
Einverständniserklärung 
für die Verwendung von Fotografien und Dokumenten durch liebersbach.wiki e.V. 

 
Der Verein liebersbach.wiki e.V. hat sich der Heimatpflege im Ortsteil Nieder-Liebersbach 
der Großgemeinde Birkenau verschrieben. Die Geschichte besonders von Nieder-
Liebersbach soll erforscht und dargestellt werden. Der Verein stellt sich insbesondere die 
Aufgabe, Zeitdokumente zu sammeln, für die Zukunft zu archivieren und der Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen.  
 
Zu diesem Zwecke erteile ich hiermit die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis damit, 
dass die nachfolgend aufgeführten Fotografien und/oder Dokumente auf der Internetseite 
des Vereins liebersbach.wiki e.V. (www.liebersbach.wiki) veröffentlicht werden dürfen. Ich 
bestätige weiter, dass ich Inhaber bzw. verfügungsberechtigt hinsichtlich der unten 
aufgeführten Fotografien und Dokumente bin.  
 
Mir ist bekannt, dass gemäß § 22 des KunstUrhG Bildnisse nur mit Einwilligung des 
Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen. Nach dem Tod des 
Abgebildeten bedarf es bis zum Ablauf von 10 Jahren der Einwilligung der Angehörigen des 
Abgebildeten. Angehörige im Sinne dieses Gesetzes sind der überlebende Ehegatte oder 
Lebenspartner und die Kinder des Abgebildeten und, wenn weder ein Ehegatte oder 
Lebenspartner noch Kinder vorhanden sind, die Eltern des Abgebildeten. Ohne die nach § 
22 des KunstUrhG erforderliche Einwilligung, dürfen Fotografien auch dann verbreitet und 
zur Schau gestellt werden, wenn auf der Fotografie die Person nur als Beiwerk neben einer 
Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheint oder es sich um Bilder von Versammlungen, 
Aufzügen oder ähnlichen Vorgängen handelt, an denen die dargestellten Personen 
teilgenommen haben.  
 
Der/Die Unterzeichner/in erteilt liebersbach.wiki e.V. in Bezug auf die übergebenen 
Fotografien und/oder Dokumente das nicht ausschließliche aber unbegrenzte Nutzungsrecht. 
Das Nutzungsrecht wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt. liebersbach.wiki e.V. 
verpflichtet sich seinerseits, die übergebenen Fotografien und/oder Dokumente nicht zu 
veräußern oder missbräuchlich zu verwenden und insbesondere die Würde der 
abgelichteten Personen zu achten.  
 
Diese Einwilligung ist jederzeit für die Zukunft widerruflich. Die Einwilligung kann auch 
teilweise widerrufen werden. Die Einwilligung ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z. B. 
Gruppenfotos) unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu Gunsten 
des Abgebildeten ausfällt.  
 
 

Ich stelle liebersbach.wiki e.V. Folgendes zur Verfügung:  
 
O Fotografien: ______________________________________________ 

 
O Dokumente: ______________________________________________ 
 
 
Name: ____________________________________ 
 
Vorname: __________________________________ 
 
Ort, Datum: ________________________________ 
 
Unterschrift: ________________________________ 
 
 


