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intern 
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Einwilligungserklärung zur Verwendung 

von Bildaufnahmen für den Foto-Kalender 
 

 

Ich,  Name, Vorname:  _____________________________  

Anschrift:     _____________________________ 

    _____________________________ 

übertrage hiermit der Flughafen Stuttgart GmbH (FSG) an den von mir als Urheber 

aufgenommene/n Bildaufnahme/n 

 
__________________________________________________________________________________ 
(Datum und Motivbeschreibung) das unentgeltliche Nutzungsrecht: 

1) An den vom mir erstellten urheberrechtlich geschützten Bildaufnahme(n), übertrage ich der FSG 

hiermit das einfache Nutzungsrecht. Mit eingeschlossen ist das Bearbeitungsrecht.  

 

2) Die vorstehende Nutzungsrechtsübertragung umfasst insbesondere das Recht der FSG, die 

Bildaufnahme(n) – ganz oder in Teilen – zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu verbreiten und 

öffentlich wiederzugeben, wie insbesondere öffentlich zugänglich zu machen und zu senden. 
Insbesondere sind die folgenden Nutzungen der Bildaufnahme(n) eingeschlossen: 

 

☐ Veröffentlichung der Bildaufnahmen auf den Webseiten der Flughafen Stuttgart GmbH 

(z.B. www.flughafen-stuttgart.de / www.stuttgart-airport.com; www.flugblatt-

magazin.de) und im Intranet der FSG. 

☐        Veröffentlichung der Bildaufnahmen bei Auftritten der Flughafen Stuttgart GmbH auf 

Social-Media-Plattformen (z.B. Facebook, Twitter, Instagram). 

☐         Veröffentlichung der Bildaufnahmen in Printmedien der Flughafen Stuttgart GmbH (z.B. 

Flugblatt-Magazin, Flyer, sonstige Printprodukte). 

☐ Veröffentlichung der Bildaufnahmen in einem Foto-Kalender, der von der FSG, gedruckt 

und ggf. gewerblich vertrieben wird. 

 

3) Die Nutzungsrechte beinhalten weiterhin das Recht der FSG, Änderungen und Bearbeitungen an 

den Bildaufnahme(n) vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen, soweit damit keine 

Entstellungen der Bildaufnahme(n) verbunden sind und diese mir unter Abwägung der Urheber- 

und Eigentümerinteressen zuzumuten ist.  

 

4) Die FSG ist berechtigt, die Nutzungsrechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen, von 

Dritten ausüben und ausführen zu lassen sowie Dritten hieran weitere Nutzungsrechte 

einzuräumen. 

 

5) Die vorstehende Nutzungsrechtsübertragung erfolgt für die FSG unentgeltlich. 

 

6) Des Weiteren verzichte ich im Zusammenhang mit der Publikation meiner Bildaufnahme(n) auf 

die Nennung meines Namens. 
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7) Ich garantiere, dass die FSG alle nach diesem Vertrag übertragenen Rechte und Befugnisse 

(insbesondere Nutzungsrechte) vollumfänglich erwirbt, diese weder ganz noch teilweise auf 

Dritte übertragen wurden oder mit Rechten Dritter belastet sind bzw. soweit Rechte Dritter z.B. 

das Persönlichkeitsrecht betroffen sind ich die entsprechend notwendigen 

Einwilligungserklärungen eingeholt habe. Die Einwilligungserklärungen umfassen auch die 

Weitergabe an Dritte. Ich garantiere ferner, dass weder bei der Schaffung noch der Nutzung der 
Bildaufnahme(n) Rechte Dritter verletzt werden, die zu Ansprüchen gegen die FSG führen 

können. Ich stelle die FSG von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund meiner 

Bildaufnahmen gegen die FSG erhoben werden sollten, frei. Soweit mir Beeinträchtigungen der 

Bildrechte bekannt werden, werde ich es der FSG unverzüglich mitteilen. Die Freistellung 

beinhaltet auch die Rechtsverfolgung/-verteidigung durch die FSG bzw. umfasst den Ersatz der 

der FSG durch die notwendige Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehenden bzw. entstandenen 

Kosten, soweit diese nicht von Dritten zu erstatten sind. Sonstige Ansprüche der FSG aus einer 

Garantieverletzung bleiben unberührt. 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung/en: 

Ich willige ein, dass die Flughafen Stuttgart GmbH meine personenbezogenen Daten, die im 

Zusammenhang mit der vorstehenden Nutzungsrechtsübertragung bei mir erhoben werden (bspw. 

Vor- und Nachnamen, Anschrift, Urheberschaft der Bildaufnahme/n) zu den vorgenannten Zweck/en, 

insbesondere für die der oben unter Punkt 2) beschriebenen und dort von mir angekreuzten und 

damit akzeptierten Nutzungen, verarbeitet. 

☐   Für den Fall, dass die Flughafen Stuttgart GmbH meinen Vor- und Nachnamen in Verbindung 

mit der/den Bildaufnahme/n (z.B. in einem Fließtext oder in der Bildunterschrift) nennen 

möchte, bin ich auch damit einverstanden.  

☐   Für den Fall, dass die Flughafen Stuttgart GmbH, die Bildaufnahme/n auf Social-Media-

Plattformen veröffentlicht und meinen Profilnamen auf Social-Media-Kanälen in Verbindung 

mit der/den Bildaufnahme/n (z.B. in einem Fließtext oder in der Bildunterschrift) nennen 

möchte, bin ich auch damit einverstanden.  

Mir ist bekannt und bewusst, dass Informationen wie Bildaufnahmen im Internet grundsätzlich von 

einem beliebigen Personenkreis abgerufen werden können und daher insbesondere nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass diese Informationen von Dritten weiterverwendet oder 

weitergegeben werden. Das Gleiche gilt auch, wenn die Bildaufnahmen für Pressezwecke an Dritte 

weitergegeben werden dürfen. Dass Bildaufnahmen ggf. durch Dritte mehrfach verwendet werden 

können, zum Beispiel auch im Falle von Printmedien, ist mir ebenfalls bewusst. 

Zudem ist mir bekannt und bewusst, dass Informationen im Internet auch nach ihrer Löschung auf 

der Ursprungsseite weiterhin auffindbar sein können und/oder durch Suchmaschinen aufgefunden 

werden können und/oder mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter 

Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen.  

Meine vorstehende Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, 

ohne dass ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Meine Einwilligung gilt solange, bis ich sie 

widerrufe. Diesen Widerruf kann ich jederzeit in Textform (z.B. Brief, E-Mail) ganz oder in Teilen 

erklären. Ferner stehen mit die weiteren in den Datenschutzinformationen genannten Rechte zu.  
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Datenschutzinformationen:  

Die nachstehenden Informationen zum Datenschutz der Flughafen Stuttgart GmbH habe ich gelesen. 

Datenschutzinformationen zur Nutzungsrechtsübertragung an Bildaufnahmen und deren Verwendung: 

Verantwortliche:   Flughafen Stuttgart GmbH, Flughafenstraße 32, 70629 Stuttgart, 0711/948-0 

Datenschutzbeauftragter:  Flughafen Stuttgart GmbH, Datenschutzbeauftragter, Flughafenstraße 32, 70629 

Stuttgart, DSB@stuttgart-airport.com 

Die erhobenen personenbezogenen Daten (z.B. Vor- und Nachname, Anschrift, Urhebereigenschaft einer Bildaufnahme) 
werden ausschließlich zu den von vorgenannten Zweck/en, insbesondere entsprechend der oben unter Punkt 2) 
beschriebenen und dort von Ihnen angekreuzten Nutzungen, verwendet. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihre Einwilligung, soweit Sie diese erklärt 
haben (vgl. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO). Zudem dient die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten der Erfüllung 
des vorstehenden Vertrags über die Nutzungsrechtsübertragung. Insoweit ist auch Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO eine 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.   

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt, je nachdem welche Nutzungen oben unter Punkt 2) 

vereinbart wurden bzw. für welche Zwecke die Einwilligung erteilt wurde, an externe Dienstleister (z.B. Druckerei) 

und/oder Auftritten der FSG in Social-Media-Plattformen (z.B. Facebook, Twitter, Instagram) und/oder an Dritte für 

Pressezwecke (regionale und überregionale Print- und Onlinemedien z.B. Stuttgarter Zeitungen, Esslinger Zeitung bzw. 

die Deutsche Presseagentur oder andere Presseagenturen bzw. Onlinemedien wie z.B. Spiegel-Online, Focus-Online, 

Welt, Bild o.ä.). 

Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können Sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass Sie deswegen 

Nachteile zu befürchten hätten. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass Sie in einem Beschäftigungsverhältnis 

zur Flughafen Stuttgart GmbH stehen. Zudem können Sie Ihre Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen 

für die Zukunft widerrufen. Hierzu können Sie eine E-Mail an Betroffenenrechte@stuttgart-airport.com oder einen 

Brief an Flughafen Stuttgart, Flughafenstraße 32, 70629 Stuttgart senden. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt. Soweit für die weitere Verarbeitung Ihrer Daten eine anderweitige Rechtsgrundlage 

besteht, ist die Flughafen Stuttgart GmbH zu einer solchen berechtigt. Andernfalls werden Ihre Daten bei Widerruf der 

Einwilligung gelöscht. Bildaufnahmen, die Sie abbilden, werden im Falle eines Widerrufs unverzüglich von den 

Webseiten der Flughafen Stuttgart GmbH und den Auftritten der Flughafen Stuttgart GmbH auf Social-Media-

Plattformen entfernt. Soweit die Flughafen Stuttgart GmbH die Bildaufnahmen mit Ihrem Einverständnis auch für die 

Veröffentlichung in ihren eigenen Print- und Onlinemedien verwendet, wird die Flughafen Stuttgart GmbH den 

Widerruf berücksichtigen. Im Fall von Printmedien bei der nächsten Auflage. Falls Sie auf der/den Bildaufnahme/n 

zusammen mit anderen Personen abgebildet sind, kann die Flughafen Stuttgart GmbH sich dafür entscheiden, die 

Aufnahme/n nicht zu entfernen, sondern Sie auf der/den Aufnahme/n unkenntlich zu machen (z.B. durch Verpixelung).  

Im Übrigen werden Ihre Daten solange verarbeitet und gespeichert, wie dies für die Erfüllung etwaiger vertraglicher 

oder gesetzlicher Zwecke und Pflichten erforderlich ist. Entfällt diese Erforderlichkeit, wird die Flughafen Stuttgart 

GmbH Ihre Daten löschen, es sei denn der Löschung stehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegen. Solche 

Aufbewahrungspflichten können sich zum Beispiel aus handels- oder steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten 

ergeben. 

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die 

Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit. Sie haben zudem ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde.  

Ich habe ein Exemplar dieser Einwilligungserklärung erhalten. 

 

_________________________               ______________________________________ 

Datum, Ort Unterschrift Einwilligende/r 
(Bei Minderjährigen Name und Unterschrift aller Sorgeberechtigten 

des jeweiligen Kindes – ggf. Platz unten nutzen) 


