
	

 

   

Bild- und Filmnutzungsvereinbarung 

zwischen der 
 
Freien Waldorfschule/Rudolf Steiner Schule ... 
Musterstraße 1 
12345 Musterstadt  
 
 

- im Folgenden „FWS/RSS“ genannt 
 

und 
 
................................................................... 
Name, Vorname 
 
 
..................................................................... 
Geburtsdatum  . 
 
(Bei Minderjährigen) Vertreten durch: 
 
 
................................................................................................ 
Name des/der Erziehungsberechtigten: 
 
 
………………………………....................................................  
Adresse 
 
 
 
 

- im Folgenden „Abgebildete/r“ genannt 

	
	
1. Vertragsgegenstand 

Im Rahmen von „Waldorf 100“ lässt die FWS/RSS Fotos/Filmaufnahmen (im Folgen-
den: Aufnahmen) erstellen, auf denen die/der Abgebildete (allein oder mit anderen 
Personen zusammen) zu erkennen ist und die danach projektbezogen in Digital- und 
Printmedien veröffentlicht werden sollen. 

 
2. Rechte der FWS 

Die Parteien stimmen überein, dass die angefertigten Aufnahmen in unveränderter o-
der geänderter Form durch die FWS/RSS selbst (z.B. auf ihrer Internetseite) oder durch 
den Bund der Freien Waldorfschulen (www.waldorfschule.de) oder durch Waldorf 2019 
e.V. (www.waldorf-100.org) oder durch von der FWS/RSS ausgesuchte Dritte (z.B. Ver-
lage, Redaktionen, Kindergärten, Schulen und Hochschulen sowie soziale Institutionen, 
Stiftungen und Gesellschaften, etc.) zu werblichen oder redaktionellen Zwecken in 
Printform verbreitet oder im Internet bzw. in digitalen Medien öffentlich zugänglich 
gemacht werden darf (z.B. Presseartikel, Flyer, Plakate, Broschüren, Programmhefte, 
Bücher, Websites, Apps). 
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Der Name oder andere personenbezogene Daten der/des Abgebildeten werden ohne 
die ausdrückliche Zustimmung der/des Abgebildeten oder der Erziehungsberechtigten 
des minderjährigen Abgebildeten nicht veröffentlicht. 
 

3. Rechte der/des Abgebildeten 

Die/Der Abgebildete ist berechtigt, die angefertigten Aufnahmen, auf denen sie/er er-
kennbar ist, von jeglichem Veröffentlichungsort auf einen Datenträger herunterzuladen 
und sie ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in unveränderter Form 
für private Zwecke unentgeltlich zu verwenden. Eine Unterlizenzierung ggü. Dritten ist 
nicht zulässig.  
 
Die FWS/RSS ist nicht verpflichtet, selbst Aufnahmen der/dem Abgebildeten zur Ver-
fügung zu stellen. 
 

4. Kündigungsrecht 

Der Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Parteien aus wichtigem 
Grund fristlos gekündigt werden. Ein solcher Grund kann seitens des/der Abgebildeten 
sein, dass veränderte Umstände vorliegen, die auf einer gewandelten inneren Einstel-
lung basieren, dass der / dem Abgebildeten ein Festhalten an der Vereinbarung nicht 
mehr zugemutet werden kann. 
 
Die Kündigung kann auch teilweise erklärt werden und sich auf bestimmte Aufnahmen 
beziehen. Mit Beendigung dieses Vertrages haben die Parteien eine weitere Nutzung 
der Aufnahmen, auf die sich die Kündigung bezieht, zu unterlassen. Bereits hergestell-
te Print-Publikationen (Flyer, Broschüren u.ä.) dürfen aber aufgebraucht werden. 
 
Die Kündigung muss in Schrift- oder Textform (z.B. Mail) erfolgen. 
 
 
 
_______________________     _________________________________________ 
Ort, Datum                 Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten oder  

der/des volljährigen Abgebildeten 
 
 
 
     _________________________________________ 

Ab Vollendung des 14. Lebensjahres zusätzlich: Un-
terschrift der/des Abgebildeten 

 
 
 
___________________________      _____________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift für die FWS/RSS 
 (zu unterzeichnen durch einen Vertreter der Einrichtung, 

an welcher die Film-/Fotoaufnahmen gemacht werden) 

 

	
	
	
	



  3 / 4 
 

Anlage:  Hinweise zum Datenschutz 
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Hinweise zum Datenschutz nach der DS-GVO 

 
Sie haben mit der Freien Waldorfschule/Rudolf Steiner Schule XXX eine Bild- und Filmnutzungs-
vereinbarung getroffen. Diese ermöglicht der FWS/RSS die vereinbarten Nutzungen der entstan-
denen Aufnahmen und Ihnen, diese Aufnahmen zu eigenen Zwecken vertragsgemäß zu nutzen. 
Da Personenabbildungen und auch die Angaben in der Nutzungsvereinbarung personenbezoge-
ne Daten darstellen, möchten wir Sie hierüber wie folgt informieren: Die erhobenen personenbe-
zogenen Daten beschränken sich auf das notwendige Minimum, um die Zwecke der Vereinba-
rung zu erreichen. Name und Adressdaten dienen der jeweiligen Identifikation der Beteiligten, 
die Aufnahmen, um die es in der Vereinbarung geht, sind Gegenstand der Vereinbarung. Ohne 
diese notwendigen Daten wäre keine wirksame Vereinbarung über die Nutzung der Aufnahmen 
möglich.  
 
Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO ist die Freie Waldorfschule/Rudolf Steiner Schule, uster-
straße 1, 12345 Musterstadt Datenschutzbeauftragter der FWS/RSS ist XXX.  
 
Die Zwecke der Nutzung und die möglichen Empfänger der Aufnahmen sind in der Vereinba-
rung beschrieben, Rechtsgrundlage für die in der Vereinbarung und den Fotografien erhobenen 
Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DS-GVO. Alle übrigen personenbezogenen Vertragsdaten 
werden nicht an Dritte weitergegeben, sofern dies nicht aus rechtlichen Gründen (z.B. dem 
Nachweis, dass eine Vereinbarung mit Ihnen vorliegt) notwendig ist. Die Daten werden für die 
Zeit der Vertragsdauer gespeichert und nach Vertragsende gelöscht, sofern nicht zwingende 
rechtliche Gründe dem entgegenstehen. 
 
Unabhängig davon haben Sie das Recht  
 

• gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft seitens der FWS/RSS über Ihre verarbeiteten personenbezo-
genen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, 
die Kategorien der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber de-
nen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, sowie über das 
Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussage-
kräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 
 

• gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer 
bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen 
 

• gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erfor-
derlich ist; 

 

• gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung un-
rechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Date nicht mehr benötigen, Sie 
jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benöti-
gen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 
 

• gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermitt-
lung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 
 

• gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können 
Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder 
des Sitzes der Freien Waldorfschule/Rudolf Steiner Schule XXX wenden. 


