
 
 
Bitte geben Sie diese Erklärung bei der Akademie ab 
oder senden Sie sie postalisch an: 
Plant-for-the-Planet  
Lindemannstraße 13 
82327 Tutzing  

Freigabeerklärung 
 

zwischen 
 

1. Vorname Name / Anschrift des Kindes: 
 

____________________________________________________________ 
 

Vorname Name / Anschrift des gesetzlichen Vertreters: 
 

____________________________________________________________ 
 

2.  Plant-for-the-Planet Foundation – nachfolgend: Plant-for-the-Planet 
Am Bahnhof 1, 82449 Uffing am Staffelsee 

 
Hiermit erkläre ich mich unwiderruflich damit einverstanden, dass die von mir während der Akademie 
am ________ (Datum) in ____________ (Ort) angefertigten Foto-, Film-, Video und Tonaufnahmen in 
unveränderter oder veränderter Form durch Plant-for-the-Planet oder durch Dritte, die mit deren 
Einverständnis handeln, verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung erfolgt ohne jede Beschränkung 
in räumlicher und zeitlicher Sicht und erfasst insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Recht zur 
Verbreitung, Vervielfältigung, Ausstellung und öffentlicher Wiedergabe der Aufnahmen in jedweder 
Form und in jedwedem Medium. 
 
Plant-for-the-Planet ist berechtigt, die in ihrem Auftrag erstellten Aufnahmen selbst oder durch Dritte 
zu bearbeiten und umzugestalten (Digitalisierung, elektronischer Bearbeitung, Retuschierung sowie 
Verwendung der Aufnahmen für Montagen) in veränderter und unveränderter Form, einzeln oder 
zusammen mit anderen Aufnahmen zu speichern sowie in Film-, Foto- und Printform (insbesondere in 
Publikationen und Newslettern), auf Datenträgern wie bspw. DVD und CD sowie auf den Homepages 
der Plant-for-the-Planet Foundation und ihren Projekten als auch im stiftungsinternen Intranet, in Bild 
und Ton zeitlich und örtlich unbeschränkt zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu verbreiten und zum 
Download bereit zu stellen. Die Filmaufnahmen kann die Stiftung auch in allen audiovisuellen Medien 
(insbesondere, jedoch nicht beschränkt in Film und Fernsehen in sämtlichen technischen 
Übertragungsverfahren, Video unabhängig von der technischen Ausgestaltung des Bild-/Ton-/Daten- 
Trägers, Multimedia, sämtlichen Formen der Online-Auswertung, auf Abruf, etc.) sowie in allen 
Formen der Nebenrechtsverwertung (z.B. Tonträger-, Druck- und Verlagsrecht) und im Rahmen der 
Werbung und Klammerteilauswertung (Filmausschnitte) und jeweils unabhängig von Art/Form/Weg 
der Übertragung, Verwertung oder Speicherung nutzen bzw. nutzen zu lassen. Eingeschlossen ist das 
Recht zur Weiterübertragung der Rechte sowie dieser Vereinbarung insgesamt auf Dritte. Eine 
Verpflichtung zur Auswertung der Aufnahmen ist nicht gegeben. Weiterhin können die Filmaufnahmen 
auf den Internetseiten Dritter, insbesondere von social networks wie z.B. Facebook und StudiVZ, auf 
YouTube oder Internetseiten von interessierten Fernsehsendern eingestellt werden. 
 
Diese Freigabeerklärung beinhaltet ferner einen Verzicht auf jedwede Vergütung. 
Gleichzeitig erklären wir uns mit der Veröffentlichung des Vornamens des Kindes in Publikationen im 
Internet, Zeitungsartikeln, Jahresberichten, Videofilmen und Multimedia-Produktionen von / über 
Plant-for-the-Planet einverstanden. 
Plant-for-the-Planet verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass mögliche negative Auswirkungen (z. B. 
Belästigung durch Werbung) für unsere Tochter/unseren Sohn und unsere Familie weitgehend 
ausgeschlossen werden. Daher werden keine privaten Adressen, Telefon- und Fax-Nummern 
publiziert. Die Angabe von privaten E-Mail Adressen bedarf einer auf den Einzelfall beschränkten 
besonderen Genehmigung. 
 
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmung dieses Vertrages berührt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht. Unwirksame oder nichtige Bestimmungen sind durch solche zu 
ersetzen, die nach Inhalt und Zweck dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommen; 
entsprechendes gilt für eventuelle Regelungslücken dieses Vertrages. Gerichtsstand ist Hamburg. 

 
________________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift (Kind)                 Ort, Datum, Unterschrift (gesetzlicher Vertreter) 


