
HEIDI VOM LANDE 

 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG ZUR NUTZUNG VON BILD- UND 
FILMAUFNAHMEN 

 

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Bild- und Filmaufnahmen 
 
 
_______________________________  
Vor- und Nachname in Druckbuchstaben  
 
Die Einwilligungserklärung wird erteilt an den Blog HEIDI VOM LANDE. 
 
HEIDI VOM LANDE darf Bild- und Filmaufnahmen während ___________________________________ 
von mir anfertigen, speichern, verwenden und veröffentlichen. Eine Veröffentlichung folgt auf 
untenstehenden Kanälen: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Einwilligung:  
Ich bin damit einverstanden, dass HEIDI VOM LANDE Bild- und Filmaufnahmen von mir angefertigt hat 
und ich auf diesen Fotos zum Teil auch deutlich erkennbar dargestellt bin.  
 
Mit der Aufnahme bin ich einverstanden. Meine Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die private 
und/oder kommerzielle Nutzung - Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe 
-in Digitalform und Printform durch den Fotografen oder aber auch durch Dritte. Meine Einwilligung ist 
zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs-und Veröffentlichungsformen. 
 
Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben 
(z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. Zu den 
genannten Zwecken übertrage ich HEIDI VOM LANDE die uneingeschränkten und unentgeltlichen 
Nutzungs- und Verwertungsrechte an diesen Aufnahmen. 
 
Mir ist bewusst, dass Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und mit Suchmaschinen 
gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen von 
Dritten Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, 
einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden.  
 
Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu 
bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet 
veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Website, auf der sie ursprünglich 
veröffentlicht wurden, weiterhin andernorts aufzufinden sind. 
 
Mir ist nach den derzeit bekannten Informationen bewusst, dass Bild- und Filmaufnahmen bei Facebook, 
Instagram … möglicherweise nicht dauerhaft gelöscht werden können, sondern stattdessen ggf. nur nicht 
mehr öffentlich gezeigt werden. Über die interne Nutzung von Fotos und Daten bei Facebook, Instagram 
…  – etwa zur Bildung von Persönlichkeitsprofilen – gibt es derzeit keine ausreichenden Informationen. 
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Sollten digitale Fotos oder andere Dateiformate zur weiteren Verwendung durch mich zur 
Verfügung gestellt werden, bestätige ich hiermit, dass ich diese Fotos selbst aufgenommen  
habe und mit der Verwendung keine Urheberrechte Dritter verletzt werden.  
 

Die Zustimmung zur o. g. Verwendung erfolgt auf freiwilliger Basis. Ich bin jederzeit 
berechtigt, diese Zustimmung ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an 
heidrun-schumacher@heidivomlande.de zu widerrufen.  
 
Bild- und Filmaufnahmen, auf welchen ich deutlich erkennbar bin, werden dann unverzüglich aus  
 
______________________________________________________________________________ 
beim Blog HEIDI VOM LANDE entfernt. 
 
 
 
 
 
_______________, ______________ 
Ort,    Datum 
 
 
 
 

_______________________________ 

Unterschrift 


