne des § 104 Nr. 2 BGB, so kommen 
als gesetzliche Vertreter vor allem ein gerichtlich bestellter Betreuer oder Pfleger in Betracht; die obige Einwilligung kann ein 
Betreuer oder Pfleger wirksam allerdings nur abgeben, wenn die Entscheidung in den jeweils gerichtlich festgesetzten Aufga-
benkreis fällt. Die vorgenannten Konstellationen möglicher gesetzlicher Vertretungsverhältnisse sind nicht abschließend. Zumin-
dest vorsorglich sollte neben der Einwilligung der gesetzlichen Vertreter immer auch die Einwilligung der abgebildeten Per-
son selbst eingeholt werden (Prinzip der sogenannten Doppelzuständigkeit). 
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