Haftungsbegrenzung
Name des/r Teilnehmer/in:

_____________________________________

Name des gesetzlichen Vertreters _____________________________________
Straße, Hausnummer

_____________________________________

PLZ, Ort

_____________________________________

1. Die KAS haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Vorschriften.
2. Für einfache Fahrlässigkeit haftet die KAS – außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit – nur, sofern wesentliche Vertragspflichten (Kardinalpflichten) verletzt werden. Die
Haftung ist begrenzt auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden, nicht jedoch bei
Verletzung nicht wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis sowie wegen leichter Fahrlässigkeit
im Übrigen.
3. Die Haftung für mittelbare, unmittelbare und unvorhersehbare Schäden, Produktions- und
Nutzungsausfall, vergeblicher Aufwendungen, entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen und
Vermögensschäden wegen Ansprüchen Dritter, ist im Falle einfacher Fahrlässigkeit – außer im Falle der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit – ausgeschlossen.
4. Eine weitergehende Haftung als in diesem Vertrag ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Vorstehende Haftungsbeschränkungen bzw.-ausschlüsse
gelten jedoch nicht für eine gesetzlich zwingend vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung
oder die Haftung aus einer verschuldensunabhängigen Garantie.
5. Soweit die Haftung nach Ziffern 2, 3 und 4 ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen der KAS,
wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

Ort / Datum

Unterschrift

Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto und / oder Filmaufnahmen
Hiermit willige ich,

Vorname, Name / ggf. Dienstbezeichnung

Anschrift / Telefonnummer / E-Mail-Adresse
gegenüber der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. darin ein, dass diese unentgeltlich
jeweils die anlässlich

am

gefertigten und mir gezeigten Foto- und /oder Filmaufnahmen1 mit meinem Bildnis (Bildmaterial), die – sofern
es sich um Portraits handelt – als Anlage dieser Erklärung beigefügt sind, zu Zwecken
Ø der Berichterstattung über den vorgenannten Anlass und / oder
Ø der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der betreuerischen Arbeit der KAS
auch unabhängig vom Anlass und zu einem späteren Zeitpunkt zeitlich und räumlich unbeschränkt in / auf
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Printmedien der KAS (z.B. Zeitungen, Zeitschriften, Faltblätter, Broschüren)
audiovisuellen Medien der KAS, insbesondere im Internet (z.B. Internetseiten der KAS einschließlich der
Katholischen Familienstiftung für Soldaten) und auf Bild- / Tonträgern
Schaukästen / Anschlagtafeln / Infoterminals oder vergleichbaren Einrichtungen der KAS
Sozialen Medien (z.B. Facebook und Instagram).
unter Nennung meines Namens sowie ggf. der Dienstbezeichnung
veröffentlichen, verbreiten und / oder in sonstiger Weise Dritten zugänglich machen darf.
Meine Einwilligung erstreckt sich ferner auf
(zutreffendes bitte ankreuzen)

das Recht, das Bildmaterial zu Bewerbung und Ankündigung der Veröffentlichung zu verwenden und es
auch zu bearbeiten (Bildoptimierung wie z.B. Ausschnitt, Schärfe, Farben, Schriftbanner),
die Weitergabe von Bildmaterial an Dritte außerhalb der KAS (z.B. Zeitungen / Zeitschriften, Verlage,
Rundfunk- und Fernsehanstalten, Presse-Agenturen), sofern dies nach billigem Ermessen der KAS dem
eingangs genannten Zwecken dient, und auf
die Archivierung des Bildmaterials (Foto – und / oder Filmaufnahmen) in Bilddatenbanken der KAS zur
weiteren Verwendung der Archivaufnahmen durch die KAS und ggf. auch durch Dritte zu den
vorgenannten Zwecken.

1

Nicht zutreffendes bitte streichen.

Seite 1 von 2 Einwilligung für Erwachsene

Eine Verpflichtung zur Verwendung des Bildmaterials besteht nicht. Mir ist zudem bekannt, dass ich bei der KAS
die Art der Nutzung des mich zeigenden Fotos erfragen kann. Meine vorstehende Einwilligung kann ich dann
widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Erklärungen gegenüber und von einem der Rechtsträger der KAS wirken aufgrund entsprechender
Bevollmächtigung untereinander auch gegenüber dem jeweils anderen Rechtsträger.

Ort / Datum

Seite 2 von 2 Einwilligung für Erwachsene

Unterschrift

Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto- und / oder Filmaufnahmen
Hiermit willige(n) ich / wir,

Vorname, Name / Geburtsdatum

Anschrift / Telefonnummer / E-Mail-Adresse
gegenüber der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. darin ein, dass diese unentgeltlich
jeweils die anlässlich

am

gefertigten und mir gezeigten Foto- und / oder Filmaufnahmen1 mit meinem Bildnis (Bildmaterial), die – sofern
es sich um Portraits handelt – als Anlage dieser Erklärung beigefügt sind, zu Zwecken
Ø der Berichterstattung über den vorgenannten Anlass und / oder
Ø der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der betreuerischen Arbeit der KAS
auch unabhängig vom Anlass und zu einem späteren Zeitpunkt zeitlich und räumlich unbeschränkt in / auf
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Printmedien der KAS (z.B. Zeitungen, Zeitschriften, Faltblätter, Broschüren)
audiovisuellen Medien der KAS, insbesondere im Internet (z.B. Internetseiten der KAS einschließlich der
Katholischen Familienstiftung für Soldaten) und auf Bild- / Tonträgern
Schaukästen / Anschlagtafeln / Infoterminals oder vergleichbaren Einrichtungen der KAS
Sozialen Medien (z.B. Facebook und Instagram).
unter Nennung meines Namens sowie ggf. der Dienstbezeichnung
veröffentlichen, verbreiten und / oder in sonstiger Weise Dritten zugänglich machen darf.
Meine Einwilligung erstreckt sich ferner auf
(zutreffendes bitte ankreuzen)

das Recht, das Bildmaterial zu Bewerbung und Ankündigung der Veröffentlichung zu verwenden und es
auch zu bearbeiten (Bildoptimierung wie z.B. Ausschnitt, Schärfe, Farben, Schriftbanner),
die Weitergabe von Bildmaterial an Dritte außerhalb der KAS (z.B. Zeitungen / Zeitschriften, Verlage,
Rundfunk- und Fernsehanstalten, Presse-Agenturen), sofern dies nach billigem Ermessen der KAS dem
eingangs genannten Zwecken dient, und auf
die Archivierung des Bildmaterials (Foto- und / oder Filmaufnahmen) in Bilddatenbanken der KAS zur
weiteren Verwendung der Archivaufnahmen durch die KAS und ggf. auch durch Dritte zu den
vorgenannten Zwecken.

1

Nicht zutreffendes bitte streichen.

Seite 1 von 2 Version für Minderjährige (ab Vollendung des 14. Lebensjahres)

Eine Verpflichtung zur Verwendung des Bildmaterials besteht nicht. Mir ist zudem bekannt, dass ich bei der KAS
die Art der Nutzung des mich zeigenden Fotos erfragen kann. Meine vorstehende Einwilligung kann ich dann
widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Erklärungen gegenüber und von einem der Rechtsträger der KAS wirken aufgrund entsprechender
Bevollmächtigung untereinander auch gegenüber dem jeweils anderen Rechtsträger.

Ort / Datum

Unterschrift

Ich / Wir

Vorname, Name / ggf. Dienstbezeichnung

Anschrift / Telefonnummer
versichere / versichern, Inhaber des Sorgerechts meines / unseren Kindes

Vorname, Name / Geburtsdatum
zu sein und, sofern es einen weiteren Sorgerechtsinhaber gibt, mit dessen Zustimmung und in dessen Namen
zu handeln. Mit der vorstehenden Erklärung meines / unseren Kindes und der entsprechenden Veröffentlichung
von Bildmaterial erkläre(n) ich / wir mich / uns einverstanden.

Ort / Datum

Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten

Seite 2 von 2 Version für Minderjährige (ab Vollendung des 14. Lebensjahres)

Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto- und / oder Filmaufnahmen
Hiermit willige(n) ich / wir,

Vorname, Name des oder der Erziehungsberechtigten

Anschrift / Telefonnummer / E-Mail-Adresse
gegenüber der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung e.V. darin ein, dass diese unentgeltlich
jeweils die anlässlich

am

gefertigten und mir gezeigten Foto- und / oder Filmaufnahmen1 mit dem Bildnis meines / unseres unten
genannten Kindes (Bildmaterial), die – sofern es sich um Portraits handelt – als Anlage dieser Erklärung
beigefügt sind, zu Zwecken
Ø der Berichterstattung über den vorgenannten Anlass und / oder
Ø der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der betreuerischen Arbeit der KAS
auch unabhängig vom Anlass und zu einem späteren Zeitpunkt zeitlich und räumlich unbeschränkt in / auf
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Printmedien der KAS (z.B. Zeitungen, Zeitschriften, Faltblätter, Broschüren)
audiovisuellen Medien der KAS, insbesondere im Internet (z.B. Internetseiten der KAS einschließlich der
Katholischen Familienstiftung für Soldaten) und auf Bild- / Tonträgern
Schaukästen / Anschlagtafeln / Infoterminals oder vergleichbaren Einrichtungen der KAS
Sozialen Medien (z.B. Facebook und Instagram)
unter Nennung meines Namens sowie ggf. der Dienstbezeichnung
veröffentlichen, verbreiten und / oder in sonstiger Weise Dritten zugänglich machen darf.
Meine / Unsere Einwilligung erstreckt sich ferner auf
(zutreffendes bitte ankreuzen)

das Recht, das Bildmaterial zu Bewerbung und Ankündigung der Veröffentlichung zu verwenden und es
auch zu bearbeiten (Bildoptimierung wie z.B. Ausschnitt, Schärfe, Farben, Schriftbanner),
die Weitergabe von Bildmaterial an Dritte außerhalb der KAS (z.B. Zeitungen / Zeitschriften, Verlage,
Rundfunk- und Fernsehanstalten, Presse-Agenturen), sofern dies nach billigem Ermessen der KAS dem
eingangs genannten Zwecken dient, und auf
die Archivierung des Bildmaterials (Foto- und / oder Filmaufnahmen) in Bilddatenbanken der KAS zur
weiteren Verwendung der Archivaufnahmen durch die KAS und ggf. auch durch Dritte zu den
vorgenannten Zwecken.

1

Nicht zutreffendes bitte streichen.

Seite 1 von 2 Version für Minderjährige (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres)

Eine Verpflichtung zur Verwendung des Bildmaterials besteht nicht. Mir ist zudem bekannt, dass ich bei der KAS
die Art der Nutzung des mich zeigenden Fotos erfragen kann. Meine vorstehende Einwilligung kann ich / können
wir dann widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Erklärungen gegenüber und von einem der Rechtsträger der KAS wirken aufgrund entsprechender
Bevollmächtigung untereinander auch gegenüber dem jeweils anderen Rechtsträger.

Ort / Datum

Unterschrift

Ich / Wir versichere / versichern, Inhaber des Sorgerechts meines / unseren Kindes

Vorname, Name/ Geburtsdatum
zu sein und, sofern es einen weiteren Sorgerechtsinhaber gibt, mit dessen Zustimmung und in dessen Namen
zu handeln. Mit der vorstehenden Erklärung meines / unseren Kindes und der entsprechenden Veröffentlichung
von Bildmaterial erkläre(n) ich / wir mich / uns einverstanden.

Ort / Datum

Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten

Seite 2 von 2 Version für Minderjährige (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres)

Einwilligung in die Veröffentlichung von Foto- und / oder Filmaufnahmen
durch die KAS und Dritte
(gem. KUG vom 09.01.1970 i.d.F. vom 16.02.2001 (BGBI. I 2001, S. 266))

Vorname, Name

Anschrift dienstlich

Geburtsdatum und Ort

oder Anschrift privat

Die personenbezogenen Daten werden gem. § 12 (1) i.V.m. § 13 ff BDSG verarbeitet.
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis darüber, dass die von mir
am

in

angefertigten Foto- und Filmaufnahmen in die Bilddatenbank der KAS zur weiteren Verwendung durch die KAS
und ggf. auch durch Dritte (je nach Umfang der Zustimmung) gespeichert werden. Gem. § 22ff KUG gilt meine
Einwilligung für folgende Verwendung von Bildmaterial meine Person betreffend als erteilt:
(zutreffendes bitte ankreuzen)

Die Übertragung der Bildrechte beinhaltet die Nutzung durch die KAS, die die produzierten Bilder ohne
jede zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
verwenden darf.
Die Übertragung der Bildrechte erlaubt die Weitergabe des Bildmaterials an Dritte außerhalb der KAS
(z.B. an Behörden, Redaktionen, Verlage, Sendeanstalten), sofern dies im Interesse der KAS liegt.
Die Übertragung der Bildrechte erlaubt die Veröffentlichung des Bildmaterials in Sozialen Medien (z.B.
Facebook und Instagram).
Der Fotograf kann bei der KAS die Art der Nutzung seiner Fotos jederzeit erfragen.
Der Fotograf stimmt einer Nutzung der Fotos innerhalb von Fotomontagen unter Entfernung oder
Ergänzung von Bildbestandteilen bzw. der Veränderung der Bilder der Originalaufnahmen zu (z.B.
Einfügung von Schriftzügen im Bild).

Eine erteilte Einwilligung oder Teile davon könne jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Unterzeichner
schriftlich widerrufen werden.

Ort / Datum
Einwilligung Fotograf

Unterschrift

