
Einverständniserklärung  zur Nutzung und Veröffentlichung eures Kunst-

werks im Rahmen der Familien-Kreativ-Aktion „Durch dick und dünn“ 
 

Mit der Einsendung übertragen wir der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, Hauptabteilung XI – Fachbereich Ehe und Familie die Urheberrechte 

am Kunstwerk insoweit, als sie berechtigt ist, unser eingesendetes Bild kostenfrei – unter 

Nennung des Namens des Werkschöpfers/der Werkschöpferin (falls nicht gewünscht, 

bitte angeben) – öffentlich auszustellen, es im Druck zu vervielfältigen und zu veröffentli-

chen, es elektronisch zu speichern, zu vervielfältigen und Dritten zugänglich zu machen, 

sowie es in ihren Internetangeboten (einschließlich ihren Social-Media-Präsenzen) der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen und es für eigene Film- und Video-Berichterstattun-

gen und solche Dritter (bspw. Fernsehanstalten) zu nutzen.  

Die Übertragung weiterer Rechte bedarf gesonderter Vereinbarung. Die Diözese wird  

die ihr eingeräumten Rechte nicht auf Dritte übertragen und sie wird sie nicht zu kom-

merziellen Zwecken nutzen. Zur Nutzung im Internetangebot ist uns bekannt, dass dieses 

Angebot weltweit genutzt werden kann. Uns ist bekannt, dass in den sozialen Netzwerken 

die AGBs des jeweiligen Anbieters gelten und dass Dritte den Inhalt auch über soziale 

Netzwerke weiterverteilen können. 

 

 
 

Einwilligungserklärung  in die Verarbeitung personenbezogener Daten 
 

Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Hauptabteilung XI – Fachbereich Ehe und 

Familie der Diözese Rottenburg-Stuttgart die genannten personenbezogenen Daten ver-

arbeiten darf, soweit dies für die Veröffentlichung der eingesandten Bilder erforderlich ist. 

 

Wir sind uns bewusst, dass 

 die Einwilligung freiwillig ist und jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise 

widerrufen werden kann, 

 durch den Widerruf die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt wird, 

 ab Zugang der Widerrufserklärung die betreffenden personenbezogenen Daten nicht 

weiterverarbeitet werden, aber bereits in Umlauf gebrachte Druckerzeugnisse in der 

Regel nicht mehr zurückgerufen werden können. 

 

Die schriftliche Widerrufserklärung kann gerichtet werden an: 

Bischöfliches Ordinariat Rottenburg-Stuttgart 

Hauptabteilung XI – Fachbereich Ehe und Familie 

Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart 

E-Mail: ehe-familie@bo.drs.de 

 

 

Datum und Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten: 

 

 

…………………………………               …………………..……………………………………… 

 

 

Bitte bis zum 31. Oktober 2021 senden an: 

Bischöfliches Ordinariat Rottenburg-Stuttgart 

Hauptabteilung XI – Fachbereich Ehe und Familie 

Jahnstraße 30, 70597 Stuttgart 

 


