Bund der
Pfadfinderinnen
und Pfadfinder

Landesverband Nordrhein-Westfalen

Erläuterung zur Erstellung und Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen
Der BdP LV NRW e.V. möchte in den kommenden Jahren eine umfangreiche Bilddatei über seine
Verbandsaktivitäten erstellen. Die Fotos und Videos werden dazu genutzt, um auf der Internetseite des
BdP LV NRW e.V. und den Social-Media-Seiten für den Verband zu werben und über ihn zu
informieren. Zum Teil werden auch einzelne Fotos für Werbeflyer oder landesverbandsinterne
Publikationen genutzt, die i.d.R. nur für die Mitgliederwerbung oder zu Informationszwecken verteilt
werden.
Die Zustimmung zur Erstellung und Veröffentlichung von Aufnahmen erteilt das Mitglied im
sogenannten „Onmelding“ der jeweiligen Veranstaltung durch das Setzen eines Häkchens an der
entsprechenden Stelle. Das Mitglied erklärt sich dann damit einverstanden, dass die entstandenen
Aufnahmen vom BdP LV NRW e.V. genutzt und veröffentlicht werden dürfen. Das Mitglied erklärt
sich mit der unentgeltlichen Verwendung der fotografischen Aufnahmen seiner Person für die oben
beschriebenen Zwecke einverstanden.
Die Einwilligung kann jederzeit, ganz oder teilweise, widerrufen werden, ohne Nachteile zu erleiden.
Der Widerruf gilt nur mit Wirkung für die Zukunft, die Rechtmäßigkeit, der aufgrund der Einwilligung
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung, wird nicht berührt. Bereits in Auftrag gegebene oder
produzierte Print- und u.U. Digitalmedien sind vom Widerruf bis zur Neuauflage ausgenommen. Der
Widerruf ist schriftlich an den unten genannten Kontakt zu richten (siehe Fußzeile).

Sonderregelung bei Minderjährigen
Eine Verwendung von Fotos und Videos mit Minderjährigen im Alter bis einschließlich 17 Jahren
bedarf der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. Darüber hinaus ist ab der Vollendung des 14.
Lebensjahres auch die Einwilligung des/der Minderjährigen selbst erforderlich.

Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder LV NRW
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58762 Altena

Telefon: 02352-912907
E-Mail: lgs@bdp-lv-nrw.de
Internet: www.bdpnrw.de

Vorgehensweise bei Minderjährigen
Die Einwilligungserklärung zur Erstellung und Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen von
Minderjährigen findet sich auf der Website des BdP LV NRW e.V. unter „Material“. Das Dokument
sollte, bei Zustimmung, im Vorfeld der entsprechenden Veranstaltung von den jeweiligen Parteien
unterzeichnet werden und als Scan oder Fotografie per E-Mail an die Landesgeschäftsstelle gesendet
werden (lgs@bdp-lv-nrw.de). Der Betreff sollte den Veranstaltungsnamen, den Namen des Mitglieds
sowie das Wort „Fotorechte“ enthalten. Über eine kurze Informierung an die genannte E-Mailadresse,
wenn die Rechte nicht erteilt werden, würden wir uns freuen.
Wir danken dir bzw. Ihnen im Voraus!
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