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Aus der Praxis für die Praxis 
Arbeitshilfe   Foto- und Bildrechte, Urheberrechte von 

Menschen im Verein 

 
 
Täglich stellen sich bei der Veröffentlichung von Bildern und geistigen Werken von 
Vereinsmitgliedern und Besuchern bei Vereinsveranstaltungen  foto-, bildrechtliche 
und urheberrechtliche Fragen.   Der Praktiker im Verein arbeitet vielfach , weil ein 
Bild beispielweise  „ schnell geschossen werden muss“, mit der „ konkludenten 
 ( schlüssigen) Einwilligung der aufgenommenen Person nach dem Motto: Wer sich 
von mir fotografieren lässt, dem muss klar sein, dass das Foto, bei dem ich die 
Urheberrechte habe, auch veröffentlicht wird. So einfach ist das aber mit der 
schlüssigen Einwilligung des sich in den Fokus des Fotografen stellenden 
Menschen, ob Vereinsmitglied, oder nicht, nicht ! 
 
Die Praxis verlangt nach „ weiteren Absicherungen“ zur Vermeidung von 
Rechtsstreitigkeiten mit fotografierten Menschen. 
 
Ich habe hier einmal die Lösungsoptionen zusammengefasst, die  für die Praxis zu 
empfehlen sind, damit es keinen Stress im Verein bei Fotos und 
Urheberrechtsfragen. gibt. 
 
Über Kritik und Anregungen unter ra-uffeln@t-online.de freue ich mich! 

 
 
I. 

Modell der Mehrfach- Absicherung 
 
Ich empfehle eine „ Mehrfach- Absicherung“ und zwar durch entsprechende 
Klauseln / Hinweise 
 
a. in der Vereinssatzung ( Bildrechte- und Urheberklausel) 
b. in dem Aufnahmeformular ( für Neumitglieder) 
c. auf  der Vereinshomepage 
d. in Vereinsheimen (Schild) 
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II. 
Das Modell konkret 

 
1. 

Satzung 
 
Ich empfehle  eine einheitliche Datenschutzrechte, Urheberrechte-- und 
Bildrechteklausel in der Satzung in einem eigenen Paragraf zu verankern wie folgt 
: 

§  

Datenschutz, Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte 

(1) Der Verein verarbeitet zur Erfüllung der in dieser Satzung definierten 
Aufgaben und des Zwecks des Vereins personenenbezogene Daten und 
Daten über persönliche und sachbezogene Verhältnisse seiner 
Mitglieder. Diese Daten werden darüber hinaus gespeichert, übermittelt 
und verändert. 

(2) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung 
dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 

 Speicherung 

 Bearbeitung 

 Verarbeitung 

 Übermittlung 
Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der 

Aufgaben und Zwecke des Vereins zu.  Eine anderweitige 

Datenverwendung ( bspw. Datenverkauf)  ist nicht statthaft. 

(3) Jedes Mitglied hat das Recht auf 

 Auskunft über seine gespeicherten Daten 

 Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der 
Unrichtigkeit 

 Sperrung seiner Daten 

 Löschung seiner Daten 
(4) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung 

dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Veröffentlichung von Bildern 
und Namen, Videos und mp3 Dateien  in Print- und Telemedien sowie 
elektronischen Medien zu.  Diese Einwilligung gilt auch für die 
Weitergabe von Bildern und Namen und die Nutzung von Bildern und 
Namen, Videos und mp3 Dateien  durch Dritte, die dem Verein nicht 
bekannt ist.  
 
Das Mitglied wird aus einer dem Verein nicht bekannten 
Veröffentlichung von  Bildern und Namen keinerlei Rechte gegen den 
Verein geltend machen. Das Mitglied  hat das Recht dem Verein die 
weitere Verwendung von Bildern und Namen, Videos und mp3 Dateien   
zu untersagen. Das Mitglied muss dies ausdrücklich tun gegenüber 
dem Verein durch schriftliche Anzeige, die auch per e-mail erfolgen 
kann. 
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(5) Sämtliche Urheberrechte nach dem UrhG und verwandten Gesetzen  an 

eigenen geistigen  Werken eines Mitglieds , deren Neuschöpfung oder 
Bearbeitungen durch ein Mitglied während der Mitgliedschaft im Verein 
und hier in Zusammenhang mit eigenen Aktivitäten im Verein, 
insbesondere einer ehrenamtlichen Tätigkeit für den Verein  stehen 
ausschließlich und alleine dem Verein zu .Insbesondere an Abbildungen, 
Zeichnungen, Kalkulationen, Plänen, Bildern, Noten, Notentexten, 
Manuskripten, Aufsätzen, Redetexten   und sonstigen Unterlagen behält 
sich der Verein  die ausschließlichen Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ 
bezeichnet sind.  

 
2. 

Aufnahmeformular ( Neumitglieder) 

 
In  dem vereinsspezifischen Aufnahmeformular  für Neumitglieder empfehle ich 
folgende Formulierungen aufzunehmen: 
 

… Einwilligung… 
 
Nach eingehender Beratung und Belehrung über die Rechtsnatur und die 
Verbindlichkeit der nachfolgenden Einwilligung erkläre ich durch meine 
Unterschrift nach eingehender Lektüre des Wortlautes dieser Erklärung  
und in Kenntnis des Rechts des jederzeitigen Widerrufs dieser 
Einwilligungserklärung rechtsverbindlich was folgt : 

 

Ich stimme der 

 Speicherung 

 Bearbeitung 

 Verarbeitung 

 Übermittlung 
meiner  personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben 

und Zwecke des Vereins zu.  Eine anderweitige Datenverwendung ( bspw. 

Datenverkauf)  ist nicht statthaft. 

Ich wurde belehrt darüber, dass ich folgende Rechte habe: 

 Auskunft über meine gespeicherten Daten 

 Berichtigung meiner  gespeicherten Daten im Falle der 
Unrichtigkeit 

 Sperrung meiner Daten 

 Löschung meiner Daten 
 
Durch meine  Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser 
Satzung stimme ich der Veröffentlichung von Bildern und Namen, Videos 
und mp3 Dateien  in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu.   
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Diese Einwilligung gilt auch für die Weitergabe von Bildern und Namen und 
die Nutzung von Bildern und Namen, Videos und mp3 Dateien  durch Dritte, 
die dem Verein nicht bekannt ist.  
Ich werde aus einer dem Verein nicht bekannten Veröffentlichung von  
Bildern und Namen keinerlei Rechte gegen den Verein gelten machen.  
 
Ich  habe  das Recht, dem Verein die weitere Verwendung von Bildern und 
Namen, Videos und mp3 Dateien   zu untersagen.  
 
Ich muss dies ausdrücklich tun gegenüber dem Verein durch schriftliche 
Anzeige, die auch per e-mail erfolgen kann. 
 
Sämtliche Urheberrechte nach dem UrhG und verwandten  
Gesetzen an Werken  , die ich im Rahmen meiner Mitgliedschaft  
im Verein schöpfe, deren  Neuschöpfung oder Bearbeitungen 
stehen ausschließlich  und alleine dem Verein zu .Insbesondere 
an Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Plänen, Bildern, 
Noten, Notentexten, Manuskripten, Aufsätzen, Redetexten   und  
sonstigen Unterlagen räume ich dem Verein  sämtliche  
Urheberrechte nach dem UrhG und verwandten Gesetzen ein.  
Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als  
„vertraulich“  bezeichnet sind.  
 
……den …………………….             Unterschrift 
 
 

3. 
Vereinshomepage 

 
Ich empfehle auf der Vereinshomepage einen eigenen BUTTON  einzupflegen  
 

IHRE RECHTE 

 
Dort könnte folgender Wortlaut hinterlegt werden: 
 
Guten Tag lieber Leser ! 
 
Auf unserer Homepage können 
 

- Bilder 
- Name und Vorname 
- Daten 

 
von ihnen veröffentlicht sein. 
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Wir haben vor der Veröffentlichung von  Bildern, Name und Vornamen und 
Daten die rechtliche Zulässigkeit der Veröffentlichung eingehend  und 
sorgfältig geprüft und gehen davon aus , dass auch ihrerseits die 
Einwilligung ( ausdrücklich oder schlüssig)zur  Veröffentlichung von Bildern 
und Namen ihrer  Person , Videos und mp3 Dateien sowie 
personenenbezogenen   in Print- und Telemedien sowie elektronischen 
Medien vorliegt.   
 
Sollten Sie indes anderer Meinung sein, so teilen Sie uns dies bitte unter der 
e-mail – Adresse …………… mit.  
 
Wir werden dann sofort handeln und ihre Rechte wahren. 
 
Ihr 
Musterdorf e.V. 
Mustermann, Vorstand  
 
 

4. 
Vereinsheim (Schild) 

 
Ich empfehle ein Schild im Vereinsheim  mit folgendem Text : 
 
 

Liebe Besucher , liebe Gäste und Freunde unseres Vereins ! 
 

Schön, dass Sie uns besuchen !  
Wir  weisen Sie darauf hin, dass Sie durch ihren Besuch unserer 

Veranstaltung und dieses Vereinsheimes  der Veröffentlichung von Bildern 
und Namen ihrer  Person , Videos und mp3 Dateien sowie 

personenenbezogenen Daten    in Print- und Telemedien sowie 
elektronischen Medien zustimmen.  Diese Einwilligung gilt auch für die 

Weitergabe von Bildern und Namen und die Nutzung von Bildern und Namen 
ihrer Person, Videos und mp3 Dateien und personenenbezogenen Daten  

durch Dritte, die dem Verein nicht bekannt ist. 
 

Sagen Sie uns bitte, wenn Sie dem widersprechen wollen. 
Wir wünschen ihnen schöne  Stunden bei uns. 

´ 
Ihr 

Musterdorf e.V. 
Mustermann, Vorstand 

 

 
 
Alle Urheberrechte bei RA Malte Jörg Uffeln (www.uffeln.eu)  
ARBEITSHILFE Foto- und Bildrechte von Menschen, 

 

 

http://www.uffeln.eu/

