
 

Zustimmungserklärung  
für Bild, Ton, Film 

  

Ich bin darüber informiert worden, dass die Musikwerkstatt kreativ [1. Vors. Mark Bortey             
Goethestraße 45 27576 Bremerhaven] zum Zwecke der Werbung für ihr Unternehmen           
Bild-, Ton- und Filmaufnahmen machen wird. Dabei wird es zu Bild- Ton- und             
Filmaufnahmen kommen, auf denen auch meine Person aufgenommen bzw. abgebildet sein           
wird. Alle Aufnahmen werden außerhalb der Werbung für die Musikwerkstatt kreativ für sein             
Unternehmen nicht kommerziell genutzt werden. Hierzu erkläre ich: 
  

1. Ich sage meine Mitwirkung an den Bild- Ton und Filmaufnahmen zu. 
2. Hinsichtlich der Bild- Ton- und Filmaufnahmen trete ich sämtliche mir zustehenden           

Rechte am eigenen Bild an die Musikwerkstatt kreativ ab. Ich stimme der Verbreitung             
und Archivierung der Aufnahmen mithilfe digitaler Medien und anderen Datenträgern          
ausschließlich zu den oben genannten Zwecken zu. 

3. Mir ist bewusst, dass die Verbreitung der Bild- Ton- und Filmaufnahmen auch über             
eine Veröffentlichung im Internet auf der Website meines Arbeitgebers erfolgen wird.           
(z. B. Bildaufnahmen können gegebenenfalls in eine Imagebroschüre aufgenommen         
werden. Unter Umständen wird es auch zu einer Verbreitung des Imagefilms und der             
Broschüre über Internetseiten Dritter (z. B. YouTube) kommen, wenn diese wiederum           
den oben genannten Zwecken verpflichtet sind.) 

4. Ich stimme weiterhin der Vervielfältigung der erwähnten Aufnahmen zu den          
genannten Zwecken zu. 

5. Meine Zustimmung gilt bis zum Widerruf. 
6. Sollte die Musikwerkstatt kreativ die Aufnahmen zu anderen als in dieser Erklärung            

genannten Zwecken nutzen, so kann ich meine Zustimmung jederzeit und ohne           
Verpflichtung zur Ersatzleistung frei und entschädigungslos widerrufen. 

7. Sollte eine Klausel dieser Erklärung unwirksam oder nichtig sein, unwirksam oder           
nichtig werden, so soll die Erklärung im Übrigen wirksam bleiben. Die unwirksame            
oder nichtige Klausel soll durch eine solche Regelung ersetzt werden, die dem Inhalt             
der unwirksamen oder nichtigen Regelung möglichst nahe kommt. 
 

 
Name (evt. + Name des 

 Erziehungsberechtigten) _________________________________________________ 
 
Adresse _________________________________________________ 
 
Geburtstag/ Geburtsort _________________________________________________ 
  
  
 
  
_______________________________ _____________________________________ 
Ort/Datum/Unterschrift des Schülers Unterschrift eines  Erziehungsberechtigten 


