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Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen 
zu Zwecken der Öffentlichkeits- und Verbandsarbeit des LKV Brandenburg: 

 

 
Hiermit gebe/n ich/wir mein/unser Einverständnis, dass der Landes-Kanu-Verband e.V. 
Foto- und Videoaufnahmen und den Vor- und Nachnamen von 

 
 

.................................................................................................................................................. 
(Vor- und Zuname) 

 

für die Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes für den Kanusport Brandenburg, z.B. bei  
Veranstaltungen, Berichten sowie auf der Webseite (www.kanu-brandenburg.de), auf 
den Verbandsseiten Facebook und Instagram (@kanu.brandenburg) und in Flyern ver-
öffentlichen darf.  

 
Die Einverständniserklärung gilt ausschließlich für Veröffentlichungen durch den  
Landes-Kanu-Verband Brandenburg e.V. (LKV). 
 
Nach §22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Einwilli-
gung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings ist nach §23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die 
abgebildeten Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie "Personen der Zeitgeschichte" bzw. Teil einer 
Versammlung/ Veranstaltung sind. 

 
Mir / Uns ist bekannt, dass ich / wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft beim LKV-Präsidium unter geschaeftsstelle@kanu-brandenburg.de widerrufen 
kann/können (Der Widerruf eines Erziehungsberechtigten ist ausreichend, auch wenn beide  
Elternteile zunächst eingewilligt haben). Der Widerruf hat zur Folge, dass veröffentlichte  
Fotos/Videos aus den Internetauftritten des Verbandes entfernt werden und keine weiteren  
Fotos/Videos eingestellt werden. Bei Veröffentlichungen von Gruppenfotos/-videos führt der 
spätere Widerruf einer einzelnen Person grundsätzlich nicht dazu, dass das Bild/Video entfernt 
werden muss. 

 
Wir weisen darauf hin, dass der LKV Brandenburg ausschließlich für die Inhalte seines  
eigenen Internetauftritts und seiner Publikationen verantwortlich ist und die Veröffentlichungen 
im Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung durch Dritte kann grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen werden. Ein Haftungsanspruch gegen den LKV kann daher nicht geltend  
gemacht werden. 

 

 
___________________  ___________________  _______________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift Jugendlicher  Unterschriften beider Erziehungsberechtigter*  

(ab 16 Jahre Pflicht)  

 

 

*Unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist 
oder der andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert und damit einverstanden ist. 
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