
Einwilligungserklärung - Malwettbewerb für Ka-
lender 2022 

 
 Vor- und Nachname, Anschrift (bei Minderjährigen: Name des abgebildeten Kindes, Adresse unten) 

 
Vor- und Nachname, Anschrift des gesetzlichen Vertreters/der gesetzlichen Vertreterin bei Minderjährigen 

 

1. Ich erkläre mein Einverständnis zur:  

1.1 (…) Verarbeitung meiner personenbezogenen Da-
ten in Form meines vollständigen Namens, der Ad-
resse, sowie des Alters. 

1.2 (…) zur Veröffentlichung meines Bildes anlässlich 
des Malwettbewerbs „Kalender 2022“, das ich einge-
reicht habe. 

2. Ich übertrage auf die UK BB an dem gefertigten Werk 
(Zeichnung/Kollage etc.) mit dieser Einverständniserklä-
rung exklusive sämtliche Rechte für die Nutzung und 
Veröffentlichung – ausschließlich für den o. g. Malwett-
bewerb Kalender 2022 - (digitalen, elektronischen und 
Print-Medien), ohne zeitliche und räumliche Beschrän-
kung und ohne sonstige Beschränkung – insbesondere 
das Recht zur Bearbeitung, Verbreitung, Vervielfältigung 
und Veröffentlichung sowie das Recht zur öffentlichen 
Zugänglichmachung. 
Die UK BB kann das Bildmaterial ohne jede zeitliche, 
örtliche und inhaltliche Einschränkung in unveränderter 
oder veränderter Form ungeachtet der Übertragungs-, 
Träger- und Speichertechniken (insbesondere elektroni-
sche Bildverarbeitung) publizistisch zur Illustration und 
zum Zwecke der -Aktion „Malwettbewerb Kalender 
2022“ für das Produkt „Kalender 2022“ der UK BB nut-
zen, verbreiten und veröffentlichen.  

Diese Rechteübertragung bezieht sich auch auf weitere 
Nachdrucke in unbegrenzter Stückzahl. Die Aufnahmen 
dürfen nur unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte mei-
nes Kindes bearbeitet oder umgestaltet werden (z. B. für 
Montage, Kombination mit Texten und Grafiken). 

3. Die gefertigten Bilder werden ausschließlich im Zu-
sammenhang mit der Aktion „Malwettbewerb Kalender 
2022“ verwendet. Eine kommerzielle Verwendung der 
Bilder durch die UK BB (z. B. durch Verkauf, Überlas-
sung oder Vermietung) findet nicht statt.  

4. Die Daten zu Pkt. 1.1 werden unverzüglich gelöscht, d. 
h. sobald sie nicht mehr für den Zweck erforderlich sind. 
Die Daten zu Pkt. 1.2 werden gelöscht, wenn sie nicht 
mehr für den Zweck erforderlich sind oder die Einwilli-
gung widerrufen wird. 

5. Ihre Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit wi-
derrufen werden. Dafür genügt eine formlose Mitteilung 
an: oder eine E-Mail an praevention@ukbb.de. 
 
Die von mir erteilte Einwilligung kann von mir jederzeit 
ganz oder teilweise für die Zukunft widerrufen werden. 
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf nicht für die Ver-
gangenheit möglich ist. Sofern bereits Druckaufträge er-
teilt worden sind, bleiben diese von dem Widerruf der 
Einwilligung unberührt. Dies gilt ebenfalls für bereits 
existierende Printpublikationen (gedruckte Kalender). 

6. Ich erhebe keinen Anspruch auf eine Vergütung für die 
angefertigten Bilder und die Übertragung der Nutzungs-
rechte an diesen Aufnahmen.  

 

 

Ort, Datum, Unterschrift des gesetzlichen Vertreters (ggf. 
zusätzlich des Kindes) 

mailto:k.klopsch@ukbb.de

